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Ein Zensurfall sorgt für Aufregung. Der deutsche Papst hat das Ti-
telbild eines deutschen Magazins verbieten lassen. Die Titanic, be-
kannteste deutschsprachige Satire-Zeitschrift, hatte unter dem Ti-

tel Halleluja im Vatikan – Die undichte Stelle ist gefunden! den Papst 
von vorn und hinten gezeigt – einmal mit gelbem, einmal mit brau-
nem Fleck auf der Soutane. In einer Körperhöhe, in der sich norma-
lerweise die weißen Unterhosen des Zeichners Manfred Deix bewe-
gen, die gelegentlich ebenfalls genannte Verfärbungen aufweisen. Die 
Veröffentlichung spielt auf die Vatileaks-Affäre im Vatikan an, infol-
ge der mehrfach geheime Dokumente aus dem Vatikan publik ge-
worden sind.

Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) stellte sich auf die Seite 
der Zeitschrift. Die gerichtliche Verfügung gegen das Papst-Titelbild 
sei überzogen, kritisierte der DJV-Bundesvorsitzende Michael Kon-
ken. «Auch der Papst muss sich Satire gefallen lassen», sagte Konken. 
Benedikt XVI. werde von Titanic als Sinnbild der Vatileaks-Affäre dar-
gestellt. «Das ist legitim», erklärte der DJV-Vorsitzende. «Über Ge-
schmack lässt sich streiten, aber die Darstellung fällt unter die Frei-
heit der Satire.»

Das Vorgehen des Papstes verwunderte nicht wenige. Von der Ka-
tholiken-Elite mit ihrer 1800-jährigen Herrschaftserfahrung, mit ih-
rer von Papst zu Papst überlieferten Machtausübungskompetenz, hätte 

mensch sich eher ein souveränes, komplettes 
Ignorieren dieser ohnehin nur mäßigen Sati-
releistung erwartet. Das Vorgehen des Papstes 
bewirkte, dass das Cover von Titanic weltweit 
verbreitet wurde – so breit wie noch nie.

Szenenwechsel. Zu einem österreichischen 
Wirtschafts-Papst. Der Ex-Boss des Raiffei-
sen-Imperiums Christian Konrad, der die 
Zehn Gebote ausreichend für die Sicherung 
der Moral in Politik und Wirtschaft hält, wur-
de vom «Standard» (23./24. Juni 2012) unter 
anderem zur «immerwährenden» Raiffeisen-
Watch-Rubrik im Augustin interviewt:

Standard: Ich habe Ihnen den Augustin mitgebracht. Sie fahren nie 
U-Bahn, kommen nicht an den Obdachlosen vorbei, die ihre Zeitung 
verkaufen ...
Konrad: Ich habe den Augustin jahrelang gekauft, weil mit die Ver-
käufer leid tun.
Standard: Da haben Sie meinen.
Konrad: Ich will ihn nicht. 
Standard: Weil Augustin Raiffeisen-kritische Artikel veröffentlicht?
Konrad: Die falsch sind.
Standard: Wenn das so ist, reagieren Sie darauf?
Konrad: Nein.

Die pauschale Verunglimpfung der auf nachprüfbaren Informationen 
beruhenden Augustin-Analysen als «falsch» erfüllt den biblischen Tat-
bestand, ein falsches Zeugnis abzulegen. Schande über den 10-Gebo-
te-Konrad! Andrerseits sollte mensch die Gepflogenheit des Nicht-
Reagierens des Konzerns auf angebliche Unterstellungen im Augustin 
gebührend respektieren. Aus der Perspektive von Herrschaftswissen 
ist Konrad raffinierter als der schlecht beratene Benedictus. Letzterer 
hätte wohl, wenn ihm nicht die Kirchtürme unseres Landes, sondern 
die Lagerhaustürme unterstünden, dem kleinen, ohnmächtigen Au-
gustin längst zur Gnade eines Öffentlichkeit schaffenden Gerichtsver-
fahrens verholfen.  R. S.

Konrad und Benedikt
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Aus der Pers-
pektive von 
Herrschaftswis-
sen ist Konrad 
raffinierter als 
der schlecht be-
ratene 
Benedictus

«Das Soziale ist doch wirtschaftlich irrelevant, 
da wird nur Geld verschenkt.» So oder auch 
anders tönt es gerne. Das ist aber falsch. Das 

Soziale ist Motor für Beschäftigung und Konjunktur in 
Europa. Die Beschäftigung im Gesundheits- und So-
zialbereich ist in den letzten Jahren stärker gewach-
sen als in anderen Bereichen der Wirtschaft. Die Zahl 
der Beschäftigten im Gesundheits- und Sozialsektor 
stieg in den letzten 10 Jahren um 4,2 Millionen Men-
schen. Das ist ein Viertel des gesamten Beschäfti-
gungszuwachses in Europa. Dieser Sektor trägt etwa 
5 Prozent zur gesamten wirtschaftlichen Leistung in 
Europa bei.

Soziale Investitionen zahlen sich aus. Die Potenzi-
ale für uns alle bei Pflege, Kinderbetreuung, Bildung 
und sozialen Hilfen werden übersehen – oder bewusst 
ignoriert. Österreich liegt mit seinen Sozialdienstleis-
tungen unter dem EU-Durchschnitt.

Das Soziale ist eine Produktivkraft. Die Hilfen für 
die Pflege der Oma, die Assistenz für Menschen mit 
Behinderungen und die Betreuung des kleinen Spröss-
lings sorgen für Wachstum, stabilisieren die Wirtschaft 
und stiften sozialen Ausgleich. Sie haben Wachstums-
funktion bei Beschäftigung. Sie haben stabilisieren-
de Funktion, weil sie Teilhabe sichern und Nachfra-
ge über den Konjunkturzyklus bereitstellen. Und sie 
erfüllen die Funktion des sozialen Ausgleichs. Beson-
ders die Dienstleistungen in Pflege, Kinderbetreuung 
und Bildung reduzieren das Armutsrisiko und vertei-
len zu den Schwächeren um.  

Allein die Wiener Kindergärten steigern die volks-
wirtschaftliche Produktion um 520 Millionen Euro. 

Betrachtet man den gesamten Non-Profit-Sektor, er-
gibt das eine beachtliche Leistungskraft. Dieser trägt 
vier Milliarden Euro zur Wertschöpfung bei. Nicht zu-
letzt wird dieses Geld gut eingesetzt, denn jeder ver-
diente Euro wird von Non-Profit-Organisationen wie-
der dazu verwendet, neue Initiativen für Menschen 
auszubauen. Investiert man eine Million Euro in Kin-
dergärten, schafft man 14 bis 15 Vollzeitarbeitsplätze. 
Dieser Multiplikatoreffekt kann sich sehen lassen: Die 
Stromwirtschaft weist ein Beschäftigungsvielfaches 
von 13 auf, der Bausektor von 11, Tourismus 19. 

Soziale Dienste sind auch deshalb konjunkturell 
interessant, weil sie regional und in strukturschwa-
chen Regionen Jobs schaffen. Sie stützen die Kauf-
kraft und heben die Haushaltseinkommen. Auch wenn 
hier noch viel zu tun ist, was Bezahlung und Attrak-
tivität der Jobs angeht. Insgesamt entstehen bei Kin-
derbetreuung wie bei der Pflege Win-Win-Situationen 
zwischen Familieneinkommen, Arbeitsplätzen, Früh-
förderung von Kindern und Entlastung Angehöriger. 
Soziale Dienstleistungen sind keine Kosten, bei de-
nen gespart werden kann, sondern Investitionen, die 
sich auf lange Sicht durch bessere Gesundheit und gu-
tes Zusammenleben in der Gesellschaft lohnen. Wenn 
durch kurzsichtige Kürzungspolitik soziale Chancen 
geraubt werden, sind langfristige negative Folgen für 
die europäischen Staaten sicher. Die Kosten sozialer 
Ausgrenzung und die Verschlechterung des sozialen 
Zusammenhalts müssten bei Wirtschafts- und steu-
erpolitischen Entscheidungen immer berücksichtigt 
werden. Müssten.

Martin Schenk

Soziale Investitionen zahlen sich aus
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Tipp: «Die Integ-
rationslüge. Ant-
worten in eine 
hysterisch ge-
führten Ausein-
andersetzung», 
Deuticke.
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Leser will Strafe für Augustin-
Kolporteur ersetzen

Sehr geehrte Damen und Herren! Mit 
einigermaßen Empörung habe ich im 
letzten Augustin gelesen, dass ein Kol-
porteur im «Jonasreindl» mit einer Ver-
waltungsstrafe in einer Höhe von € 70,– 
bedacht wurde – ich halte Derartiges für 
eine Frechheit sondergleichen, wenn Leu-
te, die statt in der sozialen Hängematte zu 
liegen, auf schwierige Art und Weise et-
was Geld zu verdienen versuchen, dafür 
noch bestraft werden; so etwas ist ein ge-
radezu klassischer Fall für eine kosten-
freie Abmahnung. Offenbar sind hier le-
gitime Nachfahren eines Herrn Kottan 
am Werk! Ich war lange genug Verwal-
tungsbeamter, kenne also das Reglement 
ziemlich gut. Ich ersuche Sie daher, mir 
die Bankverbindung des Betreffenden be-
kannt zugeben, ich möchte ihm diesen 
Betrag ersetzen.

DI Dr. Walter Grabmair, E-Mail
 

Die Wahrheit ist dem Menschen 
zumutbar

Clemens Staudingers Text über die Rol-
le Dollfuß’ in der Festschrift «100 Jah-
re Raiffeisenverband» verlangt einige 
Ergänzungen: 

* Dollfuß’ Expertentum in Sachen 
Landwirtschaft ist unbestritten. Kreisky 
berichtete 1986 in seinen Memoiren, er 
sei 1929 bei der Recherche für seine Ma-
turaarbeit als 18-Jähriger von Benedikt 
Kautsky zu Dollfuß geschickt worden, 
der ihm von Kautsky als «kenntnisreicher 
und umgänglicher Mann» beschrieben 
worden sei. Kreiskys Gespräch mit Doll-
fuß bestätigte diese Einschätzung. Doll-
fuß wiederum habe ihm empfohlen, zum 
Thema einen Text des Austromarxisten 

Otto Bauer zu lesen («Zwischen den Zei-
ten», S. 207–209). 

* Dollfuß’ 1920 ergriffene Initiative ge-
gen die «leidigen Fremdländer» war da-
mals parteiübergreifende Haltung. Der 
Ottakringer Sozialdemokrat Albert Se-
ver forcierte als damaliger Landeshaupt-
mann von Niederösterreich (Wien gehör-
te noch dazu) 1919 im Einvernehmen mit 
Staatskanzler Renner und dem Wiener 
Bürgermeister Reumann die zwangsweise 
Rückführung («Abschaffung») Tausender 
galizischer Kriegsflüchtlinge («Ostjuden») 
nach Polen. Reichspost und Arbeiter-Zei-
tung waren sich insofern einig. Die Aus-
weisung kam nicht zu Stande, weil sich 
das von Renner ersuchte Transitland 
Tschechoslowakei ebenso querlegte wie 
Polen (Spitzer: Karl Seitz, S. 81). 

* Dollfuß’ Diktatur begann nicht mit 
der Maiverfassung 1934, sondern mit der 
Ausschaltung des Nationalrats im März 
1933, und war mit dem Verbot der Sozi-
aldemokratischen Partei am 12. Februar 
1934 komplett ausgebildet. Er stützte sich 
auf das Kriegswirtschaftliche Ermächti-
gungsgesetz, das der Reichsrat 1917 be-
schlossen hatte, um der kaiserlichen Re-
gierung die Kriegswirtschaftslenkung zu 
erleichtern. Seitz, Renner und andere So-
zialdemokraten taten 1919/1920, als sie 
an der Regierung waren, nichts dazu, die-
ses Gesetz aufzuheben. Im Gegenteil: Die 
in der Monarchie gegebene parlamen-
tarische Kontrolle dazu fiel weg, als der 
Reichsrat nicht mehr bestand, und das 
störte anscheinend auch niemanden. Die 
republikanische Regierung 1919/1920 er-
ließ auch recht gern Verordnungen, statt 
Gesetze beschließen zu lassen. 

* Äußerungen Dollfuß’ im kleinen 
Kreis belegen, dass er die Sozis unbedingt 
ausschalten wollte. Mit Hitler-Stellvertre-
ter Heß wurden hingegen 1933 in Mün-
chen im Auftrag Dollfuß’ Verhandlun-
gen über die politische Zusammenarbeit 

der Vaterländischen und der Nazis in Ös-
terreich geführt. Der Linzer NS-Bürger-
meister Langoth meinte nach 1945, wäre 
Dollfuß nicht ermordet worden, hätte es 
diese Zusammenarbeit noch 1934 gege-
ben (Heer: österr. Identität, S. 392). 

* Dass Raiffeisen Dollfuß auch für den 
Tag seiner Ermordung als Bundeskanzler 
bezeichnet, ist nicht zu beanstanden. Das 
war seine Funktionsbezeichnung. Zu be-
anstanden ist, dass 1933/1934 nicht vom 
diktatorisch regierenden Bundeskanzler 
geschrieben wird. Ruth Klüger hat wohl 
zu Recht beim Bachmann-Wettbewerb 
in Klagenfurt soeben an Ingeborg Bach-
manns berühmten Satz «Die Wahrheit ist 
dem Menschen zumutbar» erinnert. Er 
gilt auch für Raiffeisenfunktionäre von 
heute. 

PS. Zur Dollfuß-Rezeption habe ich 
dieser Tage den entsprechenden Abschnitt 
im Stichwort Dollfuß in Wikipedia um ei-
nige Literaturzitate ergänzt. Deshalb hat-
te ich sie für diesen Leserbrief gleich bei 
der Hand: http://de.wikipedia.org/wiki/
Engelbert_Dollfu%C3%9F#Rezeption

 Wolfgang J. Kraus, E-Mail
 

Gender Gap «absurd, 
alltagsuntauglich»

Betrifft: Leserkritik (Ausgabe 324) auf ei-
nen Text von Helmut Resch in Ausgabe 
323, der sich kritisch mit dem vom Au-
gustin verwendeten Gender Gap (als Al-
ternative zur männlichen Schreibweise) 
auseinandersetzte.

Sehr geehrter Herr Grosinger, vielen 
Dank für die Mühe, die Sie sich in ihrer 
Antwort auf meinen Kommentar gemacht 
haben. Sie haben mich niemals persönlich 
kennengelernt, und dennoch wissen sie 
nach der Lektüre eines einseitigen Kom-
mentars von mir ganz genau: dass ich in 
patriarchalen Denkmustern gefangen bin. 
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ENTlANG DER DRiNA, SERBiEN: Wenn sich die Nebel über der Drina gelegt haben, werden auch diese beiden Reisenden ihr heutiges Ziel erreicht haben

Von den Augustin-Mitarbeiter_innen sind «nur» 
zwei nicht in Österreich geboren: die zurzeit ka-
renzierte TV-Redakteurin Christina Steinle und 
der aus dem kurdischen Teil der Türkei stammen-
de Mehmet Emir. Trotzdem verstehen wir uns als 
bunter Haufen – und der bunteste Hund darunter 
ist wohl Mehmet.   

Spätestens mit der Veröffentlichung seines ers-
tens Buches «Ich bin immer noch in Wien» – Brie-
fe an die Eltern, die seit vielen Jahren regelmäßig 
im Augustin erscheinen – sind auch andere Me-
dien auf dieses Allround-Talent aufmerksam ge-
worden – allen voran der ORF. So bildeten diese 
Briefe eine dramaturgische Klammer in der Ö1-
Sendung «Diagonal» vom 14. Juli zum Thema «Die 
Türken. Längst angekommen, dennoch im Malus», 
am Tag des Redaktionsschlusses zu dieser Ausga-
be wurde Mehmet von FM4 eingeladen, doch ganz 
dick kommt es Mitte August: Die TV-Reportage-
reihe «Am Schauplatz» heftete sich für eine Folge 
an Mehmets Fersen bei seinen Wegen durch Wien 
und begleitete ihn darüber hinaus in sein aus zwan-
zig Häusern bestehendes Heimatdorf, in der Regi-
on Tunceli (kurdisch/Zazaki: Dêrsim).

Im Alter von 16 Jahren folgte Mehmet Emir 
seinem Vater nach Wien, aber nicht um es ihm 
gleich zu tun und am Bau zu arbeiten, sondern 
um als Fußballer sein Glück zu versuchen. Dieser 
Plan schlug fehl, somit blieb dem Teenager vorerst 
nur die Arbeit am Bau, doch Mehmet ließ seine 

künstlerischen und kommunikativen Talente nicht 
in der Baugrube versanden, sondern ging einerseits 
in die Jugendarbeit, andererseits baute er sich als 
Künstler ein zweites Standbein auf: zuerst als Mu-
siker, dann als Fotograf (abgeschlossenes Kunststu-
dium) – mit Ausstellungen in New York und Istan-
bul, und sogar in Wien, denn bekanntlich haben es 
Künstler_innen in der Stadt, in der sie leben, be-
sonders schwer. Doch Mehmet Emir bildet eine 
Ausnahme: Es dürften sich nicht nur seine Talente 
herumgesprochen haben, auch beim Wuzzln und 
Schnapsen ist er nur schwer zu biegen, sondern 
auch sein Charme, dem sich ORF-Redakteur_innen 
allem Anschein nach nicht entziehen können.

reisch
«Am Schauplatz»
17. 8., 21.20 Uhr, ORF 2

  Ve r e i n s m e i e r e y  
Mehmet Emirs Schauplätze

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Scharf-
sinn und ihrer Menschenkenntnis!

«Wie man in den Wald hineinruft ...»: 
Das zitierte Sprichwort hat ganz sicher mit 
der Sprachdiskussion zu tun, aber auf ganz 
anderer Ebene, als ihnen lieb ist: Wer den 
Menschen absurde, alltagsuntaugliche Spra-
che abverlangt, der sollte sich nicht darü-
ber wundern, wenn er als Dank dafür mit 
Spott überzogen wird. Reflektierte Men-
schen hinterfragen sich, wenn solche Re-
aktionen kommen. Fundamentalisten se-
hen im Widerstand eine Bestätigung der 
Richtigkeit ihrer Meinung. Das ist der Un-
terschied zwischen den beiden.

Es tut mir leid, aber die an sich sehr gute 
und extrem wichtige Sache Geschlechter-
gerechtigkeit wird leider nicht nur von ed-
len, hilfreichen und guten Menschen ge-
tragen. Und das sind dann genau jene, die 
mit primitiver Schwarz-Weiß-Malerei der 
Sache genau gar keinen Dienst erweisen, 
sondern damit lediglich destruktive Kon-
flikte am Kochen halten. Ja, unsere Gesell-
schaft braucht Geschlechtergerechtigkeit, 
und zwar dringend. Das wird aber nur von 
jenen erreicht werden, die bereit sind, in 
konstruktive Diskussionen zu gehen, die 
den nötigen langen Atem haben, die fähig 
sind, solide und sachlich zu argumentieren. 
Gott sei Dank gibt es solche Menschen! Wir 
bräuchten so dringend mehr von ihnen! 

Helmut Resch, E-Mail
Anm.: Von der Redaktion sehr gekürzt.
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Sympathische Form einer Retourkutsche: «Am 
Schauplatz»-Reporter vom Porträtierten fotografiert
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Ein protestantischer Zug im Raiffeisenreich

Bescheidenheit ist eine Zier …

In dieser Serie geht es u. a. darum he-
rauszufinden, worauf die Stärke von 
Raiffeisen beruht. Als Gast eines Ak-
tionärs hatte ich Gelegenheit, an der 

Hauptversammlung der Raiffeisen Bank 
International (RBI) teilzunehmen. Die 
Hauptsprecher der Kleinaktionäre hat-
ten gegen die Präsentation der Geschäfts-
ergebnisse für das Jahr 2011 und eine er-
wirtschaftete Dividende von € 1,05 pro 
Aktie praktisch nichts einzuwenden. 

In der Veranstaltung stellte sich ferner 
heraus, dass der RBI-Vorstand für die 
Leistung, mit starkem Ost-Engagement 
kontinuierlich positive Zahlen zu sch-
reiben, bei weitem nicht so fürstlich ent-
lohnt wird wie etwa Erste-Generaldirek-
tor Andreas Treichl, dem im Vorjahr das 
Ergebnis binnen Monatsfrist von plus 800 
Millionen in minus 700 Millionen Euro 
gekippt ist. 

RBI-Vorstandsvorsitzender Herbert 
Stepic erhält als Prämie fürs Vorjahr, das 
ein Ergebnis von knapp unter einer Mil-
liarde Euro gebracht hat, lediglich 70.000, 
seine Stellvertreter 60.000 und die einfa-
chen Vorstandsmitglieder 50.000 Euro. 

Das ist für Banker geradezu ein Bettel. 
Die Dotierung entspricht jedoch dem 
Kurs des im Ausscheiden begriffenen Ge-
neralanwalts Christian Konrad. Er soll 
einmal auf die Frage, weshalb RBZ-Chef 
Walter Rothensteiner (nun sein Nachfol-
ger im Geldsektor und RBI-Aufsichtsrats-
vorsitzender) verhältnismäßig wenig ver-
diene, geantwortet haben, wenn er mehr 
wolle, müsse er die Firma wechseln. Den 
Erfolg von Raiffeisen, erklärt auch eine – 
für eine quasi kirchennahe Institution in 
einem katholischen Land ungewöhnliche 
– protestantische Sparsamkeit an. 

Sanierungsplan fällig!

Die Macht von Raiffeisen versinnbildli-
chen auf einer Landpartie mit dem Rad 
auf der Rivaner Runde im Weinviertel die 
zahllosen Hochspeicher. Sie signalisie-
ren einerseits die allgegenwärtige Präsenz 
von Raiffeisen und gehören andererseits 
zum absolut Hässlichsten, was hierzulan-
de am Bau verbrochen wurde. Vermutlich 
haben die Bauherren ein einziges Modell 
auserkoren, ohne für die Abwandlungen 
Architekten einzuschalten. Den Auftrage-
bern, die offenkundig am falschen Platz 
gespart haben, ist – im Sine  der nieder-
österreichischen Dorferneuerung – zu 
empfehlen, Sanierungspläne für die Ent-
fernung oder zumindest Milderung die-
ser Schandmale in der heimischen Land-
schaft zu entwickeln.

Zum Thema Baustellen bei Raiffeisen 
gehört die Epamedia. Auf die Frage der 
«Presse»: «Ihr größtes Sorgenkind ist die 
Epamedia (Plakate, Außenwerbung). Die-
se ist ein Sanierungsfall. Wie läuft der 
Verkaufsprozess?», fragte Erwin Hames-

eder, Nachfolger von 
Konrad als Obmann 
der Raiffeisenholding 
NÖ-Wien: «Die Epa-
media ist die einzige 
Firma, von der wir uns 
eventuell trennen. Wir 
mussten schmerzliche 
Abschreibungen – vor 
allem in Ungarn – ver-
kraften. Uns liegen über 
zehn Angebote vor. … 
Es kann sein, dass wir 

das Österreichgeschäft behalten. Wenn 
wir für die gesamte Gruppe ein gutes An-
gebot erhalten, verkaufen wir alles. Der 
Preis müsste dann ein ordentlicher drei-
stelliger Millionenbetrag sein.» 

Über den Fall berichtete das «Wirt-
schaftsblatt» ebenfalls und zwar unter 
dem Titel: «Raiffeisen-Holding muss bei 
Epamedia Notbremse ziehen», und wei-
ter hieß es: «Die Raiffeisen-Tochter Epa-
media rutschte im Vorjahr noch tiefer in 
die roten Zahlen. Der Verlust beträgt 90,2 
Millionen Euro. Eigenkapital musste mas-
siv zugeschossen werden.» An der Spit-
ze des Unternehmens steht übrigens Ex-
ORF-Generaldirektorin Monika Lindner, 
der er auf der Homepage «michaelplo-
neruniqafreunderlgeschäfte» – seit ge-
raumer Zeit unbestritten – nachgesagt 
wird, erstens einen Versorgungsposten 
einzunehmen, zweitens über eine Gage 
von 24.000 Euro im Monat zu verfügen 
und drittens einen Audi A8 als Dienst-
wagen zu nutzen.

Quersubventionierung 

Der Epamedia-Karren aus dem Dreck 
gezogen wird durch eine von Wirt-
schaftskammer und Industriellenver-
einigung bei verstaatlichten Unterneh-
men und Staatsbetrieben verteufelte 
Quersubventionierung. 

Die Rivaner Tour führt durch zahllose 
Dörfer. Darunter war keines, in dem nicht 
mindestens zwei 16-Bogen-Plakate ge-
hängt sind. Auf ihnen wurde vom «Wie-
ner Zucker» vor künstlichen Süßstoffen 
in diversen Joghurts und Süßgetränken 
gewarnt. Nicht schlecht, wenn auf diese 
Weise ein hässliches Entlein aufgeputzt 
werden kann. 

Die Agrana, der die Marke Wiener Zu-
cker gehört, kann es sich leisten, die Epa-
media zu fördern: Die vom Augustin ge-
meldete Zuckerpreiserhöhung vom 1. 
Oktober 2011 um 20 Prozent hat der Ak-
tiengesellschaft heuer im 1. Quartal eine 
Verbesserung des Ergebnisses von 61,6 
auf 70,9 Millionen Euro beschert.

LH

Ex-Boss Konrad und der Augustin: Siehe 
Editorial, Seite 2.

Unsere Beschäftigung mit dem Raiffeisenkomplex 
schafft eine bestimmte Nähe, die dem Verhältnis zwi-
schen Ganoven und Kiberern gleicht.  Der Vergleich 
hatscht insofern. als sowohl das Machtkonzentrat als auch das 
Autorenduo ohne enge Bindung aneinander gut auskommen. 
Allerdings schärft Raiffeisen-Watch alle Sinne für den Konzern, 
und vom Giebelkreuz mit allen seinen guten und schlechten Ei-
genschaften kommt man nicht mehr los.

EINE  
SERIE VON  
LUTZ HOLZINGER &  
CLEMENS STAUDINGER
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In beiden untersuchten Sozialmärk-
ten – Vinzimarkt und SMW – konn-
te nicht übersehen werden, dass unter 
den Kund_innen die Gruppe der soge-

nannten «Personen mit Migrationshinter-
grund» überrepräsentiert ist. Sozialschwä-
che beziehungsweise die Angewiesenheit 
auf soziale Einrichtungen hat also auch ei-
nen ethnischen Charakter. Unter den Ös-
terreicher_innen fiel vor allem der hohe 
Anteil von Pensionist_innen auf. Ganz 
junge Menschen wurden von den Studie-
renden selten im Sozialmarkt gesichtet

Die ethnische Zuschreibung der Sozi-
almarktkund_innen hatte besonders im 
Vinzimarkt ein sehr negatives Vorzei-
chen; die Forschungsgruppe spricht von 
«ausländerfeindlichen Parolen seitens der 
Mitarbeiter_innen und Marktleitung». 
Die Atmosphäre im Vinzimarkt wird als 
«unruhig» geschildert. Verbal aufgestellte 
Regeln wie «Umdrehen im Geschäft ver-
boten» (das heißt, dass einer Kundin, ei-
nem Kunden nur  e i n e  Einkaufsrunde 
im Geschäft erlaubt wurde) oder «Ste-
hen verboten» erzeugten ein Klima emo-
tionaler Unzufriedenheit. Die Vorschrift 
«Eine Einkaufsrunde pro Tag» wurde von 
der Marktleitung eingeführt, damit «je-
der Kunde etwas davon hat». Andernfalls 
müsse von unfairem Verhalten gegen-
über spät kommender Kundschaft ausge-
gangen werden – ein auf den ersten Blick 
plausibles Argument ... 

Einerseits zeigte man sich erfreut, dass 
die «Vermummten» – also die Kopftuch- 
und Schleierträger_innen – großes In-
teresse am Markt zeigten, andererseits 
regieren unter den Mitarbeiter_innen 
des Sozialmarktes rassistische Ressen-
timents. Das Funktionieren der sozia-
len Netzwerke der «Araberclans» (eine 
Aussage aus der Direktion) wird inner-
halb der Sozialmarkt-Belegschaft völlig 

Eine Student_innengruppe nahm Wiener Sozialmärkte unter die Lupe

Das Pfefferoni-Prinzip

Kundschaft & Belegschaft.  Eine vierköpfige Studierenden-Forschungsgruppe 
an der soziologischen Fakultät der Uni Wien hat im Rahmen des zweisemestrigen 
Praktikums «Prekariat und Stadt» mit Methoden des «teilnehmenden Beobachtens» 
zwei Wiener Sozialmärkte untersucht. Zweimal beschäftigte sich der Augustin be-
reits mit den kritischen Ergebnissen der Arbeit. Die seltsame Dominanz der Kosme-
tika gegenüber den Grundnahrungsmitteln im Sortiment war nur einer der Prob-
lempunkte. Im Folgenden geht es um die Beziehungen zwischen Kund_innen und 
Mitarbeiter_innen.

missinterpretiert: «Die ganzen Araber 
kommen wirklich in Gruppen», und sie 
verbreiten in ihrer Community, so der ei-
genartige Vorwurf, Infos über gerade be-
sonders günstige Angebote. Während die 
«echten» österreichischen Kund_innen in 
zivilisierter Weise ihren Einkauf erledig-
ten, sprächen sich «die Araber» unterei-
nander ab und nähmen immer ein paar 
Freunde mit, wird ihnen vorgeworfen.

Von der Kundschaft wird zum Beispiel 
erwartet, eine Pfefferoni zu kaufen, die 
zur Hälfte weggeschmissen werden muss. 
Die andere Hälfte sei ja immer noch ge-
nießbar. So nach dem Motto: «Dafür ist 
sie ja auch billig!» Eine Ägypterin äußerte 
sich auf die Frage der Studierenden, ob sie 
sich schäme, hier einzukaufen, folgender-
maßen: «Nein, ich bezahle hier mit Geld, 
ich bin Kundin wie in jedem anderen Ge-
schäft, wieso soll ich mich schämen? Die 
Geschäftsleitung sollte sich schämen, dass 
sie so viel verdorbene Ware in den Rega-
len akzeptiert.» 

«Wenn’s dir nicht passt, geh woanders 
hin einkaufen!»

Wenn, wie es manchmal vorkommt, mus-
limische Frauen an der Kassa zu «han-
deln» versuchen, um zum Beispiel für die 
bloß zur Hälfte taugliche Pfefferoni statt 
den geforderten 20 nur 10 Cents zu be-
zahlen, werden sie von der Kassakraft an-
geschnauzt: «Wenn’s dir nicht passt, geh 
woanders hin einkaufen!» Originalton 
aus dem Sozialmarkt, von den vier Stu-
dent_innen dokumentiert: «Die sind wie 
die Juden, diese Araber, die wollen hier 
auch noch handeln!» Im Umgang mit 
Kunden lässt die Sozialmarkt-Belegschaft 
oft Willkür walten. Es kommt zu kultu-
rellen Differenzierungspraktiken. Einer 
Pensionierten schenkte die Vinzimarkt-

Leitung beispielsweise Obst und Gemüse, 
weil sie geholfen habe, «unser Land auf-
zubauen». Ein deutlicher Fingerzeig auf 
die Zuwanderer_innen unter der Kund-
schaft, die nichts aufgebaut hätten …

Vor allem die Abneigung gegenüber 
Menschen mit islamischem Religions-
bekenntnis ist groß. Dies mag ein Grund 
sein, meinen die Forscher_innen, dass 
arabische Frauen sich nur gruppenwei-
se in das Geschäft trauen. Eine Gruppe 
von ägyptischen Frauen, die von den Stu-
dent_innen befragt wurde, gab an, Kon-
flikte entstünden oft dadurch, dass sich 
die kleinen Kinder von den Hunden be-
droht fühlten und dass den zumeist ös-
terreichischen Hundebesitzer_innen die 
«Freiheit» ihrer Hunde oft ein größerer 
Wert ist als die Sicherheit muslimischer 
Gschrappen.

Wenn es um «Eindringlinge» geht, 
in diesem Fall also um die ausländische 
Kundschaft, verbünden sich Mitarbeiter_
innen und inländische Kund_innen gern 
zu einer «Interessenseinheit». Die Frage ist, 
wer die Verfügungsmacht über die «knap-
pen Ressourcen» (das heißt, die wirklich 
gute Ware) im Sozialmarkt besitzt. 

Nicht selten trüben Worte wie «Hier 
wird nur Deutsch gesprochen» die ohne-
hin schon angespannte Atmosphäre des 
Vinzimarktes. Interviews der Studieren-
dengruppe auf Arabisch oder Türkisch 
wurden mit diesem Imperativ immer 
wieder unterbunden und blieben unvoll-
ständig, lautet eine Kritik der Studie. Die 
Untersuchenden dokumentierten unter 
anderem folgende Nachricht: «Am Frei-
tag habe ich alle rausgeschmissen, weil sie 
mich auf Arabisch bequatscht haben.»

Kurzum: Die Student_innengruppe 
hatte sich die Situation in einem Sozi-
almarkt sozialer vorgestellt. Die Tatsa-
che, dass beide Gruppen – die Sozial-
marktkundschaft und -belegschaft – mit 
denselben sozialen Problemen konfron-
tiert sind (Arbeitslosigkeit, gesellschaft-
liche Stigmatisierung und Marginalisie-
rung), bedeutet eben noch lange nicht, 
dass man einander im beidseitigen Über-
lebenskampf am Rande der Gesellschaft 
respektiert.

Sevgi Kırçıl

„

“

Wenn es um 
«Eindringlin-
ge» geht, in 
diesem Fall 
also um die 
ausländische 
Kundschaft, 
verbünden 
sich Mitarbei-
ter_innen und 
inländische 
Kund_innen 
gern zu einer 
«Interessens-
einheit» 
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Die Castella GmbH setzt die Vertrei-
bungstaktik des Voreigentümers fort, 
treibt sie sogar noch auf die Spitze. Für 
den Voreigentümer war es offensichtlich 
nicht einfach, das Haus mit drei verblie-
benen Mietparteien zu verkaufen. Denn 
der größtmögliche Profit ist nur mög-
lich, wenn alle Wohnungen leer sind. 
Dann kann nach Belieben renoviert, um-
gebaut, zusammengelegt werden, sodass 
die Wohnungen entweder zu wesentlich 
höheren Sätzen zu vermieten sind, oder, 
was derzeit eher präferierte Praxis ist, als 
Eigentumswohnungen verkauft werden 
können. Alternativ dazu kann das Haus 
noch eine Weile dem Verfall preisgege-
ben werden; wegen Baufälligkeit ist dann 
leicht eine Abrissgenehmigung zu erhal-
ten – von Beamten, die natürlich genau 
wissen, dass der Verfall strategisch her-
beigeführt wurde. Mit einem Neubau 
lässt sich wesentlich mehr Profit ma-
chen als mit einem Altbau, in dem noch 
Menschen mit alten unbefristeten Ver-
trägen wohnen. 

Weil das Mietrecht in Wien aus be-
kannten historischen Gründen verhält-
nismäßig guten Schutz für Mieter_innen 
bietet, ist die Bestandsfreimachung nicht 
gerade einfach, jedenfalls nicht mit lega-
len Methoden. Wer mit einem unbefris-
teten Mietvertrag regelmäßig Miete zahlt 
und nicht gerade im Hausflur randaliert, 
ständig Ruhestörungen erzeugt oder ver-
tragswidrig untervermietet, dem oder der 
ist nicht so einfach zu kündigen; wer blei-
ben will, darf bleiben. Zumindest der Ge-
setzestext gewährleistet das.

Spezialisten für Althäuser mit 
Restmietern

Die Eigentümer der Castella GmbH, Av-
ner Motaev und Nery Alaev, scheinen 
sich darauf spezialisiert zu haben, diesen 
Willen zum Bleiben zu brechen. Sie kau-
fen im Namen dieser oder einer ihrer di-
versen anderen Firmen bevorzugt Häuser 
mit wenigen verbleibenden Mietpartei-
en, die im Vergleich zu einem gänzlich 
leeren Haus verhältnismäßig billig sind. 
Dann wird den Mieter_innen Besuch ab-
gestattet, wobei die Eigentümer der Fir-
ma gerne persönlich kommen. Immer 

Bereits der Voreigentümer schaff-
te es, das Haus bis auf drei Woh-
nungen zu entmieten. Dabei wur-
de unter anderem auf ein Ehepaar 

Druck ausgeübt, das bereits seit vier Jahr-
zehnten in dem Haus wohnt. Seine Woh-
nung liegt im dritten Stock unterm Dach, 
ist aus zwei Wohnungen zusammenge-
legt, groß und hell. Damit ist sie sehr at-
traktiv etwa zum Verkauf als Eigentums-
wohnung. Mieter_innen mit einem alten, 
verhältnismäßig billigen Mietvertrag sind 
da natürlich ein Dorn im Auge. Mit ihren 
Erzählungen könnten sie den kompletten 
Augustin füllen, etwa mit der Geschich-
te über zunächst verdächtige Geräusche 
am Dachboden. Als ein Mieter ins Stie-
genhaus kam, um nachzusehen, versuch-
te sich der Eigentümer in einer Nische 
zu verstecken – wie ein Dieb im eige-
nen Haus. 

Kurz darauf lief bei Regenfällen Was-
ser in die Wohnung des Ehepaars, min-
destens einmal stand es knöcheltief. Das 
Dach war bis dahin immer dicht gewe-
sen. Der Eigentümer weigerte sich, für 
die Reparatur aufzukommen. Seit Som-
mer 2011 ist das Haus verkauft, und es 
ist immer noch unklar, ob der ehemali-
ge Eigentümer oder die aktuelle Eigentü-
merin, die Castella GmbH, die Kosten für 
die Sanierung des Wasserschadens über-
nehmen wird. Derweil sind zwei Räume 
der Wohnung u. a. aufgrund von Schim-
melbefall nicht nutzbar. 

Über das Haus Mühlfeldgasse 12 und die Methoden der Eigentümer 

Spekulation en détail

Der Prozess der sogenannten Bestandsfreimachung 
spielt eine zentrale Rolle bei der Spekulation mit 
Wohnraum.  Die Vorfälle rund um das Haus in der Mühl-
feldgasse waren bereits Thema in einem Augustin-Artikel vom 
November 2011. Am Beispiel dieses Hauses lässt sich ein Ein-
druck gewinnen, mit welchen Methoden dabei teilweise ver-
fahren wird. Vor allem, wenn es sich um eine verwertbare Lage 
– im konkreten Fall: Praterstern-Nähe – handelt. Ja, es (im-
mobilien-)HANDELT sich in diesem Fall, würde Karl Kraus, 
der Sprachjongleur, anmerken.

wieder wird versucht, in Wohnungen 
einzudringen. Generell wird behauptet, 
das Haus sei baufällig, was Baupolizei 
und Gebietsbetreuung allerdings vernei-
nen. Diese erste Einschüchterung funk-
tionierte bei den verbliebenen Mietpar-
teien in der Mühlfeldgasse nicht. Immer 
wieder tauchen die Eigentümer unange-
kündigt und teils zu späten Abendstun-
den im Haus auf und klopfen energisch 
an den Türen. So wird systematisch Un-
sicherheitsgefühl erzeugt. So gab es zum 
Beispiel in einem Fall die Ankündigung, 
es werde vermutlich den ganzen Winter 
über kein Gas geben, also wäre ein Aus-
zug vor dem Winter sinnvoll. 

Parallel dazu häufen sich ungewöhn-
liche Ereignisse. Das wird aus allen Cas-
tello-Häusern berichtet. Beispielsweise 
wird Altöl im Stiegenhaus ausgekippt. 
Das Haustor fällt nicht mehr richtig ins 
Schloss und ist deshalb leicht aufzudrü-
cken, auf Anfrage von Mieter_innen wird 
es aber nicht repariert – bis heute nicht. 
Im Haus in der Mühlfeldgasse hatte die 
Castella kurz nach dem Kauf die Schlös-
ser für Keller und Dachboden austau-
schen lassen, die Mieter_innen erhielten 
aber nie einen Schlüssel. Nicht nur ka-
men sie so nicht mehr an ihre Kellerab-
teile, auch die fällige Rauchfangkehrung 
war den ganzen Winter nicht möglich, 
weil Hausverwaltung und Eigentümer 
auch auf Nachfrage der dafür zuständi-
gen Firma nicht reagierte. 

Vom Versuch, die Punks für eine schmut-
zige Sache zu instrumentalisieren

Seit etwa Ende November 2011 be-
zog der «Verein für die Nutzung leer-
stehender Räume» die leere Pizzeria 
im Erdgeschoss und einige der leeren 
Wohnungen. Die Castella GmbH hat-
te einen Vertreter in die Pankahyttn, 
ein selbstverwaltetes Hausprojekt, ge-
schickt, um dort ein Winterquartier für 
ansonsten wohnungslose Leute anzu-
bieten. Doch die vorgeblich wohltäti-
ge Motivation wurde von Beginn an an-
gezweifelt. Als klar war, dass es in dem 
Haus noch verbleibende reguläre Miet-
parteien gab, war der eigentliche Hinter-
gedanke nicht mehr schwer zu erraten: 

Menschen, denen nachgesagt wird, sie 
wären per se laut und würden viel Dreck 
machen, sollten das Leben für die ande-
ren Bewohner_innen unerträglich ma-
chen, so dass diese «freiwillig» gehen 
oder sich mit einer geringen Abfindung 
zufrieden geben. Dieses Spiel wollte na-
türlich keine_r mitspielen.

Da es aber im Umfeld der Pankahyt-
tn, aber auch nach den Räumungen 
von Hausbesetzungen im Sommer und 
Herbst einige wohnungslose Menschen 
gab und der Winter nahte, fanden sich 
ein paar Leute zusammen und entschie-
den sich nach langer Diskussion einzu-
ziehen, aber alles zu versuchen, das Kal-
kül der Castella GmbH nicht aufgehen 
zu lassen. Die Hoffnung war, vielleicht 
letzten Endes mit den  anderen Mieter_
innen eine solidarische Hausgemein-
schaft zu bilden und sie in der Abwehr 
gegen die Methoden der Eigentümer zu 
unterstützen. Dieser Anspruch konnte 
lange Zeit nicht wirklich erfüllt werden. 
Ein Teil der anfänglichen Nutzer_innen 
brachte Probleme mit, und manche ver-
hielten sich tatsächlich so, wie es die Ei-
gentümer sich wohl gewünscht haben. 
Es war ein langer Prozess, bei dem eini-
ge Leute das Projekt verlassen mussten, 
inzwischen ist das Verhältnis mit den re-
gulären Mieter_innen aber sehr gut. 

Einige Altmieter_innen erzählen heu-
te, dass sie sich inzwischen in Gegenwart 
der Leute vom Verein sicherer fühlen, 
weil in einem fast leeren Haus viel eher 
etwas passieren kann. Kurz nach dem 
Einzug des Vereins wird eine stinken-
de Chemikalie im Stiegenhaus und teil-
weise auf Wohnungstüren verteilt, um 
die Urbewohner_innen gegen die Punks 
aufzuwiegeln. Eine Handlung, die sich 
als allzu durchsichtig erwies. 

Seit dem Frühling häuften sich aller-
dings wieder Vorkommnisse, die Sabo-
tage und Terrorisierung gleichkommen. 
So wurde zum Beispiel mehrfach Müll 
ausgekippt und im gesamten Eingangs-
bereich verteilt. Ein anderes Mal stand 
am Morgen auf einmal der Hof voller 
Abwasser. Offensichtlich war die Kana-
lisation verstopft. Da die Hausverwal-
tung proVentus nicht erreichbar war, 
wurde die Gemeinde Wien verständigt 

Stiegenhäuser die-
ses Zustands zeigen 
oft weniger einen 
Vandalismus der 
Bewohner_innen 
an, sondern viel-
mehr die Devastie-
rungsabsicht des 
Hauseigentümers

und das Problem behoben. Die Arbei-
ter fanden einen Sack mit Steinen in der 
Kanalisation. 

Ein anderes Beispiel für die Haltung 
der Eigentümer: Eine Gruppe, die in 
Vereinsräumlichkeiten untergekom-
men war, wurde von den Alt- und Neo-
Bewohner_innen wegen respektlosen 
Verhaltens und ständiger, oft laut auf-
gedrehter Musik nicht mehr geduldet. 
Viele im Haus wurden um den Schlaf 
gebracht. Das Kalkül der Eigentümer 
drohte aufzugehen. Der Verein verein-
barte, die Gruppe vor die Tür zu setzen. 
Die Eigentümer bekamen Wind davon, 
und einer von ihnen stand auf einmal 
mit dem Auto vor der Tür. Seine Bot-
schaft: «Bringt mir deren Chef, wir ha-
ben vielleicht was für die.» Offensicht-
lich war die rausgeflogene Gruppe mit 
ihrem rücksichtslosen Verhalten genau 
das, was sich die Eigentümer wünsch-
ten, um auch auf einem weiteren Stand-
ort Mieter_innen mit unbefristeten Ver-
trägen zu vertreiben. 

In der Nacht auf Freitag den 29. Juni, 
zwischen ein und fünf Uhr, werden bei 
den zwei Mietparteien, die sich wei-
terhin weigern, mit den Eigentümern 

über einen Auszug zu verhandeln, die 
Wohnungstüren mit grüner Farbe ange-
sprayt. Die Haustür war über Nacht ver-
sperrt, in der fraglichen Zeit saßen nur 
ein paar Menschen des Vereins in der 
Pizzeria, keine unbekannten Personen 
gingen durch. Es kann also davon aus-
gegangen werden, dass dieser Anschlag 
von Menschen verübt wurde, die einen 
Schlüssel für die Haustür besaßen. Au-
ßer den regulären Mietparteien, die sich 
wohl nicht die eigenen Türen verschan-
deln würden, kommen dafür nur die Ei-
gentümer bzw. von ihnen beauftragte 
Personen in Frage. Am darauf folgen-
den frühen Morgen wurde der Stark-
strom-Kasten vor dem Haus geöffnet, 
gezielt die Sicherung für die Pizzeria ent-
wendet, der Kasten wieder verschlossen, 
und der Schlüssel so abgebrochen, dass 
sich der Kasten nicht mehr ohne weite-
res öffnen lässt, um etwa den Schaden 
zu beheben. 

Seit mindestens 5. Juli wird das Haus 
mehr oder weniger regelmäßig vom 
Detektivbüro MSI2 beschattet, auch 
der Chef des Unternehmens, Markus 
Schwaiger schleicht höchstpersönlich 
eine dicke Zigarre rauchend vor dem 
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Parallel dazu 
häufen sich 
ungewöhnli-
che Ereignisse. 
Das wird aus 
allen Castello-
Häusern be-
richtet. Bei-
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Stiegenhaus 
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den Auszug in einer bestimmten Frist 
und eine kleine Abfindung beinhaltet. 
Für die verbleibenden Mieter_innen in 
der Mühlfeldgasse und einigen anderen 
Häusern der Castella GmbH gibt es mitt-
lerweise Rechtsbeistand seitens der Ge-
meinde Wien. Wie viele Menschen mit 
dieser Taktik bereits aus ihren Wohnun-
gen durch diese und andere Immobilien-
firmen vertrieben wurden, ist schwer zu 
sagen. Viele kennen nicht einmal die ver-
schiedenen Anlaufstellen, die in solchen 
Fällen Beratung und Hilfe anbieten. 

Mieter_innen müssen nachweisen, 
nicht unleidlich zu sein

Gründe, die für Kündigungen von der 
Castella herangezogen werden, sind zum 
Beispiel angebliche Untervermietung zu 

Wuchermieten, nicht genehmigter Ein-
bau einer Dusche oder «unleidliches 
Verhalten». Aufgrund der Struktur des 
Mietrechts ist es leider so, dass Mie-
ter_innen vor Gericht in der Beweis-
pflicht sind, um ihre Unschuld zu be-
legen. Wurde die Dusche zum Beispiel 
schon vom Vormieter eingebaut, ist es 
nicht einfach zu beweisen, dass sie beim 
Einzug schon da war. Alternativ kann 
der fachgerechte Einbau zwar auch im 
Nachhinein bestätigt werden, aber da-
für braucht es das entsprechende Wis-
sen, und es entstehen Kosten für die 
Mieter_innen. 

p.h.

Was im November 2011 im Augustin 
stand: www.augustin.or.at/article1853.
htm

Haus herum. Auf der Homepage wird 
als ein Einsatzgebiet unter anderem die 
Ausspionierung und Sammlung von Be-
weisen gegen unliebsame Mieter_innen 
genannt. Der äußerst  auffällige Auftritt 
dieser Detektive dürfte aber auch als Ein-
schüchterungstaktik zu verstehen sein. 

Zusätzlich zu diesen Methoden, Druck 
aufzubauen, geht die Castella GmbH 
gleichzeitig den scheinbar regulären Weg 
über die Gerichte. Kündigungen werden 
mit teils völlig unhaltbaren Begründun-
gen ausgesprochen. Das soll einschüch-
tern, auch wenn die Kündigung vor Ge-
richt vermutlich keine Chance hätte. Die 
Taktik der Eigentümer zielt wohl da-
rauf ab, dass Mieter_innen mit geringer 
Rechtskenntnis und begrenzten finanzi-
ellen Ressourcen sich auf einen außer-
gerichtlichen Vergleich einlassen, der 

Das beste, was man von der Immobilienfirma 
Castella sagen kann, ist, dass sie eventuell un-
freiwillige Geburtshelferin einer breiten, ak-
tivistischen Mieter_innen- und Bewohner_
innenbewegung ist, die einen Bogen schlägt 
von jungen Hausbesetzer_innen zu den altein-
gesessenen Mieterschutzorganisationen (die 
sich in diesem Prozess von ihren überholten 
Bindungen an das jeweiligen politische Lager 
emanzipieren sollten).

Das Geschäftsmodell der Castella GmbH, 
das wir nebenan vorstellen, verspricht hohe 
Gewinne. Häuser mit wenigen verbleiben-
den Mietparteien sind verhältnismäßig bil-
lig. Haben die Vertreibungsmethoden Erfolg, 
lässt sich viel Geld machen. Der legale Rah-
men wird oft mehrfach überschritten. Nach-
weislich werden auch die von Castella beauf-
tragten Renovierungsarbeiten teilweise von 
Firmen durchgeführt, die «Schwarzarbeiter» 
beschäftigen. In mindestens einem Fall sind 
diese Arbeiter auch um ihren Lohn geprellt 
worden. 

Die Castella ist mit dieser Vorgangsweise 
sicher kein Einzelfall. Unter anderem durch 
die Arbeit der Gebietsbetreuung am Volkert-
markt und die mobile Gebietsbetreuung sind 
bei Häusern der Castella bzw. anderer Fir-
men der Castella-Eigentümer Avner Motaev 
und Nery Alaev allerdings so viele Fälle zu-
sammengetragen worden, dass das Vorgehen 

dieser Investoren als systematisch bezeich-
net werden kann. Die Rolle der Gebietsbe-
treuungen ist dabei ambivalent zu beurteilen. 
Sie beraten Betroffene und helfen gegebe-
nenfalls, Rechtsbeistand zu bekommen. Sie 
schauen den Immobilienfirmen auf die Fin-
ger und zeigen Rechtsverstöße auf. Aber die 
Gemeinde Wien ist selber die größte Im-
mobilieneigentümerin der Stadt, und von 
der Steigerung von Mieten und Immobili-
enpreisen profitiert auch sie. Die Gebiets-
betreuungen haben vor allem den Auftrag, 
die Aufwertungsprozesse zu begleiten, sozi-
ale Härtefälle zu vermeiden und die agieren-
den Firmen in die bestehenden rechtlichen 
Schranken zu weisen. 

Die Realität ist aber, dass nicht nur die ein-
zelnen vertriebenen Mietparteien unter dem 
Vorgehen der Immobilienfirmen leiden, son-
dern ganze Wohngebiete für manche soziale 
Schichten nicht mehr leistbar sind. Wer aus 
einer Wohnung in einem Aufwertungsgebiet 
auszieht, findet normalerweise in derselben 
Gegend nur noch für weit höhere Preise eine 
Wohnung, viele können sich das nicht leisten 
und werden so aus dem Grätzel verdrängt. Die 
ganze Sozialstruktur verändert sich. Auch die 
Stadtregierung hat ein Interesse an dieser Ent-
wicklung, weil einkommensstärkere Schichten 
mehr Konsum und somit mehr Steuereinnah-
men bringen.

Dieser Prozess findet in ähnlicher Weise in 
den meisten Großstädten der Welt statt. An 
vielen Orten entstanden in den letzten Jah-
ren soziale Bewegungen, die der Aufwertung 
und Vertreibung eine Stadtentwicklung von 
unten entgegenstellen. Die Protestcamps in 
Israel letzten Sommer oder die “«Recht auf 
Stadt»-Kampagne in Hamburg sind promi-
nentere Beispiele. In Wien ist das Thema bis-
her noch wenig  präsent. Vielleicht kann der 
Fall des Hauses in der Mühlfeldgasse nun als 
ein Anlass genommen werden, auch hier be-
stehende Initiativen zu vernetzen und neue 
zu starten. 

Dafür braucht es Orte, an denen sich Men-
schen in ihrem Grätzel treffen und organi-
sieren können. Die Pizzeria in der Mühlfeld-
gasse ist bereits so ein Ort geworden. Jeden 
Sonntag gibt es Volxküche mit Steinofenpiz-
za, immer dienstags werden gemeinsam Filme 
geschaut. Am 1. Mai gab es ein großes Stra-
ßenfest, und die Infrastruktur und Räumlich-
keiten wurden schon für diverse selbstorga-
nisierte  Veranstaltungen genutzt. In Zukunft 
sollen auch regelmäßige Grätzeltreffen statt-
finden. Eine Mieter_innenselbsthilfe ist im 
Entstehen. Vielleicht weht den Spekulant_in-
nen und Investor_innen doch in absehbarer 
Zukunft auch in Wien der heilende Wind des 
Widerstands entgegen.

Kontakt: muehlfeldgasse12@riseup.net 

Vielleicht entsteht, dank Castello und Co., eine Bewohner_innenbewegung

Fortsetzung von Seite 9

GERECHTIGKEIT MUSS SEIN
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Steinhof-Verbauung: einmal mehr Bürgerbeteiligung mit Augenhöhe-Differenz

Otto Wagner Premium Wohnpark GmbH

Zum narrisch werden.  Ab 2020 wird das gesamte Areal des 
Otto-Wagner-Spitals am Steinhof eine leer stehende Großim-
mobilie sein. Weil sich die Stadt Wien und engagierte Bürger_
innen uneins sind, was draus wird, startete dieser Tage ein Me-
diationsverfahren. Es scheiterte schon im Anlauf.

Sowohl in architekturhistorischer als 
auch in medizinhistorischer Hin-
sicht zählt die denkmalgeschütz-
te Anlage zu den guten Gründen, 

zumindest einmal im Leben Wien zu be-
suchen. Ein weiterer Grund könnte ein 
Wiener Großexperiment sein, modellhaft 
die Idee der Commons (Gemeingüter, die 
im öffentlichen Interesse genützt wer-
den) anzuwenden. Davon wollen nicht 
einmal die Grünen träumen, seit sie Teil 
der Stadtregierung sind. Für die beste-
henden Bürger_inneninitiativen ist die 
Commons-Idee ebenso schön wie als Ide-
alvorstellung unrealisierbar. 

Dass sie vor einigen Tagen ihre Teil-
nahme an einem Mediationsverfahren 
unterschrieben, um – wie sie beteuern – 
zu verhindern, dass die gesamte Anlage 
privatisiert und in einen (möglicherwei-
se für Nichtbewohner_innen gesperrten) 
Premium-Wohnpark für Privilegierte 
verwandelt wird, kann jedenfalls als Wahl 
des kleineren Übels interpretiert wer-
den. Mit ihrer Unterschrift verpflichten 
sie sich ja zu einem Entgegenkommen. 
Das tut auch die Gegenseite (Stadt plus 
Investoren), die aber schon rein quanti-
tativ im Verfahren bevorzugt ist, stehen 
doch den Privatisierungsgegner_innen 
die Stadt Wien, die Stadtentwicklungs-
gesellschaft, die Gesiba, die MA 21 und 
die VAMED gegenüber.

Eine Widerstandsbereitschaft zumin-
dest in Stuttgarter Dimensionen voraus-
gesetzt, hätte Steinhof zum Fanal werden 
können. Denn hier wird sich (wenn sich 
das Volk nicht rührt) die allgemeine Pri-
vatisierungswelle in einer besonders haar-
sträubenden Form äußern. Der Steinhof 
könnte zum Pars pro toto für eine sich 
herausbildende neoliberalismuskritische 
Stadtopposition von unten werden. Am 
Steinhof sind – eigentlich ideal für zi-
vilgesellschaftliches Engagement – alle 

Probleme der modernen Stadt gebündelt: 
die Defizite in den Partizipationsmög-
lichkeiten, die Unterordnung der Stadt-
planung unter Investoreninteressen, die 
fehlende Transparenz des kommunalen 
Entscheidungsprozederes, die Spaltung 
der Stadt in Reich und Arm, die sukzes-
sive Zurückdrängung des Grünraums, der 
zahnlose Denkmalschutz, der provinzleri-
sche Umgang mit  dem kulturellen Erbe, 
in dem Fall Otto Wagners etc.

Mit dem Sicheinlassen auf die Mediati-
on nehmen die Aktivist_innen gegen die 
Privatisierung jedoch ein Zerbröseln der 
Bewegung in Kauf. Anzeichen dafür ist 
das Handtuchwerfen eines der Gründ-
ner_innen der Steinhof-Plattform, Karl 
Melber. Er hat dieser Tage eine Austritts-
erklärung verbreitet, weil er zurecht eine 
Instrumentalisierung der Bürger_innen-
initiative für die Ziele der Gesiba (die ja 
schon mit dem Bau einer Wohnanlage 
begonnen hat) und die künftigen Inves-
toren befürchtet. Aus seinem Statement: 
«Die Stadtregierung hat dafür gesorgt, 
dass uns jegliche Einsicht in die gefor-
derten Original-Dokumente verweigert 
wurde. Mögliche Erklärung wäre die 
Vertuschung von strafrechtlich relevan-
ten Tatbeständen oder von unkorrektem 
politischem Handeln. Das Verweigern 
der Augenhöhe wäre somit eine logische 
Maßnahme zum Selbstschutz der politi-
schen Kaste.» 

Die Stadtregierung tritt den Bürger_
innen übrigens in Form von Vizebürger-
meisterin Vassilakou (Grüne) entgegen. 
Die Regierungsteilnahme der Grünen 
wird von vielen Stadtplanungskritiker_
innen als weiterer Faktor der Schwä-
chung eines Gegendrucks gegen Priva-
tisierungstendenzen betrachtet; Grüne 
in der Opposition wären die Ersten ge-
wesen, die die Empörung mitgetragen 
hätten.

Nach den «Irren» die Künstler_innen

Auch die Initiative Denkmalschutz emp-
findet das Mediationsverfahren als Farce 
und hat ihren Ausstieg bekanntgegeben. 
«Für uns war völlig unannehmbar, dass 
im Interesse der Gesiba die Bedingung 
gestellt wurde, bis Ende August dieses 

Jahres, also schon in ein paar Wochen, 
eine konsensuale Lösung für das östliche 
Steinhof-Areal zu finden, ansonsten wer-
de das Gesiba-Projekt durchgezogen», 
erfuhr der Augustin vom Sprecher der 
Initiative Markus Landerer. Christine 
Muchsel von der Bürgerplattform Stein-
hof hält Landerers Kritik für berechtigt, 
sieht aber in der weiteren Teilnahme an 
der Meditiation die Chance, dass Vor-
schläge einer öffentlichen, sozialen oder 
kulturellen Nachnutzung des Otto-Wag-
ner-Areals einzubringen.

Muchsel und ihre Mitstreiter_innen 
verweisen gerne auf das Beispiel Triest, 
wo schon vor Jahren eine Psychiatrie 
abgesiedelt wurde, die stadtplanerisch 
und architektonisch eine ähnliche Be-
deutung wie der Steinhof hatte und die 
sogar in er gleichen Zeit wie der Stein-
hof errichtet wurde. Das so genannte 
«Basaglia-Gesetz» (nach dem berühm-
testen Kritiker der Anstalts-Psychiat-
rie benannt) verfügte die Auflösung al-
ler psychiatrischen Krankenhäuser in 
Italien. Die Anlage wurde nach der Ab-
siedlung des Spitals nicht als beliebige 
Brache behandelt, die die Kommune an 
verhaberte Investoren verscherbelt,  son-
dern explizit einer sozialen öffentlichen 
Nutzung zugeführt. Vorhandene Gebäu-
de wurden zu öffentlichen Bars und Re-
staurants umgenutzt, die vom regulären 
Arbeitsmarkt abgehängte Menschen Ar-
beitsplätze bieten und die Öffentlichkeit 
anziehen. In einer 1972 gegründeten Ar-
beiterkooperative sind gegenwärtig 250 
schwer vermittelbare Personen beschäf-
tigt. Die großen, attraktiven Freiflächen 
werden für Kunst, Spiel und Freizeit ge-
nutzt. Internationale Tagungen zu Kul-
turprojekten, Gesundheitsfragen und 
Stadtentwicklung bieten in der ehema-
ligen «Irrenanstalt» Gelegenheit zu ver-
netzten Lernprozessen. 

Als mildernder Umstand für Wien 
könnte nur angeführt werden, dass das 
heutige Triest vom neoliberalem Tri-
umphzug nicht unberührt blieb. Wie 
vor allem die Fans von Brandy und Fer-
net der Firma Stock bedauern. Das tra-
ditionellste Triester Unternehmen wurde 
vom Eckes-Konzern geschluckt.

Robert Sommer

„

“

Am Steinhof 
sind – eigent-
lich ideal für 
zivilgesell-
schaftliches 
Engagement – 
alle Probleme 
der modernen 
Stadt 
gebündelt

die Rede, aber auch mit zwei bis drei Mo-
naten wäre ihnen schon gedient.

Platz ist vorhanden: Das Grundstück, 
auf dem sich die Wägen derzeit befin-
den, geht weit in Richtung Norden, hin-
ein in einen Bereich, in dem es noch gar 
keine Flächenwidmung gibt. Mit der Be-
bauung soll erst 2017 begonnen werden 

(Quelle: website der See-
stadt Aspern).

Wie es weitergeht, lässt 
sich noch nicht sagen: 
Nach Redaktionsschluss 
fand ein Gespräch zwi-
schen Wagenplatz, dem 
Prokuristen der Wien 
3420 AG und einem von 
deren Vorständen statt. 
Bleibt zu hoffen, dass die 
Herren nicht in Begleitung 
eines Einsatzkommandos 
der WEGA eintrafen, wie 
es beim besetzten Lob-
meyrhof der Fall war. Der 
Augustin wird berichten.

Text und Foto:  
Martin Juen

Mobile Living – also den       
Oberen suspekt …

In Wien gibt es seit Kurzem drei Wa-
genplatz-Gemeinschaften. Ein Ver-
gleich: In Berlin existieren sieben die-

ser Art, zwei weitere wurden inzwischen 
geräumt. Die Wagenplatz-Bewegung ist 
ein Ast der Hausbesetzerbewegung, ent-
wickelte sich in den 80er-Jahren aus die-
ser heraus.

Die dritte Wiener Wagenburg, von der 
hier die Rede ist, unterscheidet sich von 
den beiden älteren durch ihren künst-
lerischen Anspruch. Wir zitieren aus ih-
rem Manifest:

«Wir vom Wagenburg-Kunstkollektiv 
Gänseblümchen beschäftigen uns mit 
Projekten rund um das Thema Mobile Li-
ving. Zu unseren Projekten gehört der 
Bau von Schaustellerwagen, Survival-Mo-
torrädern, Fahrrädern, autarker Energie-
versorgung, das Angebot von Konzerten, 
Workshops und Slapstick, die Produktion 
von Kurzfilmen sowie der Betrieb von mo-
biler Kommunikationstechnik.»

Der Sozialdemokratie waren Thujen immer lieber als Gänseblümchen

Kein Platz für dritte Wagenburg?

Vorweggenommene Utopien.  Ähnlich wie in besetz-
ten Häusern sind die so genannten Wagenplätze – also kleine 
Wohnsiedlungen, die aus mobilen Fahrzeugen, zumeist Bau-
wagen bestehen, Orte alternativer, unsesshafter Lebensweisen 
bzw. lebendige Experimente der Selbstbestimmung und des 
Ausstiegs aus dem Konsum-Wahnsinn. Ähnlich wie in ande-
ren Städten sind die Stadtregierungen voller Misstrauen ge-
genüber diesen «vorweggenommenen Utopien». Das Wiener 
«Wagenburg-Kunstkollektiv Gänseblümchen» kann ein Lied 
davon singen.

Rückblende: Am 26. 10. 2010 wird 
der Wagenplatz in der Hafenzu-
fahrtsstraße in einer Nacht- und  
Nebelaktion der MA 69 (Liegen-

schaftsmanagement) vertrieben. Den Be-
wohnern bleibt nichts anderes übrig als in 
die Lobau – dort stehen bereits Wägen auf 
einem Grundstück der Stadt Wien – zu 
übersiedeln. Doch der Platz ist zu klein, 
von der benachbarten Baustelle kommt 
ohrenbetäubender Lärm. Bald denken 
einige daran, sich nach einem anderen 
Platz umzusehen.

Knapp zwei Jahre später: Die MA 18 
befindet eine Fläche auf dem Flugfeld 
Aspern für geeignet. Zwar soll auf dem 
Flugfeld sukessive die «Seestadt Aspern» 
(Wiens größtes Stadterweiterungspro-
jekt) entstehen, aber die dafür zuständi-
ge Wien 3420 Aspern Development AG 
hat einem anderen Projekt, dem «Sprung-
brett aspern», das nachhaltige Bebau-
ungs- und Lebensweisen erprobt, 4500 
Quadratmeter zur Zwischennutzung bis 
2014 bereitgestellt.

Gespräche zwischen «Sprungbrett as-
pern» und Wagenplatz verlaufen positiv, 
Raum für beide ist vorhanden, Bewilli-
gungen durch Grundstückseigentümer 
und Bezirk scheinen nur mehr Formalitä-
ten zu sein, einige Leute übersiedeln An-
fang Juli ihre Wägen auf den Randstreifen 
der Johann-Kutschera-Gasse beim Flug-
feld Aspern.

Doch Bezirksvorsteher Scheed (SPÖ) 
duldet keinen weiteren Wagenplatz, wie 
die Leute des Wagenplatzes «Gänseblüm-
chen» in ihrer Presseaussendung vom 
12. 7. 2012 schreiben. Das Ersuchen um 
eine Stellungnahme dazu durch den stell-
vertretenden Bezirksvorsteher (der Chef 

selber befindet sich auf Urlaub) blieb bis 
Redaktionsschluss unbeantwortet.

Auch die Wien 3420 Aspern Develop-
ment AG will nichts von einem Wagen-
platz wissen, hat den Bewohnern mit ei-
ner Räumung des Parkstreifens per 16. 7. 
2012 gedroht und argumentiert mit Si-
cherheitsbedenken. Die Räumung blieb – 
zumindest bis Redaktionsschluss – aus.

«Die Wien 3420 AG trifft derzeit die 
Vorbereitungsarbeiten zur Einrichtung 
einer der größten Baustellen Österreichs 
und hat daher dafür zu sorgen, dass der 
Baustellenbetrieb reibungslos und sicher 
ablaufen kann. Die Nähe des Baugelän-
des ist für den Wagenplatz und seine Be-
treiber kein sicherer Aufenthaltsort. Die 
Bernhardinerallee, an deren Mündung 
die Wagen stehen, wird eine der Haupt-
zufahrtstraßen für den Baustellenverkehr 
sein», heißt es in einer Stellungnahme der 
Wien 3420 AG vom 18. 7.

Die Leute des Wagenplatzes sind flexi-
bel und bereit, ihre Wägen weiter in Rich-
tung Norden zu verschieben um den Weg 
frei zu machen, wie sie versichern.

Weiters lässt 3420 wissen: «Wir beken-
nen uns zu den Zwischennutzungen in 
der Seestadt wie beispielsweise dem For-
schungsprojekt Sprungbrett Aspern und 
aspern Seestadt PUBLIK, die allesamt ei-
nes NICHT zum Ziel haben: eine dauer-
hafte Wohnnutzung auf dem Gelände.» 
Ein (absichtliches) Missverständnis? In 
der Aussendung des Wagenplatzes Gän-
seblümchen ist von zwei bis drei Jahren 

Website d. Wagenplat-
zes: http://gaense-
bluemchen.wagenplatz.
at/
Kontakt: 0 680 507 82 26 
oder 0 681 20 11 61 23 
gaensebluemchen@   
wagenplatz.at

Zwei Aktivisten vom 
«Gänseblümchen»-
Kollektiv. Mit Gän-
seblümchen kann 
man keine Thujen-
Grenzen machen ...
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Aus Anlass der laufenden «Volksbefragung»: das politische Wetter Ungarns

Es gibt Leute, die sagen …

Befragungs-Propaganda. Bis vor Kurzem konnte, wer Un-
garn besuchte, die groß angelegte Werbekampagne nicht über-
sehen, die unter dem Motto «Ön mit gondol?» (Was meinen 
Sie?) für die Teilnahme an der Volksbefragung 2012 warb. Die 
Plakate zeigten Männer mit hochgekrempelten Ärmeln, Frau-
en mit Kind auf dem Arm, Bauarbeiter im Blaumann et cete-
ra, und alle hielten sie, ihre Arbeit unterbrechend, kurz inne, 
um dem Ministepräsidenten Viktor Orbán, der auf den Bil-
dern jedoch nur als Unterschrift anwesend war, ein paar Fra-
gen zu beantworten. 

Dass die «Nemzeti Konzultátió» 
(Nationale Anhörung) ein propa-
gandistisches Instrument ist, mit 
dem sich die regierende Koaliti-

on aus FIDESZ (Bund Junger Demokra-
ten) und KDNP (Christlich-Demokrati-
sche Volkspartei) ihre Politik absegnen 
lässt, ist ein offenes Geheimnis. Kaum 
jemand, der diese «Konsultation» ernst 
nimmt. Schon bei der Volksbefragung 
2011, deren Thema die neue Verfassung 
war, wurden nur rund 10 Prozent aller 
Fragebögen retourniert. 

Nun könnte man sagen, die Volksbefra-
gung, in der es diesmal um Sozial- und 
Finanzpolitik geht, wäre eine Möglich-
keit, der allgemeinen Unzufriedenheit 
Ausdruck zu verleihen – einer Unzufrie-
denheit, die beständig wächst. Die Auto-
ren der Befragung haben diese Möglich-
keit jedoch nicht vorgesehen. Da wird 
zum Beispiel gefragt, ob man für eine 
gerechte Verteilung der Staatslast inner-
halb der Gesellschaft sei, ob man der Aus-
sage zustimme, Banken müssten bei der 
Bewältigung der Krise mit in die Pflicht 
genommen werden, ob Frauen mit Kin-
dern unterstützt und ob Unternehmen, 
die Arbeitsplätze schaffen, gefördert wer-
den sollen. 

Diejenigen, die dennoch, vielleicht 
aus bloßem Protest, mit Nein antworten 
möchten, werden abgeschreckt: Seit dem 
Versand der Fragebögen wird hinter vor-
gehaltener Hand über einen ominösen 

Barcode diskutiert, der sich auf Bögen 
und Kuverts befindet und der vermutlich 
zur Rückverfolgung der eigentlich anony-
men Antworten dient. 

Der konstruierte Volkswille

Ich lebe seit rund einem Jahr in Budapest, 
arbeite als Lektor an der Eötvös Loránd 
Universität und gestalte unter anderem 
eine deutschsprachige Sendung bei Civil 
Rádió, einem freien Radio in Budapest. 
Dort ist man den derzeitigen politischen 
Umwälzungen besonders ausgesetzt 
(Stichwort: Mediengesetz) und deshalb 
eigentlich sehr hellhörig. Dennoch ver-
fehlt die Pfiffigkeit Orbáns ihre Wirkung 
nicht. Einer der Programmkoordinato-
ren von Civil Rádió sagte mir kürzlich, 
das Ergebnis der Befragung stehe ohne-
hin schon fest, und was die Regierung mit 
diesem Ergebnis machen werde, ebenso: 
Sie werde sich selbst loben und weiter-
machen wie bisher. Ich denke aber, dass 
diese Abgeklärtheit trügerisch ist und ein 
Grunddilemma des derzeitigen Ungarn 
beschreibt: Es ist nämlich ganz und gar 
nicht klar, wofür FIDESZ das Ergebnis 
der Befragung verwenden wird. Seit An-
tritt der Regierung im April 2010 gab es 
genügend politische Entscheidungen, die 
unerwartet waren, willkürlich und un-
überlegt wirkten und sich erst im Nach-
hinein als Teil eines größeren Plans her-
ausstellten. In gewisser Weise ist Orbán 
gerade wegen seiner präzis berechnenden 
Politik unberechenbar.

Wie gut Orbán und seine Leute es ver-
stehen, sich in eine praktisch unantastba-
re Position zu hieven, zeigt nicht nur die 
radikale Skrupellosigkeit, mit der sie den 
Staat bei erster Gelegenheit, nämlich mit 
Erlangung der Zweidrittelmehrheit, um-
gebaut und auf die Bedürfnisse ihrer Po-
litik zugeschnitten haben, sondern auch 
wie sehr es ihnen gelingt, sich selbst nicht 
als Machthaber_innen, sondern als blo-
ße Verwalter_innen der Macht darzustel-
len. In der Volksbefragung etwa begin-
nen alle 16 Abschnitte mit der Formel «Es 
gibt Leute, die sagen ...», um am Ende in 
die Frage zu münden: «Was meinen Sie?» 

Abgesehen davon, dass man den politi-
schen Diskurs mit einer solchen Rhetorik 
auf das Niveau von Nachbarschaftstratsch 
drückt, wird hier eine diffuse Volksmei-
nung konstruiert, um postwendend das 
Volks zu befragen, ob es a.) dieser angeb-
lichen Volksmeinung zustimme und ob es 
b.) der Regierung damit auch den Auftrag 
erteile, den erklärten Volkswillen zu exe-
kutieren. Orbán schafft sich damit einen 
weiteren Beleg für die Richtigkeit des Bil-
des, das er gern von sich selbst zeichnet: 
ein Politiker, der, obgleich mit ungeteilter 
Macht ausgestattet, nicht als Machthaber 
agiert, sondern ausschließlich als ein Ver-
walter eines höheren Willens. 

Kluges Wetter

Wenn ich mit meinen Studenten und 
Studentinnen über die politische Ent-
wicklung Ungarns zu sprechen versu-
che, begegne ich einer stark resignati-
ven Haltung. Warum solle man sich, so 
der Tenor, über etwas den Kopf zerbre-
chen, das man ohnehin nicht beeinflus-
sen könne. Wer dieses «man» ist, bleibt 
ungeklärt; vielleicht lässt es sich mit den 
«Leuten», die «es» laut Volksbefragung 
«gibt» gleichsetzen, ein diffuse Masse 
ohne eigenes Bewusstsein, die sich nir-
gendwo konkretisiert. Ich habe meine 
Studenten und Studentinnen als intel-
ligente und begeisterungsfähige junge 
Menschen kennengelernt; aber was das 
Politische betrifft, wird ihnen ein Selbst-
verständnis antrainiert, das Passivität 
und Ergebenheit zur angemessenen Hal-
tung erhebt. Gegen eine Regierung mit 
Zweidrittelmehrheit ist aber in der Tat 
wenig auszurichten, und die Erfahrung 
zeigt, dass Proteste und sonstige Initia-
tiven zwar erlaubt sind, aber folgenlos 
bleiben. Es ist ähnlich wie bei schlech-
tem Wetter: Man kann sich zwar aufre-
gen, aber es bringt nichts; und so wird, 
meiner Erfahrung nach, in Ungarn der-
zeit über Politik gesprochen: wie übers 
Wetter.

Als Schirm, den man für den Fall ei-
nes Wolkenbruchs gern bei sich hat, bie-
tet sich sich nun wiederum Viktor Orbán 

an. In seiner Rede vom 15. 
März 2012, dem National-
feiertag anlässlich der Revo-
lution gegen die Habsbur-
ger 1848, sagte er, die neue 
ungarische Verfassung re-
präsentiere das Versprechen 
eines zukünftig freien Un-
garns, woraufhin im Publi-
kum der Ruf «Wir werden 
es beschützen!» skandiert 
wurde. Beschützen will Or-
bán das Land vor dem Zu-
griff Brüssels, das er als das 
«neue Moskau» bezeich-
net, dem wirschaftlichen 
Bankrott und politischen 
Unruhen.

Paradoxerweise funkti-
oniert das Bild Orbáns als 
Schutzengel manchmal sogar 
bei Ausländer_innen, obwohl FIDESZ 
alles andere als eine ausländerfreund-
liche Politik betreibt. Als ich sagte, ich 
wolle mich am Nationalfeiertag unters 
Volk mischen und sehen, wie die Feier-
lichkeiten begangen werden, meinte ei-
ner meiner deutschen Kollegen, er hal-
te das für gefährlich, denn gerade am 
Nationalfeiertag könne man von einer 
besonderen Enthemmung der Nationa-
listen ausgehen, und da sei es als Auslän-
der nicht empfehlenswert, sich als Ob-
jekt anzubieten. Wenn ich unbedingt 
irgendwohin gehen wolle, dann zum La-
jos-Kossut-Platz, wo Viktor Orbán seine 
Ansprache halte, denn wo Orbán spre-
che, sei es noch am sichersten.

Die fehlende Opposition

Orbán, so meinte einer meiner ungari-
schen Bekannten, sei schon okay, Orbán 
sei ja nicht das Problem, sondern dass es 
niemanden gebe, der ihm entgegentre-
te. Natürlich gibt es Oppositionsparteien 
wie die Sozialdemokraten und die LMP 
(«Eine andere Politik ist möglich»). Die 
LMP, eine Partei ähnlich unserer Grü-
nen, ist aber marginal, und die Sozial-
demokraten haben sich durch Inkonse-
quenz und Vetternwirtschaft während 

ihrer Regierungszeit disqualifiziert. 
Nicht, dass FIDESZ weniger korrupt oder 
eigennützig handelte – wenn man den 
Darstellungen der regierungskritischen 
Online-Zeitschrift Pester Lloyd Glauben 
schenken darf, herrscht in der derzeitigen 
Regierung Freunderlwirtschaft par excel-
lence – , aber sie verfügt eben auch über 
die Möglichkeit, jedes Gesetz so zu än-
dern, dass das eigene Handeln vielleicht 
moralisch verwerflich, aber doch nicht 
gesetzwidrig ist. 

Als ich kürzlich einer ungarischen 
Freundin erzählte, mir komme vor, die 
Ungar_innen reagierten auf die Politik 
wie auf den Wechsel von Regen und Son-
ne, meinte sie schmunzelnd: «Das Bes-
te an Ungarn ist das Wetter.» Die Politik 
Orbáns, die wie eine Wolkendecke über 
Ungarn liegt, scheint mir jedenfalls tat-
sächlich das Beste und Konsequenteste 
zu sein, was Ungarn an Politik seit lan-
gem erlebt hat, zumindest, was ihre stra-
tegische Qualität betrifft. Ob sie auch für 
das Land gut ist, darf bezweifelt werden. 
Denn für wen existiert das Wetter, außer 
für sich selbst?

Andreas Kurz

Der Autor ist Lektor an der Eötvös 
Loránd Universität Budapest. 
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Tapfer gegen drei 
Moskaus. Das erste 

war Wien:  der ungari-
sche Nationalfeiertag 
(Bild) erinnert an den 
1848er-Aufstand ge-

gen Habsburg. Das 
neue, dritte Moskau 

ist in Orbáns Rhetorik  
Brüssel …

„

“

Seit Antritt 
der Regierung 
im April 2010 
gab es genü-
gend politi-
sche Entschei-
dungen, die 
unerwartet 
waren, will-
kürlich und 
unüberlegt 
wirkten und 
sich erst im 
Nachhinein als 
Teil eines grö-
ßeren Plans 
herausstellten
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Die Gemeinde Wien hat eine arbeitsrechtliche Sommerbaustelle zu bewältigen

Care vor deiner eigenen Tür

Arbeitskampf.  Über den Leiter der MA 48, Josef Thon, 
meint ein pensionierter 48er-Beamter: «Wer sich mit dem an-
legt, landet am Friedhof, zwar nicht tot, aber arbeitend.» Am 
«Deponiefest 2011» gaben Willi Resetarits (Gesang) und Ernst 
Molden (Gitarre) gemeinsam mit Thon (2. Gitarre) den mau-
en Song «Bau keinen Mist» zum Besten. Diesen heißen Tipp 
muss mensch nun mit sommerlichen Grüßen an die MA 48 
zurückgeben. 

Die MA 48, dachten wir immer, das 
sind gut bezahlte, orange gekleide-
te Männer, die einmal die Woche 
mit ihren bulligen Lkws vorfah-

ren und den Hausmüll im Schlund ihres 
Autos verschwinden lassen. Sie schau-
en grantig, grüßen freundlich, und ihr 
wichtigstes Versprechen: They kehr for 
us. Doch in diesen heißen Sommerta-
gen kippt das Bild des verbeamteten, der 
Stadtbevölkerung gerne dienenden, ir-
gendwie wohl auch mit Macht ausgestat-
teten Müllentsorgungspersonals. Eine 
gar nicht so kleine Gruppe von Abfall-
berater_innen hat genug davon, sich mit 
schlechten Verträgen abspeisen zu las-
sen. Den Müllkasperl kann ab jetzt wer 
anderer spielen! Und der Arbeitskampf 
beginnt.

Die Abfallberatung ist so etwas wie die 
Bildungsabteilung der MA 48. Rund drei-
ßig Berater_innen stehen – oder stan-
den – der Öffentlichkeit zur Verfügung, 
um zum Thema Müllvermeidung und 
-trennung Workshops zu geben, Infostän-
de zu betreuen, Schulprojekte zu unter-
stützen und bei Kinderfesten tatsächlich 
den Müllkasperl auftreten zu lassen. Am 
Misttelefon gaben die Abfallberater_in-
nen heiße Misttipps (allein 67.000 im Jahr 
2011) und hörten sich an, was Autofah-
rer_innen bewegte, die hinter den orange-
nen Müllabfuhrwägen im Stau standen. 
Das hat jetzt ein vorläufiges Ende.

Begonnen hat alles mit verkürzten 
(Werk-)Verträgen. Drei statt wie bis-
her immer zwölf Monate war der Ver-
trag gültig, der den Berater_innen für 
Anfang 2012 angeboten wurde. Wieso 
so kurz?, wollten sie wissen. Weil sich 

an den Verträgen etwas ändern müss-
te, bestimme Arbeitsbereiche seien nicht 
werkvertragskompatibel, die Magistrats-
abteilungsleitung wolle den legalen Status 
sichern. Ob sie sich Sorgen machen müss-
ten? Nein, war die prompte Antwort, es 
werde für alle besser.

Für alle schlechter

Nach Ablauf der drei Vertragsmonate 
kam das nächste Angebot: ein Viermo-
natsvertrag. Nun wurde die heterogene 
Belegschaft der Abfallberatung kollek-
tiv unruhig. 

Manche der Berater_innen arbeiten 
seit über zwei, manche seit über zehn Jah-
ren mit Gewerbeschein auf Werkvertrag 
bei der MA 48. Sie müssen also Einkom-
menssteuer, Sozial- und Haftpflichtver-
sicherung selbst bezahlen, können sich 
dabei auf kein planbares Gehalt verlas-
sen und bekommen weder Wochenends- 
noch Nachtzuschlag. 

Darüber hinaus haben sich die Arbeits-
bedingungen der Berater_innen an allen 
Ecken und Enden von denen von Werk-
vertragsnehmer_innen unterschieden: 
Über E-Mail-Adressen und Visitenkarten 
der MA 48, Arbeitsplätze und Arbeitsmit-
tel, die vom Betrieb zur Verfügung ge-
stellt wurden, vorgegebene Arbeitszeiten 

Anstellungsverträge angeboten: 1000 
Euro für 30 Wochenstunden, ohne An-
rechnung von Vordienstzeiten. Das lässt 
schon wieder den naiven Verdacht laut 
werden, dass die mehrjährigen Vordienst-
zeiten nicht legal waren – sonst wären sie 
ja anrechenbar.

Seit 1. Juli gibt es keine Aufträge für die 
aufmüpfigen Abfallberater_innen mehr. 
Natürlich rufen nach wie vor müllbe-
sorgte Wiener_innen an, wollen Aus-
künfte, Schulberatung, den Müllkas-
perl buchen. Aber der hat jetzt erstmal 
Sommerpause.

Die Auftragsstunden wurden ohne 
großen Aufwand gestrichen: Der Jour-
naldienst, der Telefonanrufe entgegen-
nimmt, wurde einer Person aus einer 
anderen Abteilung übergeben. Das zwei-
wöchentliche Treffen, bei dem die Stun-
den nach einem wenig durchschaubaren 
System vergeben wurden, wurde ersatz-
los gestrichen. Dabei wurde in der Stel-
lenausschreibung von 2005, die nach wie 
vor online abrufbar ist, noch ein Arbeit-
spensum von «mindestens 20 bis 30 Stun-
den pro Woche bei freier Zeiteinteilung» 
beworben.

Für den 31. Juli hat die Initiative Abfall-
beratung um einen Termin bei Sima gebe-
ten. Ihr zentrale Forderung: Anstellungen 

für alle mit unterschiedlichem Stunden-
ausmaß und Erhalt der Abfallberatung. 
Zum Wohle der Wiener und Wienerin-
nen, wie es von Seiten der Stadt so ger-
ne heißt.

Müllarbeiter_innen auf den Barrikaden

Arbeitskämpfe in der Müllentsorgung 
sind kein Einzelfall. Immerhin bietet sich 
drohender Gestank über sommerlich-
touristischen Straßen als duftes Mittel-
chen im Protest gegen die sture Stadt-
verwaltung an. So weiß zum Beispiel die 
Online-Zeitung «The Indian Express» im 
Mai über erfolgreiche Müllabfuhrstreiks 
in Chandigarh zu berichten: «Einen Tag, 
nachdem der Müll vor der Residenz des 
Vizebürgermeisters abgeladen wurde, 
haben sich die Beamt_innen der kom-
munalen Gesellschaft am Montag den 
protestierenden Müllarbeiter_innen ge-
beugt und ihre Forderungen akzeptiert.» 
Der «MA 48 Chandigarh» ging es dar-
um, neue Zuständigkeiten ohne zusätz-
liche Entlohnung zu verhindern. Nörd-
lich der brasilianischen Metropole Rio 
de Janeiro protestierten im Frühsommer 
Müllsammler_innen vor den Toren ei-
ner schließenden Deponie. Dreitausend 
von ihnen lukrierten ihr Einkommen aus 

und -orte und von der MA 48 geliste-
te Personalnummern wurden sie an die 
Magistratsabteilung gebunden (im Posi-
tiven wie im Negativen) wie alle anderen 
Gemeindebediensteten auch. Gerne und 
oft brüstete sich die MA 48 mit den her-
vorragenden Leistungen «ihrer» Abfall-
berater_innen wie zuletzt im Leistungs-
bericht 2011 (siehe Info).

Für die Berater_innen sind ihre Verträ-
ge klare Umgehungsverträge, mehr als die 
Hälfte von ihnen sind jetzt auch der Ge-
werkschaft beigetreten, und die lässt die 
Arbeitsverhältnisse juristisch genau prü-
fen. «Wir nehmen das alles sehr ernst», 
versichert der Vorsitzende der Gewerk-
schaft der Gemeindebediensteten Chris-
tian Meidlinger.

Die knappe Antwort aus den Ma-
gistratsbüros kommt von Ulrike Volk 
(MA48), die journalistische Anfragen an 
Umweltstadträtin Ulli Sima beantwortet: 
«Die bisherigen Werkverträge sind kor-
rekt.» Auf die Frage nach einem Interview 
kommt eine abschlägige Antwort, sie wol-
len die Probleme «nicht über die Öffent-
lichkeit austragen». Das glaubt mensch 
angesichts des Schlamassels gern. «Kei-
ne Kleinigkeit» nennt die aktuelle MA-
48-Kampagne den Dreck, den Wiener_
innen und ihre Hunde produzieren. Der 
hausinterne Mist dürfte allerdings auch 
größer geraten sein als geplant.

Anders als die SPÖ waren die Grünen 
zwar ein klein wenig gesprächsbereiter, 
allerdings will auch bei ihnen keine bro-
delnde Kampfstimmung aufkommen. 
Eine Mitarbeiterin des Grünen Klubs, die 
nicht namentlich genannt werden möch-
te, gab die wenig befriedigende und völ-
lig unkreative Antwort, dass es sich beim 
Müll nicht um ein Grünen-Ressort hand-
le und sie aus so einem Grund «die Koali-
tion nicht platzen lassen werden». Was al-
lerdings auch nicht an oberster Stelle des 
Forderungskatalogs der Abfallberater_in-
nen steht. Und trotzdem schmerzt es ein 
kleines Bisschen zu sehen, wie handzahm 
so eine Regierungsbeteiligung schon mal 
machen kann.

Ende Juli laufen nun die verkürzten Ar-
beitsverträge der Berater_innen aus. Ei-
nem Drittel von ihnen werden obszöne 

dem Sammeln von Müll in unmittelbarer 
Umgebung der Gramacho-Mülldeponie. 
Die Kompensationszahlungen der Regie-
rung für das Schließen ihres Arbeitsplat-
zes berücksichtigten nur einen Bruchteil 
von ihnen.

Und auch im jemenitischen Sana’a wird 
seit Anfang Juli ein Arbeitskampf geführt: 
Die Müllentsorgung trat in den Streik, 
um die jemenitische Regierung sachte 
an Arbeitsverträge und Lohnerhöhung 
zu erinnern.

Hier soll nicht in transnationaler So-
lidaritätsnostalgie gebadet werden. Nur: 
Ein bisschen schauen, was die anderen 
so machen, wird mensch ja noch dürfen. 
Und vielleicht wird im Laufe des Som-
mers aus «Emma» 48 – wie Wikipedia 
zur vereinfachten Aussprache vorschlägt 
– noch «Emily» 48. Frei nach dem Vor-
bild erfolgreicher Arbeitskämpfe im deut-
schen Einzelhandel, wo die Firmenleitung 
auch geplant hatte, sich still und heimlich 
aus dem Arbeitsrecht herauszuwinden. 
Und ganz überrascht war, als «Emily» sich 
das nicht gefallen lassen wollte. 

Über den weiteren Verlauf der Arbeits-
verhältnisse im Gemeindedienst – und 
was die Sozialversicherung zu all dem 
sagt – berichten wir demnächst.

Kurto Wendt & Lisa Bolyos

Ein bisschen schau-
en, wie die Müllar-
beiter_innen an-
derswo kämpfen, 
wird man ja noch 
dürfen. Beispiel 
Cramacho, Brasilien

Informationen zur Ab-
fallberatung unter:
http://www.facebook.
com/#!/
AbfallberatungWien

Leistungsbericht der 
MA48:
http://www.wien.gv.at/
umwelt/ma48/service/
publikationen/
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«Missbrauch» durch Bettler_innen schüt-
zen wolle, dahinter wird aber sein subtiler 
Vorwurf spürbar, dass Straßenzeitungen 
dem «illegaen» Bettelgewerbe Vorschub 
leisteten. Er habe übrigens persönlich ei-
nen (von der «Bettelmafia»?) gefälschten 
Augustin gesehen, «den können Sie aber 
nicht anschauen», denn der liege bei Ge-
richt. Es gebe zwei Exemplare, die sei-
en dunkler als das Original und kopiert. 
Tatzgern schreibt gerade seine Masterar-
beit auf der Fachhochschule für «Strategi-
sches Sicherheitsmanagement» in Wiener 
Neustadt über Bettelei und Menschen-
handel – das Thema fasziniert ihn also 
wahrhaftig gewaltig. 

«Ihr vom Augustin steht ja gut da. Ich 
befragte 3400 Leute zum Thema ‹Bettelei 
als freiwillige Lebensgrundlage oder Aus-
beutung im Rahmen des Menschenhan-
dels›, und fast alle Befragten hatten eine 
gute Meinung zum Augustin.» Die Kons-
trukltion eines Zusammenhangs von Au-
gustin und Menschenhandel mutet selt-
sam an – das klingt nicht so, als ob der 
Autor ein Augustin-Fan wäre. Und was 
soll der Begriff «freiwillige Lebensgrund-
lage»? Gäbe es nicht die nackte Armut, 
würde niemand freiwillig betteln.

Der Menschenrechtsbeirat konzentrier-
te sich hingegen auf ganz andere Proble-
me. Er kritisiert die «Schnellrichter-Strei-
fen», bei denen Beamt_innen in Autos in 
Areale des nicht erlaubten Straßenstrichs 
fahren und dort ausländische Frauen 
(mittlerweile mit Dolmetsch) bei Nicken 
auf die Frage «Was verlangst du? Blasen 
dreißig? Ficken fünfzig?» eine Verwal-
tungsstrafe von 600 Euro aufbrummen. 
Der Menschrechtsbeirat kritisiert, dass 
die Frauen nicht einzeln befragt werden 
und etwaige Opfer des Menschenhandels 
z. B. anhand von sichtbaren Verletzungen 
oder starken Angstzuständen nicht iden-
tifiziert werden. «Schuldknechtschaft» 
lasse ebenfalls keine «freie Entscheidung 
über die Ausübung der Prostitution» zu, 
steht im Bericht. Auch die in der Schub-
haft beschäftigten Beamt_innen erhiel-
ten keine Schulung zur Identifizierung 
von Opfern des Menschenhandels und 
wüssten oft nicht, an welche Anlaufstelle 
sie sich bei Verdacht wenden sollten. 

Kerstin Kellermann

«Wir nehmen ihnen noch das 
Wenige, was sie haben», ruft 
Gerald Tatzgern, gleich als 

erste Wortmeldung nach den Berichten 
am Podium. Im Café Museum präsen-
tiert der Menschenrechtsbeirat seine Er-
gebnisse, und in seinem neuen und letz-
ten Bericht wird mehrmals «die Bettelei» 
generell als ein Gebiet des Menschenhan-
dels erwähnt – ohne jegliche Differenzie-
rung. Das «Wenige, was sie haben» meint 
die Bettelei-Einnahmen, die von der Poli-
zei beschlagnahmt werden; die Wortmel-
dung lässt offen, wie diese Enteignung der 
Straßenmenschen bewertet wird.

Bettler und Bettlerinnen stehen im Be-
richt in einer Reihe mit Zwangs-Pros-
tituierten und Opfern von Frauenhan-
del. Ursprünglich war der Gedanke ja 
einmal fortschrittlich gewesen, dass Op-
fer von Arbeitssklaverei auch als Opfer 
des Menschenhandels anerkannt werden. 
Die Organisation «LEFÖ» unterstützte in 
diesem Zusammenhang Frauen, die als 

Dienstmädchen für Botschaften Tag und 
Nacht in Diplomaten-Familien schuften 
mussten und dann ohne Pass und Lohn 
auf der Straße landeten. Inzwischen wird 
das Betteln insgesamt ebenfalls als Ar-
beitssklaverei behandelt. Schon im ersten 
Satz des Berichtes heißt es: «Menschen-
handel ist ein strafrechtliches Delikt, das 
die Menschenrechte der Opfer verletzt, 
indem Gewalt (…) und andere Mittel an-
gewendet werden, um Personen sexu-
ell, in ihrer Arbeitskraft oder auf ande-
re Weise, wie etwa in der Bettelei, (…) 
auszubeuten.» 

«Ich bin der Chef der Zentralstelle ge-
gen Menschenhandel und Schlepperei 
für ganz Österreich. Wenn Sie in Ugan-
da Opfer von Menschenhandel werden, 
landet Ihr Akt auf meinem Schreibtisch», 
stellt sich Gerald Tatzgern vor. Der jun-
ge, schmale, dynamische Chefpolizist im 
eleganten Anzug spezifizierte sich auf die 
Bettler_innen. «Vor 2009 war das The-
ma vakant», sagt er im Interview. Dann 
gab es in diesem Bereich Erfolgserleb-
nisse. So besuchte Tatzgern z. B. einmal 
gemeinsam mit dem Leiter der «Dreh-
scheibe» (Hilfsorganisation für Kinder 
und Jugendliche), Norbert Ceipek, «un-
angemeldet» eine bulgarische Hilfsorga-
nisation, um zu kontrollieren, ob ein aus 
Österreich abgeschobenes Mädchen noch 
betreut wurde. Und siehe da, «das Stehl-
kind» war noch vor Ort. (Anm.: Wohl 
eine von Ceipeks «Hunderten von Ta-
schendiebinnen der Mariahilfer Straße», 
über die u. a. der «Kurier» berichtete.) 
Bei der Fußballeuropameisterschaft hätte 
«man» Bettler_innen aus Rumänien und 
Bulgarien nach Österreich bringen wol-
len, «eine Täterstruktur wurde vorberei-
tet. Es gab Vorbereitungshandlungen.» 
Eine Bettlerbande «einer bestimmten 
Volksgruppe» (diese Bezeichnung ersetzt 
im Bericht den Begriff Roma) wurde im 
Oktober 2011 in Rumänien angeklagt, 
und es gab mehrjährige Verurteilungen 
für 17 Personen, erzählt Tatzgern. 17 
Menschenhandelsbosse? Der Eindruck 
bleibt, dass der Krieg gegen die «Mafia» 
vor allem zu Verurteilungen der Opfer, 
nicht der Täter führt.

Im Augustin-Gespräch tut Tatzgern 
so, als ob er den Augustin vor dem 

Zwei verdächtige 
Elemente (aus einer 
Privatarmee) sind 
im Begriff, einen 
Bettler zu resoziali-
sieren. in der auge-
lasteten Pension 
Tatzgern (Rossauer 
lände) ist noch ein 
Bett für ihn frei ...

Von «einer bestimmten Volksgruppe» und deren «Stehlkindern»

Ein Experte in Sachen Menschenhandel

Rettungsverfolgung? Bettler_innen leiden in Österreich 
am Privileg, in den Fokus eines hohen Beamten des Innen-
ministeriums geraten zu sein. In dessen Ambivalenzen von 
Rettungsgedanken und obsessiver Verfolgung gehen sozia-
le Fragen unter.  
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Solaranlage installieren lassen. Weil sich 
die schnell rentiert hat, konnte sie in die 
nächste Anlage investieren. Die Idee, ihr 
Hotel als Öko-Hotel zu vermarkten, sei ihr 
erst später – im Zuge der Umbauarbeiten 
– gekommen.

Die Kommentare der Gäste sind jeden-
falls hymnisch. Die meisten kommen aus 
Deutschland, der Schweiz, aus Österreich 
und den Niederlanden. Die Präsidentin 
der Wiener Hoteliersvereinigung, ja, auch 
das ist die Quereinsteigerin inzwischen, 
kann darauf bauen, dass «grün bewegte» 
Menschen und Unternehmen längst zu 
einem Wirtschaftsfaktor geworden sind. 
«Auch eineinhalb Wirtschaftskrisen haben 
unser Wachstum nicht stoppen können.»

Doch es wäre nicht Michaela Reitterer, 
würde sie sich auf dem bisher Geleisteten 
ausruhen. Ihre nächste visionäre Idee: Um 
zusätzlich Strom zu gewinnen, möchte sie 
auf dem Hoteldach drei kleine Windräder 
in Betrieb nehmen.

Windräder mitten in der Stadt? Sind 
hässlich und zu laut, fürchten die Men-
schen nebenan. Bringen auch nix, hat 
ihr die Frau Vize-Bürgermeisterin 
versichert.

Die Antragstellerin gibt sich jedoch 
nicht geschlagen, hat allen Beteiligten ei-
nen Probe-Betrieb vorgeschlagen: «Wenn 
es aus irgendeinem Grund nicht funkti-
oniert, bauen wir die Windräder wieder 
ab. Ich hätte nur gerne die Fakten auf dem 
Tisch.»

Aber da könnte ja jeder kommen! Auch 
so ein großer Satz, der in Wien gelassen 
ausgesprochen wird. Das letzte Wort ist 
noch nicht gesprochen. Einstweilen könn-
te, nein, kann jede/r in ihr Hotel kommen. 
Infos: www.hotelstadthalle.at. z

Blühendes Leben – innere Ruhe – 
rundum Zufriedenheit. Das alles 
strahlt die Inhaberin des Boutique-
Hotels in ihrem Garten aus. Der 

Garten, der mit viel Liebe zum Detail an-
gelegt wurde, war vormals ein grauer In-
nenhof. Am Ende des 19. Jahrhunderts 
wurden hier die Pferde von einem Wie-
ner Fuhrwerker eingestellt. Am Ende des 
20. Jahrhunderts wurden hier Klischees 
bedient. Im grauen Dunstkreis des alten 
Westbahnhofs, hieß es, drohe man den 
Zug der Zeit zu verpassen.

Michaela Reitterer genießt ihren Ruhe-
ort. Zwischendurch. Sie hat sich in ih-
rem Leben nur wenige Pausen gegönnt. 
Die 48-jährige Wienerin ist eine bemer-
kenswerte, weil nicht leicht zu beirren-
de Frau. Während andere noch mit Bar-
bie-Puppen spielten, meldete sie sich im 
«Modul» an, das als Hotelfachschule gera-
de erst eröffnet hatte. «Weil ich mit sechs 
Jahren beschlossen habe, einmal ein Ho-
tel zu besitzen.»

Heute besitzt sie eines, und nicht irgend-
eines: Das «Boutique-Hotel Stadthalle» in 
der Hackengasse ist nicht nur in Wien sei-
ner Zeit voraus. Als erstes Hotel innerhalb 
einer Stadt, das übers Jahr gerechnet eben-
so viel Energie erzeugt, wie es verbraucht. 
Passivhaus, sagen dazu die Experten, auch 
Null-Energie-Bilanz-Haus. Und kommen 
ob der modernen Solar- und Photovoltaik-
Anlagen aus dem Staunen nicht heraus.

Drinnen im Frühstücksraum wurlt es. 
Die Unterkunft mit 176 Betten ist auch an 
Wochentagen gut gebucht. Gäste, die mit 
Bahn oder Rad anreisen, erhalten einen  
«grünen Bonus», zahlen zehn Prozent we-
niger. Auch das spricht sich herum.

Reitterer ist also, als sie das Hotel vor 
zwölf Jahren ihren Eltern abgekauft hat, 
auf den richtigen Zug aufgesprungen. 
Zwar wird sie von der Bürokratie gebremst 
(«Wos wü sie, ein Hotel als Passivhaus?»), 
weil in Wien das Noch-nie-Dagewesene 
zunächst einmal zu Passivität drängt («Es 
hat wohl keinen Beamten gegeben, der 
sich nicht gewünscht hätte, dass mein Akt 
nicht auf seinem Schreibtisch landet»), 
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doch wirklich stoppen konnte sie bis dato 
niemand.

Der Weg zu ihrer grünen Oase inmitten 
der gründerzeitlichen Raster-Verbauung 
war lang und steinig. Mit 25 hat die Toch-
ter eines fleißigen Hotelmanagers und ei-
ner ebenso leidenschaftlichen Kauffrau mit 
ihrem Ersparten ein kleines Reisebüro in 
der Neustiftgasse gekauft. Neun Jahre spä-
ter war das kleine ein großes Reisebüro, 
und sie konnte es verkaufen. «Um meinen 
Kindheitstraum zu verwirklichen.»

Das Jahr 2000 wird ihr ewig in Erinne-
rung bleiben: «Alles aus, alles neu.» Erst 
hat sie ihre Firma verkauft, dann hat sie 
sich von ihrer Jugendliebe getrennt. Noch 
heute wundert sie sich: «Ich bin dann 
mit beiden Kindern kurzer Hand von ei-
nem Haus mit Schwimm-Biotop im Grü-
nen in eine 50-Quadratmeter-Wohnung 
übersiedelt.»

Andere scheitern an so einer intimen 
wie materiellen Zäsur. Nicht so Michae-
la Reitterer. Sie sagt: «Das hat uns damals 
zusammengeschweißt, auch geerdet.» Auf 
die Frage, ob sie nie Existenzängste gehabt 
habe, zitiert sie ihr Lebensmotto: «Energie 
folgt der Aufmerksamkeit. Wenn du etwas 
unbedingt machen willst, dann machst du 
es.» Wichtig sei auch gewesen: «Meine El-
tern haben immer an mich geglaubt.»

Sie hat Schulden bei der Bank gemacht, 
hohe Schulden, um das alte Hotel Stock für 
Stock, außen wie innen zu modernisieren. 
Ihre Aufmerksamkeit folgt jetzt dem wil-
den Wein, der die Fassade hinaufwandert, 
dann sagt sie: «Manchmal sagen meine El-
tern im Scherz: Nur den wilden Wein hast 
du nicht angerührt.»

Vieles hat sich einfach ergeben: Um Geld 
und Energie zu sparen, hat sie die erste 

Die Lokalmatadore er-
scheinen seit Anfang 
2000 im Augustin. Das 
gleichnamige Porträt-
buch gibt es noch in der 
Buchhandlung am Spitz: 
www.buecheramspitz.
com.

«Dann machst du es»
Michaela Reitterer  führt zwischen Stadthalle und West-
bahnhof ein einzigartiges Öko-Hotel. Von Uwe Mauch (Text) 
und Mario Lang (Foto)

32
5

Michaela Reitterer 
konnte ihren Kind-

heitstraum 
verwirklichen

Fo
to

: A
rc

h
iv



32
5

| tun & lassen      2132
520        tun & lassen | 31
1

«Terry»-fying 
Developments

«Bei dem Prozess sei klargeworden, 
dass der 31-jährige Terry kein Ras-
sist sei» – mit dieser Begründung 

wurde laut «Spiegel Online» der englische 
Fußball-Nationalspieler John Terry vom Ras-
sismus-Vorwurf freigesprochen. Terry hatte 
einen Gegenspieler mit dunkler Hautfarbe 
beschimpft und musste sich dafür wegen 
rassistischer Beleidigung in einem fünftägi-
gen Prozess vor Gericht verantworten. Der 
Richter entschied, dass keine rassistische Mo-
tivation hinter den Äußerungen steckte.  

Der genaue Wortlaut Terrys geht aus Me-
dienberichten zwar nicht hervor, Lippenleser 
erkennen in der Aufzeichnung allerdings ein-
deutig rassistische Äußerungen. Das habe er 
auch gesagt, gab Terry zu, er habe lediglich 
Beleidigungen wiederholt, die der Gegner 
zuvor ausgesprochen hatte. Die Worte wären 
sarkastisch gemeint gewesen, so nach dem 
Motto: «Behauptest du etwa, das ich *** ge-
sagt haben soll?»

Der Richter jedenfalls kam zu dem Schluss, 
dass Terry kein Rassist sei und sprach ihn 
frei – die Staatsanwältin nahm das Urteil zur 
Kenntnis. Was bleibt ist der Eindruck, dass 
Personen neuerdings von Rassismus frei-
gesprochen werden können. Dass die Äu-
ßerungen selbst, also die Worte, rassistisch 
waren, steht außer Zweifel. Dieses Urteil je-
denfalls relativiert den Gebrauch rassisti-
scher Sprache und seiner Strafbarkeit – und 
gibt deshalb Anlass zur Sorge. Für den_die 
Gemeinte_n macht das keinen Unterschied – 
die Abwertung allein durch die Verwendung 
des Wortes bleibt gleich schlimm, egal, ob es 
sarkastisch, ironisch oder wie auch immer 
gemeint war. Was soll ich meinen Kindern sa-
gen: dass es dieses Mal okay war, diese Wor-
te zu verwenden, und sonst nicht? 

Mit Sprache und Begriffen sind immer 
auch Bilder, bestimmte (reduzierte) Vorstel-
lungen und abwertende Sichtweisen ver-
bunden. Daher ist es wichtig, diese nicht 
im Sprachgebrauch zu belassen. Sprache 
sowie Begriffe können direkt diskriminie-
rende Handlungen sein (verletzende Äuße-
rungen), tragen aktiv zu solchen bei oder 
bilden die Grundlage für rassistische Denk-
muster. Nichtdiskriminierende Sprache tritt 
solchen Denkmustern entgegen und wirkt 
auf sprachlicher Ebene hin zu einer rassis-
musfreien Gesellschaft. So please: Watch 
your language! 

Anna Freinschlag, Claudia Schäfer
www.zara.or.at

 Geht's mich was an?

magazin
Dr. Ehalts Praxis für 
nützliche Theorie

Menschenrettung statt 
Bankenrettung

Es ist was faul im Europa der EU. Die 
Bankenrettung unter dem «Euro-
Rettungsschirm» für Spanien be-

trägt 100 Milliarden Euro. Das wären 
durchschnittlich mehr als 2000 Euro 
für jede_n Spanier_in. Der Preis für die 
Bankenrettung ist hoch. Gespart wer-
den muss an all den Investitionen in die 
Wohlfahrt der Gesellschaft, in das, was 
das Wohlergehen der Menschen aus-
macht: Bildung, Gesundheit, die Unter-
stützung der Arbeitslosen, die öffent-
liche Verwaltung, die das soziale und 
demokratische System aufrechterhält. 

Die Sanierung des Euro durch die 
Rettung von Banken ist jedenfalls so, 
wie sie jetzt geschieht, kein Schritt in 
die richtige Richtung, den die betroffe-
nen Bürger_innen verstehen können. 
Die Banken, die im Verein mit der Po-
litik, aber jedenfalls mit politischer Un-
terstützung, das Europa der Banken und 
den Kasinokapitalismus in Taten gesetzt 
haben, werden bestätigt und belohnt. 
In den letzten 15 Jahren wurde der Ge-
schäftsumfang des Finanzkapitalismus 
im Verhältnis zu jenem der Realwirt-
schaft etwa um das Tausendfache ver-
größert. Der tägliche Umfang von Fi-
nanzgeschäften ist mindestens 10.000 
Mal größer als jener, der den Handel 
mit Gütern und Dienstleistungen be-
trifft. Was die europäische Wirtschaft 
brauchen würde, wären «fleißige» Kre-
dite, um Investitionen in die tatsäch-
liche Erzeugung von realen Gütern 
und Dienstleistungen zu tätigen, an-
stelle der faulen Kredite, die viele Ban-
ken in die aktuellen Probleme getrie-
ben haben. 

Die aktuelle Realität der Europäi-
schen Union hat ein Problem mit drei 
Facetten, die alle aus demselben Sach-
verhalt resultieren: 

Das Europa der EU hat es verabsäumt, 
eine neue Wertegemeinschaft auszubil-
den, in der Menschenrechte, Bürger_in-
nenrechte, soziale Wohlfahrt und Soli-
darität als Zielsetzungen fungieren.

Das Europa der EU hat ein Gerechtig-
keitsproblem, das ständig größer wird. 
Die Arm-Reich-Schere geht ständig wei-
ter auf. Der Finanzsektor gibt fast unein-
geschränkt die Entwicklungsziele vor, 
die von Wirtschaft und Gesellschaft ver-
folgt werden. 

Das Europa der EU hat ein Nachhal-
tigkeitsproblem: Es hat im Hinblick auf 
alle rechtlichen und ökonomischen 
Spielregeln verabsäumt, die Weichen in 
eine Richtung zu stellen, in der das Sein 
und nicht das Haben Vorrang  hat. 

Was wir dringend brauchen, ist Men-
schen- und nicht Bankenrettung.

Hubert Christian Ehalt

  Tr i c k y  D i c k y ’s  S k i z z e n b l ät t e r

In Ungarn macht die «Freiheit» dem Revisionismus Platz

Horthy in Rot

Europa hat ein immenses Pro-
blem, das mit Blick auf Un-
garn stark verdichtet sichtbar 

wird: Rassismus und Antisemitis-
mus. Dabei ist eine Sache die Ge-
walt, die  – symbolisch und phy-
sisch – ausgeübt wird, eine andere 
die wohlwollende Ignoranz, die die-
ser Gewalt zuteil wird. Dass die 
rechte ungarische Regierung unter 
Viktor Orbán selbst kein Interesse 
hat, sich mit in die Enge getriebe-
nen Minderheiten zu solidarisie-
ren, ist demokratischer Weise eine 
Schweinerei, aber dennoch keine 
Überraschung. Dass sich allerdings 
auch die Europäische Union in allen 
Instanzen benimmt, wie die – des-
interessierte – Kuh vorm neuen Tor, 
während Menschen permanent be-
droht, beleidigt und in wiederhol-
ten Fällen ermordet werden, grenzt 

schlichtweg an Un(zurechnungs)fä-
higkeit. Die Krise und das Reden 
darüber mögen mit Grund dafür 
sein, dass antidemokratische Ideen 
sich durchsetzen können: Aber so 
neu ist dieses Problem in der Ge-
schichte nicht, dass es immer noch 
keinerlei politische Handhabe da-
gegen gibt. Nun ist die ungarische 
Geschichtspolitik so weit im Wan-
del begriffen, dass dem Antisemi-
ten und Nazikollaborateur Miklós 
Horthy wieder öffentlicher Raum 
gewidmet wird. 

In Gyömrő wurde ein Platz nach 
ihm benannt, der vorher den Na-
men «Szabadság tér», Platz der Frei-
heit, trug. In Debrecen wurde in ei-
ner Schule, die auch Horthy einst 
besuchte, eine Gedenktafel enthüllt. 
Im kleinen Dorf Kereki wurde dem 
«ehemaligen Reichsverweser», so 

sein offizieller Posten, gar ein höl-
zernes Denkmal geschnitzt und im 
Zuge kostümfilmartiger Rituale 
eingeweiht. Wenn’s nicht so trau-
rig wär’, wär’s lustig. Péter Dániel, 
ein Budapester Anwalt und mittler-
weile bekannter Linker, hat es sich 
nicht nehmen lassen, den Holz-
Horthy mit roter Farbe zu über-
schütten (worauf Neonazis auf 
Webportalen zum Lynchmord auf-
riefen). Der Intellektuelle György 
Dalos bezeichnet Dániels Akt in der 
«Neuen Zürcher Zeitung» zwar als 
von «Verzweiflung getriebene Ein-
zelaktion». Angesichts der Denk-
malbeschmierungen und -schän-
dungen durch Nazis in Budapest 
(Holocaustdenkmal, Raoul-Wallen-
berg-Denkmal) ist es aber vielleicht 
nicht so eine üble Idee, hie und da 
konfrontativ dagegenzuhalten. z

Walther Schütz war einer der liebenswür-
digsten, bescheidensten, ernsthaftesten 
und lustigsten Menschen, die ich in mei-

nem Leben kennen gelernt habe. Er war an einer 
tief gehenden Analyse menschlicher und gesell-
schaftlicher Verhältnisse interessiert, um das von 
Menschen gemachte Leid in der Welt bekämp-
fen zu können. Walther war mit dem Bündnis für 
eine Welt ein aktivistisches Zentrum in Kärnten; 
gemeinsam mit seiner Kollegin Eva Aichholzer, 
seiner Frau Reinhilde Schütz, dem gesellschafts-
kritischen Kreis Kärnöl, der Öffentlichkeitsar-
beit in Schulen und an der Universität verband 
er philosophische Analyse in ihrer marxistischen 
und geldkritischen Dimension in einer verständ-
lichen Sprache mit dem alltäglichen Unglück von 
Menschen in Arbeit und privatem Leben. 

Leidenschaftlich interessiert an der Verknüp-
fung von unterschiedlichen aktivistischen und 
emanzipatorischen Feldern in Kärnten wie den 
sozialen Bewegungen, der Gewerkschaft, religi-
ösen Kreisen, Tauschkreisen, alternativen und 
ökologischen Bewegungen, solidarischer Öko-
nomie, dem bedingungslosen Grundeinkom-
men, dem Bekämpfen von Privatisierungen von 
Wasser und den strukturellen Bedingungen von 
Entwicklungszusammenarbeit lenkte er die Auf-
merksamkeit auf die Tiefenstrukturen unserer 
gesellschaftlichen Organisierung rund um er-
barmungslose Kapitalvermehrung. 

Kapital, Mehrwert, das Geld, das auf unse-
ren Bankkonten liegt, entsteht durch unbezahlte 
Mehrarbeit von Milliarden von Menschen welt-
weit, deren Arbeitskraft und Arbeitszeit ausge-
beutet werden muss, damit es zu Profit kommt. 
Gemäß dieser geldkritischen Position gibt es kein 
«reines Geld», denn solange Geld und die Wirt-
schaft wachsen, tut sie das durch das Betrügen 
von arbeitenden Menschen um ihre unbezahl-
te Arbeitszeit. Die Zerstörung der Illusion eines 
«unschuldigen Kapitalismus», eines «Geht’s der 
Wirtschaft gut, geht’s uns allen gut!», um einer 
ernsthaften alternativen gesellschaftlichen Or-
ganisierung Platz zu machen, war der Lebens-
wunsch von Walther Schütz. Eines jener Bilder, 
die sich immer wieder in den didaktischen Ma-
terialen von Walther fanden, ist jenes von Alexis 
Sorbas’ Befreiung vom Kapitalismus:

«Hey, Boss! Hast du schon erlebt, dass etwas 
so bildschön zusammenkracht?» Lieber Walther, 
wir vermissen dich entsetzlich!

Utta Isop 
Viele sind weggegangen aus Kärnten, resignierend. 
Er blieb, um den Tanz des Sorbas zu tanzen …

Gutes Leben heißt, den Kapitalismus zu verlernen

Walther Schütz, ich vermiss’ dich

Linz-Graz, Linz-Wien, Stuttgart-Schwaikheim…

Fast ein Rekordmissverhältnis

Der Augustin und die Ökologie – ein gestör-
tes Verhältnis? Tatsächlich sind das Um-
welt-Thema und die Umwelt-Bewegung 

nicht sehr präsent im Blatt. Bitte um Verständ-
nis: Der sozialpolitische Schwerpunkt ist sozu-
sagen der «Geburtsfehler» des Augustin. Unsere 
Zuwendung zur Umweltfrage steigt, wenn eine 
ökologisch skandalöse Politik soziale Diskri-
minierungen verschärft, etwa die Situation für 
Pendler_innen verschlechtert. Um darüber ei-
nen Überblick zu kriegen, schauen wir manch-
mal ins «Verkehrsjournal» – und stolperten in 
dessen jüngster Ausgabe auf die Relation 16:0. 
Gemeint ist nicht das Schützenfest des VfB Stutt-
gart beim Vorbereitungsspiel gegen Landesli-
gist Schwaikheim (damit kann neben «Sozia-
les» und «Ökologie» auch das Thema «Sport» 

abgehakt werden), sondern das Verhältnis der 
täglichen Bahndirektverbindungen Linz–Wien 
(in beiden Richtungen und inkl. Züge der West-
bahn Gmbh) zu den Verbindungen Linz–Graz 
ab dem kommenden Fahrplanwechsel.  Und das, 
obwohl das Verkehrsaufkommen auf den paral-
lel verlaufenden Autobahnen im Verhältnis 3:1 
ist (Westautobahn 40–60.000 Kfz/Tag, Pyhrnau-
tobahn 15–20.000 Kfz/Tag). Dass hier ein sehr 
ausgeprägtes Missverhältnis von Verkehrsauf-
kommen und Bahnangebot vorliegt, ist offen-
sichtlich. Seit einem Jahr gibt es keine Bahn-Di-
rektverbindung zwischen Linz und Graz mehr. 
1991/1992 (vor 20 Jahren!) gab es 8 Direktver-
bindungen zwischen der steirischen und der 
oberösterreichischen Hauptstadt. Da soll man 
nicht nostalgisch werden?  z
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WAAGRECHT: 1. auch heute noch beliebte Jause – nicht nur für die Zwi-
schendurch-Pause  9. nur kurz im Leben  10. gibt einen Hinweis auf ihn 11. 
heute noch: alle stehen still, wenn ein starker Arm es will  13. so soll gesun-
de Ernährung sein  16. zum Manne wird er genommen, führt sie ihn zu ihm 
17. ganz in der Gruß  18. die Erholungsphase beginnt  19. dazu gehören un-
bedingt Hase und Ei, von rechts  20. enge Hosen stammen vom englischen 
Bein  22. hier kommt der Vorfahr von hinten  23. der Arsch sozusagen  24. er-
streckt sich vom Arlberg bis nach Bludenz und (hier) zurück  26. vom griechi-
schen: anders die Vorsilbe 27. neue Zeiten (brechen hier nur an)  28. steht für 
Tellur  29. ein Wettbewerb beim  Degenfechten  31. nicht immer kommt der 
Hautfleck von der Mutter, oder? 33. solch Schatten kann die Beziehung ge-
fährden  34. nur kurz: das ist toll! 35. «Der Vogelfänger bin ich ja, stets lustig, 
heisa! hopsasa!» singt er  37. und er nennt sich immer zuerst  38. beträchtlich 
der Preis, also ziemlich kostspielig 39. selten, ganz selten  40. der Untergang, 
der Zusammenbruch 

SENKRECHT: 1. Ernst Molden oder Roland Neuwirth interpretierten die ge-
mütlichen und humorigen Gesänge ganz neu – zu hören bei wean hean  2. 
kommt von der Ulrike  gleichermaßen wie vom Ulrich 3. fährt frau mit dem 
Schiff aufs Meer, sticht sie in sie  4. ein dreieckiges Schlaginstrument  5. sagt 
man normalerweise vor zweitens  6. wird in Salzgärten gewonnen und ist in 
der Küche äußerst wichtig 7. der Papa schreit dem kleinen Eduard  8. weltbe-
kannt liegt das Dorf am Arlberg  12. das Nashorn ist wahrscheinlich ausge-
storben  14. tut Gutes,der Mann  15. abbrev. for Sri Lanka Railways  21. sie ist 
ein sommergrünes Birkengewächs  25. ein Paradeiser auf hochdeutsch so-
zusagen  28. Hilfsverb für jene, die mit Kindern in einer ganz eigenen Spra-
che sprechen  30. dort steht ein schiefer Turm 32. ganz frei von Schnee – ju-
che! 33. jung, die männliche Person – er kann ganz sein, aber auch blöd  36. 
mit Schuhen begann das Geschäft in der Josefstadt – heute gibt’s dort auch 
die richtige Matratze

Lösung für Heft 324: BUTTERSEMMEL
Gewonnen hat Anneliese VALDOVA, 1130 Wien

W: 1 SPIEGELBLANK 11 LNI 12 NEUERER 13 EISENKITT 15 AA 16 BETRUEBT 
17 ENG 18 ALSER 20 DE 21 GRUEN 23 PROBEN 25 EM 26 CHESTER 28 HÄRE-
SIE 30 ITA 32 ULNA 33 ISM 34 NAH 35 MIT 36 ANEMO 38 US 39 URI 40 ELFER 
41 STUMMFILM 
S: 2 PLIE 3 INSTRUMENT 4 EIER 5 ENKEL 6 LEIBSPEISE 7 LET 8 AR 9 NEANDERTA-
LER 10 KRAGEN 13 EBAG 14 NUANCE 19 ROT 22 REALIST 24 BEIN 27 HSINIF 28 
HUMUS 29 RA 31 AH 36 ARM 37 OLM 39 UM

Einsendungen (müssen bis 8. 8. 12 eingelangt sein) an:  
AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

Etwas für Ausdauernde
1 2  3 4  5  6 7 8 X

9  X 10  X 11     12

13  14   15      

 X  X 16     X 17 

18   X 19      X 

 X 20 21  X 22   X 23 

24     25     X 

 X 26    X 27  X 28 

29 39   X 31 32  X 33  

34   X 35    36   

37    X 38     X 

39   X 40       X

Widder
21.3.–20. 4.
Didi Mateschitz, Österreichs erfolgreichs-

ter Zuckerwasserhersteller, übernimmt immer mehr 
das Entertainment im Lande und lässt sozusagen die 
Puppen tanzen. Jetzt will er seine erfolgreichste Ma-
rionette, den Extremsportler Felix Baumgartner, vom 
All auf die Erde springen lassen. Da freut dich deine 
vergleichsweise geruhsame Arbeit wieder.

Krebs
22. 6.–22. 7.
Ein bisserl überfällt dich das Mitleid, wenn du 
Franz Stronach betrachtest, wie er haxelt und 

haxelt, nur damit er wichtig ist. Jetzt überlegt er auch 
noch, eine neue Partei zu gründen. Dich erschreckt, 
wie langwierig frühkindliche Störungen Menschen 
beschädigen.

Waage
24. 9.–23. 10.
Felix Baumgartner, Extremsportler und 

Red-Bull-Kasperl, will sich aus 36 km Höhe – also 
praktisch aus dem All – im freien Fall Richtung Erde 
stürzen. Was diesen Menschen antreibt, wird dir wohl 
ewig ein Rätsel bleiben. Aber nur, wenn es solche 
Kerle gibt, macht Warmduschen und Schattenparken 
wirklich Spaß.

Steinbock
22.12.–20. 1.
Die Finanz-, Schulden-, Wirtschafts-, Demo-
kratiekrise führt dir vor Augen, wie mächtig 

die Politik eigentlich noch wäre. Sie hat es seit eini-
gen Jahren in der Hand, neue Spielregeln einzufüh-
ren. Und sie tut  es auch. Nur setzt sie leider einen 
noch radikaleren Neoliberalismus  durch. So hast du 
dir das Primat der Politik eigentlich nicht vorgestellt.

Stier
21. 4.–20. 5.
Was machen eigentlich Politiker_innen 

nach der Politik? Viele werden ganz banale Absah-
ner. Der ehemalige Bundeskanzler Wolfgang Schüs-
sel beispielsweise sitzt im European Advisory Board 
von Investcop, einer Beteiligungsgesellschaft mit Sitz 
in Bahrain, gemeinsam mir anderen solchen Gestal-
ten bemüht er sich um einen guten Platz am Futter-
trog und einen großen Löffel.

löwe  
23. 7.–23. 8.
Die ÖVP steckt in der Krise, und niemand 

weiß, wie man sie da jemals wieder herausbekom-
men soll. Das relativiert dein ab und zu aufkommen-
des Gefühl deiner eigenen Unzulänglichkeit und 
Bedeutungslosigkeit. Im Vergleich zur ÖVP bist du 
wirklich top! Erschreckend, zu welchen Vergleichen 
du schon greifen musst, um gut dazustehen.

Skorpion
24. 10.–22. 11.
Angesichts der Größe des österreichischen 

Korruptionssumpfs fragst du dich, warum dieses 
Land verhältnismäßig gut funktioniert. Wahrschein-
lich, weil doch der Großteil der Bevölkerung anstän-
dige Leute sind. Vielleicht hat deine heimliche Zunei-
gung zum Kleinbürgertum doch seine Berechtigung?

Wassermann
21. 1.–19. 2.
Natürlich kannst du scheitern, wenn du 

dich massiv in gesellschaftliche Auseinandersetzun-
gen einmischt. Du kannst dich sogar fürchterlich zum 
Affen machen. Aber weiterhin immer nur zu wissen, 
wie es besser geht, es aber nicht zu versuchen, ist 
einfach nur feige.

Zwilling
21.5.–21. 6.
Du fragst dich, ob Österreich neue Partei-

en braucht. Natürlich, möchtest du sogleich ausrufen. 
Aber was sich da so als neu anbietet, reißt dich lei-
der auch nicht zu Begeisterungsstürmen hin. Wahr-
scheinlich solltest du dich doch noch mal aufraffen, 
etwas Gewagtes anzureißen. Nur Mut!

Jungfrau
24. 8.–23. 9.
Das schönste am Sommer, so geht es dir seit 
einiger Zeit durch den Kopf, ist eigentlich die 

Vorfreude auf ihn. Wenn er da ist, ist er meistens an-
strengend und banal. Du musst aber ob dieser Ein-
sicht nicht verzweifeln. Freu dich einfach auf den 
Herbst.

Schütze
23. 11.–21. 12.
Seltsam, wie nach und nach die Raucher_in-
nen um dich herum weniger werden. Zuerst 

waren es nur ein paar blöde Kampagnen, dann schon 
richtiggehende Hetze, und nun hast du den Eindruck, 
dass sich die Menschen freudig in ihr Nichtraucher-
los fügen. Da ist es eben immer gut, wenn man bei 
Michel Foucault schon einmal gelesen hat, wie sich 
Macht in die Menschen einschreibt. Du fühlst dich 
sehr gescheit.

Fische
20. 2.–20. 3.

Allem Anschein nach ist Papst Benedikt Nr. 16 ein 
einsamer, verhärmter alter Mann. Du beschließt aber, 
dass dir dieser einsame, verhärmte alte Mann ein-
mal nicht leid tut. Soviel du weißt, ´verdient es genau 
dieser Kerl gar nicht anders! Aber – sei ehrlich – was 
weißt du schon?
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13. September 2013

DER SOZIALSTAAT IST 
GUT FÜR ALLE.
Er sorgt dafür, dass das 
tägliche Leben funktioniert: 
Bei der Bildung, im öff entlichen 
Verkehr, bei Müll entsorgung und 
sauberem Wasser, bei Krankheit, 
in der Pension – 
und zwar für Arme und für Reiche.

Der Sozialstaat hat uns gut durch die 
Krise gebracht. Wir müssen ihn ausbauen, 
umbauen und für die  Zukunft sicher 
machen.

www.oegb.at
www.facebook.at/oegb.at
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Dass jemals ein so großer Bus die 
Zufahrt zum Vereinshaus neh-
men würde, damit hatten die Pla-
ner des Heiligenkreuzer Fußball-

platzes nicht gerechnet. Die Kurve ist 
definitiv zu eng, also bleibt dem Busfah-
rer nur, über ein Stück Grün zu fahren. 
Ein Polizist steht daneben. Anstatt nun 
zum Strafzettel zu greifen, gibt er ihm 
mit rudernden Armbewegungen zu ver-
stehen, den Randstein Randstein sein zu 
lassen und weiter nach hinten zu setzen. 
Es ist ja auch nicht irgendein Bus, der da 
kommt. Es ist der Mannschaftsbus des SK 
Rapid Wien. Manchmal muss man sich 
einfach über Gesetze und Vorschriften 
hinwegsetzen. 

Der große Verein aus Wien gibt sich 
im kleinen südburgenländischen Ort 
die Ehre, erste Runde im Cup-Wettbe-
werb. Ob beim Rudi Pummer im Wirts-
haus oder bei der Ingrid Rabel im Spar-
Geschäft, die Einwohner_innen kannten 
in den letzten Tagen nur noch ein The-
ma: Der österreichische Rekordmeister 
kommt zu uns! In den 1600-Seelen-Ort 
an der ungarischen Grenze, der dem hei-
mischen Autofahrer bislang nur von Stau-
meldungen ein Begriff war. 

Nun wird das Wunder wahr, geht ein 
Traum in Erfüllung. Nur noch wenige 
Meter, dann hat es der zurücksetzende 
Rapid-Bus geschafft. Ordner zücken ihre 
Kameras und machen Aufnahmen vom 
Hinterteil des Busses. Dieser historische 
Moment gehört festgehalten, davon wird 
man noch den Enkeln erzählen. 

Stefan Kulovits steigt als Erster aus dem 
Bus. Der schon ewig bei Rapid in Diens-
ten stehende Spieler ist bereits viel her-
umgekommen, hat viele Länder und viele 

Stadien gesehen, trotzdem scheint sich 
so etwas wie Gleichmut bei ihm noch 
nicht breit gemacht zu haben. Wenn er 
sich auch recht cool geben möchte, sieht 
man ihm doch an, dass er stolz wie Os-
kar ist, und das bis in die Haarspitzen. Er 
genießt die paar Schritte bis zur Umklei-
dekabine. Saugt die bewundernden Bli-
cke der Umstehenden ein. Wird mit je-
dem Schritt ein bisschen größer, so wie 
die Filmhelden, die über den roten Tep-
pich schreiten. Hier in Heiligenkreuz darf 
sich Kulovits noch als unumstrittener Star 
fühlen.

So wie bei ihm reagieren die Zuschau-
er auch bei den anderen Rapid-Spielern: 
mit Staunen und Schweigen. Als wäre 
plötzlich ein Blitz in sie gefahren und hät-
te ihren Mund verschlossen und sie be-
wegungsunfähig gemacht, so stehen sie 
da: andächtig und ehrfurchtsvoll. Hier 
defilieren sie an ihnen vorbei, die Spie-
ler, die sie sonst nur aus dem Fernsehen 
kennen. 

Ein Gegner ist ein Gegner, und der 
wird natürlich nicht freudig begrüßt. 
Eher mit Häme, Spott und Untergriffen. 
Doch große Stille, diese Reaktion dürf-
te in der seit 1947 währenden Heiligen-
kreuzer Fußballgeschichte völlig neu sein. 
Nicht weiter verwunderlich, völlig neu 
ist ja auch die emotionale Befindlichkeit, 
der seelische Aggregatzustand der Sta-
dionbesucher. Natürlich wünschen sie 

sich einen Sieg ihrer Heimmannschaft. 
Doch sie wissen nur zu gut, dass das in 
etwa so wahrscheinlich ist wie ein tech-
nisches Gustostückerl von Stefan Mai-
erhofer. Und im Grunde ihres Herzens 
sind sie ja, wie alle Burgenländer, glü-
hende Rapid-Anhänger. Wer auch im-
mer den Sieg davontragen wird, es wird 
der Richtige sein. 

Einige Tage vor dem Match war eine 
Abordnung des Österreichischen Fuß-
ballbunds nach Heiligenkreuz gekom-
men. Sie vermaß Spielfeld und Tore und 
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Saisonauftakt von Rapid Wien im südlichen Burgenland

Zu Besuch bei Freunden

1947 wurde der SV Heiligenkreuz 
gegründet.  Nach dem Aufstieg des 
südburgenländischen Fußballvereins 
dieses Jahr in die 1. Klasse folgte nun 
das vielleicht größte und freudigste Er-
eignis in der Klubgeschichte: Der SK 
Rapid Wien kam, zur ersten Runde im 
Cup-Wettbewerb.

Vorbereitung: FC 1980 Wien – 1. SC Grossfeld; Franz-
Koci-Sportanlage, Mittwoch, 1. August, 19 Uhr. Hinter 
diesem freundschaftlichen Duell verbirgt sich nichts 
weniger als ein Flutlichtderby der beiden größten kom-
munalen Stadtrandsiedlungen Wiens: So haben sich 
die Achtziger seit ihrem Umzug in die Per-Albin-Hans-
son-Siedlung gut eingelebt – die Franz-Koci-Sportan-
lage heißt im Vereinsjargon schlicht 1980 Wien Arena. 
Und der 1. SC Grossfeld hieß bei seiner Gründung anno 
1972 noch SC Grossfeldsiedlung. Dass sich die Teams 
der beiden Fixsterne der Wiener Nord-Süd-Ekliptik – 
trotz beidseitiger Oberligazugehörigkeit – aufgrund 
der Klasseneinteilung im Ligabetrieb nicht treffen, 
dürfte den Reiz der Begegnung noch erhöhen. 

Franz-Koci-Straße 1
1100 Wien 
Tel.: (01) 688 41 69 
www.1980wien.wsf.at

Öffis: Tramwaylinie 66 bis Haltestelle Laaer-Berg-Straße 

Toto-Cup: 1. FFC Vorwärts 06 – FC Yellow Star; Wien-
erberg-Platz, Mittwoch, 15. August, 17.30 Uhr. Dass es 
sich bei Vorwärts 06 um einen Fußballverein aus dem 
sechsten Wiener Gemeindebezirk handeln könnte, ist 
ein nicht auszurottendes Gerücht. Und grundfalsch: 
Bedeutet doch die Abkürzung 1. FFC doch nichts an-
deres als Erster Favoritner FC – und die Ziffer 06 schlicht 
das Gründungsjahr 1906. Mit den Simmeringern von 
Yellow Star wartet im Cupschlager also ein Bezirks-
nachbar auf den Wienerberg. Und ein enges Match: 
Erst in letzter Sekunde entgingen die Gelbsterne in 
der vergangenen Saison dem Abstieg in die 2. Klasse 
– wo Vorwärts 06 die ganze Spielzeit hindurch vorne 
mitspielen konnte. Wer als erstes die Stufen zur sehr 
empfehlenswerten Kantine erklimmt, hat die beste 
Übersicht!

Computerstraße 3 
1100 Wien 
Tel.: (01) 667 61 27 
www.vorwaerts06.at

Öffis: Badner Bahn bis Gutheil-Schoder-Gasse

Wienerliga: SC Wiener Viktoria – FV Austria XIII; Vik-
toria-Platz, Samstag, 18. August, 16 Uhr. In der ver-
gangenen Saison schafften Toni Polsters Viktorianer 
das Double aus Oberligameisterschaft und Toto-Cup-
Sieg. Im ersten Wienerliga-Spiel seit 1992 kommt nun 
mit Wiens ältester Austria ein Besucher, der sein Fuß-
werk auch versteht: So verdienten sich die Blau-Gel-
ben in ihrer Aufstiegssaison nicht nur den hervorra-
genden sechsten Tabellenplatz, sondern auch einen 
Ruf als Auswärtsschreck. Die Wiener Viktoria und ihre 
Fans begreift sich als große Fußballfamilie und be-
sticht auch mit dankenswerten Sozialprojekten – wie 
dem Öffnen der Mannschaftskabinen für Obdachlo-
se im Winter – und legendären Festveranstaltungen. 
Wer etwa für das Freundschaftsspiel Viktoria – FC St. 
Pauli am 13. Oktober noch Karten möchte, sollte jetzt 
zuschlagen!

FM
 
Oswaldgasse 34
1120 Wien
Tel.: (01) 804 05 44
www.wiener-viktoria.at

Öffis: U6 bis Tscherttegasse   
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Erste Runde im Cup: 
SV Heiligenkreuz 
gegen Rapid Wien

Auch in der Provinz werden auf der Ehrentribüne Seilschaften geknüpft

befand, dass alles in Ordnung sei. Eine 
ihrer Auflagen lautete, dass ein separa-
ter Gästesektor geschaffen werden müsse. 
Also wurden Absperrgitter zusätzlich auf-
gestellt, mit eigenem Eingang.  

Am Matchtag dirigieren Helfer der Frei-
willigen Feuerwehr Autofahrer zu den 
richtigen Zufahrten. Und Mitglieder des 
Dorfverschönerungsvereins sieht man Bier 
ausschenken. Alle im Ort müssen mit an-
packen, nie in der Geschichte des Fußball-
vereins war der Bierumsatz so groß wie an 
diesem sonnigen Juliabend, an dem rund 
3500 Besucher_innen den Weg ins Stadi-
on fanden. 

Wieso haben sie die Reise von Wien 
nach Heiligenkreuz auf sich genommen? 
Was macht den Reiz eines solchen Spiels 
aus, wo der Sieger im Grunde bereits vor-
her feststeht? Ich stelle die Frage einigen 
angereisten Rapidfans. Doch überall treffe 
ich nur auf eisiges Schweigen. Mit einem 

Pressefuzzi sprechen wir nicht, geben sie 
unmissverständlich zu verstehen. Die Ra-
pidfans sind bekanntlich die besten Fuß-
ballfans im Lande, das reicht ihnen aber 
nicht, sie wollen auch die coolsten sein.

Im Stadion auch Hans Niessl. Der Lan-
deshauptmann des Burgenlandes nutzt 
das Match zum eigenen Auftritt. Er geht 
die Ehrentribüne auf und ab und schüttelt 
Hände, unzählig viele, damit nicht genug, 
er lächelt auch in jede Kamera, an der er 
vorbeikommt.  

Kurz vor Spielende wird Steffen Hof-
mann ausgewechselt. Auf dem Weg zur 
Kabine bleibt der Rapid-Kapitän hier und 
da stehen und schreibt Autogramme. Ein 
Star ohne Allüren – und vor allem auch 
ohne aufgesetztes Lächeln. Wie der West-
block der Rapidfans richtig befindet: Stef-
fen Hofmann – Fußballgott. Rapid siegte 
im Übrigen mit 5:0. 

Text und Fotos: Wenzel Müller

Die Sicherheitsorgane versuchen es mit Catenaccio

Turmbau zu 
Heiligenkreuz
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Es gibt Städte mit Stadtregierungen, 
die unter «Innovation» etwas ande-
res verstehen als die Wiener Stadt-
regierung, die einen Autobahntun-

nel durch den Nationalpark Lobau als 
solche betrachtet. Es gibt Stadtregierun-
gen, die die Straßenverkehrsordnung zu-
rücknehmen und alle Verkehrsregeln und 
deren Zeichen aussetzen, mit der Intenti-
on, dass die Verkehrsteilnehmer_innen, 
ob im Auto, auf dem Rad oder zu Fuß, 
behutsam aufeinander zu achten begin-
nen. Diesbezügliche Experimente funk-
tionieren: Der Stadtverkehr wird ruhi-
ger, menschlicher! Wien geht in puncto 
Straßenverkehrsordnung offensichtlich 
den gegensätzlichen Weg. Der Wirkungs-
radius dieses Regelwerks wird auf eine 
Agenda ausgeweitet, für die die Straßen-
verkehrsordnung nicht erfunden wurde: 
auf das neoliberale Projekt der Vertrei-
bung der Verlierer_innen aus den In-
nenstädten. Die Äußerungsformen die-
ses Missbrauchs von an sich sinnvollen 
Regeln sind derart absurd, dass sich ein 
surrealistischer Widerstand anstelle der 
traditionellen Unterschriftensammlung 
und Bürger_innenversammlung gerade-
zu aufdrängt.

Und er geschah, wie seit zehn Jahren 
gewohnt, als Straßenspektakel im Rah-
men des F13- Aktionstages (Freitag, 13. 
Juli). Inzwischen haben sich übrigens 
die F13-Aktivist_innen schon daran ge-
wöhnt, dass die Kulturredaktionen der 
österreichischen Medien die traditionel-
len Happenings seit zehn Jahren genauso 
ignorieren wie die Berichterstatter_innen 

Ein Happening zum Thema Straßenverkehrsordnung

Renitente Kuscheltiere

städtischer Vorkommnis-
se. Den einen ist das F13-
Spektakel zu «politisch» 
oder zu «laienhaft», den 
anderen ist es zu künstle-
risch. Redaktionen oder 
Mitarbeiter_innen, die 
sich für die Schnittstel-
le von Kunst und Partizi-
pation, besser Kunst und 
Widerstand verantwort-
lich fühlen, werden nicht 
gebraucht.

Selbst der «Falter», der 
seinem Anspruch gemäß 
diese überkommene Spe-
zialisierung thematisiert, 
hat in den letzten zehn 
Jahren zusammen nicht 
mehr als 1000 Buchsta-
ben über die Performan-
ces im öffentlichen Raum 
geschrieben, als ob No-
budget-Straßenkunst, 
die noch dazu sozial en-
gagiert ist, aus dem Rah-
men der Kultur zu kip-
pen wäre.

Die Teilnehmer_innen an den F13-Ak-
tionen im Juli (die Rebel Clown Army, die 
Tanzgruppe Slow Forward sowie Freunde 
und Verkäufer_innen des Augustin) teil-
ten Gott sei Dank den Kummer um die 
Defizite der kulturellen Journalistik nicht; 
sie ließen sich die anarchistische Lust, den 
öffentlichen Raum spielerisch und irritie-
rend zu besetzen, nicht verderben. 

«Tatorte» der traditionellerweise nicht 
angemeldeten Aktionen waren die Hun-
dezone im Esterhazypark (Treffpunkt), 
die Mariahilfer Straße und die U-Bahn-
passage Neubaugasse. Die liebenswür-
dig renitente Community hatte «guten»  
Grund zur Empörung. Mithilfe einer 
«fantasievollen» Auslegung der Straßen-
verkehrsordnung können ein Bettler, eine 
Bettlerin, ein Straßenzeitungsverkäufer, 
eine Verkäuferin in ein und demselben 
Moment sich dreimal verordnungswid-
rig verhalten (und entsprechend lange in 
das Polizeigefängnis): Er/Sie zwingt Fuß-
geher_innen zum Ausweichen, weil er/sie 
erstens einen Hund bei sich hat, zweitens 

ein Druckwerk verkauft und drittens «un-
begründet auf Gehsteigen stehen bleibt». 
Und weil die Betroffenen dann für viele 
Polizist_innen immer noch zu gut weg-
kommen, können sie zusätzlich wegen 
Delikten nach dem Landessicherheitsge-
setz sanktioniert werden.

«Bring dein Kuscheltier mit!», hatte es 
im Aufruf geheißen: Viele taten es und 
drückten so ihre Solidarität mit dem Au-
gustin-Verkäufer aus, der wegen seines 
Hundes nach § 78 StVO bestraft wur-
de. Kabarettist Richard Weihs wies in ei-
ner Lesung auf der Mariahilfer Straße 
den unbeabsichtigten Humorgehalt von 
Amtsschimmelpoesie nach. Er zitierte aus 
den Strafverfügungen gegen einen weite-
ren Augustin-Kolporteur. Es gab Passant_
innen, die nicht glauben wollten, dass 
das Vorgetragene seitenlang (von angeb-
lich überforderten Beamten) in einen an-
standsgemäß humorfreien Polizeiwach-
stubencomputer getippt worden war ...

Text: Robert Sommer   
Fotos: Lisbeth Kovacic
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Unsere «Fotozelle Rote Linse», ei-
gentlich in einer WUK-Erkämp-
fungs-Initiative engagiert, geriet 
Ende März 1981 eher beiläufig 

unter Aktivist_innen, die sich einge-
funden hatten, das Gebäude einer ehe-
maligen städtischen Großküche quasi 
in soziokulturellen Betrieb zu nehmen. 
Wie die meisten stürmten wir die Trep-
pe hoch und riefen im 2. Stockwerk: 
«Hier!» Gute Wahl, hinsichtlich Dun-
kelkammern, Ausstellungs-, Kommuni-
kations- und Büroräumen.

Offiziell sollte das Haus bereits einen 
Monat später eröffnet werden. Trotz 
noch ausstehender interner Organisa-
tionsform und Renovierung. Während 
quälender Dispute wurde plötzlich quer 
über eine Wand geschrieben: «Man kann 
auch ein eben erst erkämpftes Kultur-
zentrum kaputtbesitzen.» Derjenige, 
der damals den Ton angab, wollte übri-
gens zur Eröffnung ein Polizeiblasorches-
ter aufspielen lassen. Als dann der gro-
ße Eröffnungstag, der 1. Mai 1981, mit 
der Ermordung des Wiener SP-Stadt-
rats Heinz Nittel anhob, erschien gleich 
auch noch die Staatspolizei und nahm 
ihn in die Mangel, während im Hof das 
Polizeiblasorchester geräuschvoll losleg-
te. Mit rund 3000 Gästen war die Eröff-
nung jedoch ein voller Erfolg. Parallel 
dazu lief allerdings eine Hausbesetzung 
in der Windmühlgasse. Geschlagene 
Häuserkämpfer_innen trudelten, völlig 
ermattet, gegen Abend ein. 

«Arbeitsgruppe Schweigen»

Die ersten Monate, geprägt von Idealis-
mus und Zement, zeitigten riesige Ple-
numskonflikte: einerseits Alternativ-
schulen, Musiker, Maler, Fotografen, 
Fahrradwerkstatt und Beisl, angewiesen 

auf funktionierende Substruktur. Ande-
rerseits eine Druckerei, eine «Arbeits-
gruppe Schweigen», Anarchos, die den 
Staat entweder unter Druck setzen oder 
aber ohne Geld von ihm durchkommen 
wollten, ergo ohne Heizung, Strom und 
Telefon. Die Spannung stieg. Man such-
te nach Ausgleich und wählte mich im 
Herbst ’81 zum Vereinsobmann. Und 
dies trotz meines Kinobauprojekts und 
damit verbundener Sachzwänge, ähnlich 
denen der Musiker, die eine Veranstal-
tungshalle bauten. Ich musste geradezu 
die Anarchos und Anarchas enttäuschen. 
Worauf sie mir das zu drei Vierteln fer-
tige Kinoprojekt stoppten, das aber be-
reits so viel gekostet hatte, dass ich auch 
noch Angestellte feuern lassen musste, 
die ich mir damit ebenfalls zu Gegnern 
machte.

Zur Spannungsklimax kam es, als für 
den 5. 12. ’81 eine Veranstaltung ange-
sagt war, mit einem Palmers-Entführer 
und einer Punk-Band unter dem auf den 
erschossenen Stadtrat zielenden Namen 
«The Dead Nittels». Die Gemeinde stand 
Kopf und sperrte die Subvention: Ich sol-
le den Event vereiteln! Da geigte gleich 
Hansi Lang auf mit «Keine Angst!». Und 
in einem Proberaum übte ein junger Sän-
ger die Nummer «Der Kommissar» oder 
so. Das alles klang nach Warnung. Zumal 
nun Anarchos meinen Bautrupp flugs 
zur Fascho-Schlägertruppe umetikettier-
ten, werkten in ihm doch, im Zuge un-
serer Arbeit mit Haftentlassenen, zwei 
Doppelmörder mit. Die Räume unserer 
«Fotozelle Rote Linse» wurden nachts 
über und über besprayt: «Die Gemeinde 
schaut durch die ‹Rote Linse›.» 

Da stießen, entscheidende Wende, so 
an die 30 junge Punks zu uns, geschasst 
aus der ARENA, und anfangs auch bei 
uns bedroht. Wegen allgegenwärtiger 

Gewaltbereitschaft hatten ja soeben 
Schwule die GAGA verlassen und sich 
die «Rosa Lila Villa» geschaffen. Den-
noch gelang es, die Punks zu integrie-
ren, frische Leute mit fetziger Musik und 
neuen Farben. Anderswo als Störfaktor 
vertrieben, waren sie bald eine ganz we-
sentliche Gruppe der GAGA. War man 
anfangs nicht sicher, ob nicht einige von 
ihnen hinter bedrohlichen Streichen 
steckten – Lagerfeuer auf dem Dachbo-
den, Auslaufenlassen von Heizöl/schwer 
–, so achteten auch sie schließlich dar-
auf, dass all das nicht geschah. Die Strei-
che verübten ganz andere. Zum Beispiel 
schlug, als ich für das Linzer Museum 
Nordico eine Fotoausstellung über un-
sere Alternativschulen vorbereitete, ei-
ner meiner Gegner die Fensterscheiben 
unserer Dunkelkammer ein. Worauf ich 
mich prompt mit gleichen Mitteln revan-
chierte und sämtliche Fenster des Beisls 
zerdrosch.

Wolf Biermann machte Wienurlaub

Wegen eines Spitalsaufenthalts stellte ich 
mich im Herbst ’82 nicht mehr der Wie-
derwahl und widmete mich danach der 
Vorbereitung der Fotoausstellung «Wie-
ner Szene 1972–1982» in der Secession. 
Trotz höchster Geheimhaltungsstufe er-
reichte mich im Dezember die Nachricht, 
dass für den 13. oder 14. Januar 1983 eine 
Drogenrazzia geplant sei. Also blieb ich 
in der Nacht vom 13. auf den 14. in der 
GAGA. Von einem Freund in San Fran-
cisco, mit dem ich frühmorgens telefo-
nierte, verabschiedete ich mich mit den 
Worten: «Ich muss jetzt Schluss machen, 
das Haus ist umstellt.» Im Nebenzim-
mer fickte gerade ein baumlanger Kerl, 
ich riss ihn aus seiner Freundin: «Siehst 
du, was ich sehe?!» Mit einem Riesen-
ständer stand er am Fenster und brüll-
te: «Bullen!!!»

Dann splitterten schon die Türen, Bul-
len stürmten herein, riefen was von «Hä-
fen» und «Schmoizz» (Haft). Ich reagier-
te geradezu amüsiert und bat sie, doch 
Platz zu nehmen: «Woll’n S’ an Kaffee?» 
Leicht verdutzt setzte sich der Einsatzlei-
ter tatsächlich. Meinen Kaffee getraute er 
sich aber nicht zu trinken.

Auftakt mit Bullenblechmusik – und am Ende GAGA-Gau 

«Keine Angst», schrie Hansi

Falls sie «was zum Rauchen» suchten, 
sagte ich, sollten sie ein bestimmtes Film-
döschen öffnen, doch bitte ja nicht die Pa-
ckungen mit unbelichtetem Fotopapier! 
So rettete ich die Fotoausstellung mitten 
in einer Razzia, bei der 13 Menschen und 
ein Hund (!) verhaftet wurden. Der zerriss 
später alle Hosen, die in Stiefeln steckten, 
die an Polizistenstiefel erinnerten. Wäh-
rend des anschließenden Soli-Konzerts 
entdeckte ich unter den Zuschauer_in-
nen den berühmten deutschen Barden 
Wolf Biermann. Er griff sich eine Gitar-
re und gab uns glatt ein kleines Konzert 
in der Fahrradwerkstatt.

Im Frühling 1983 koalierte die SPÖ mit 
der FPÖ. Plötzlich kamen so Forderun-
gen an wie: Die Radikalsten sollten lieber 
heute als morgen ins Ausland verschwin-
den. Ein führender Neonazi tauchte auf 
und behauptete, man hätte es nur ihm 
zu verdanken, dass die «Rosa Lila Villa» 
noch nicht erstürmt worden sei. Er be-
schwichtige ja seine Mannen immer mit 
dem Satz: «Das sind ja Kranke!» Er bot 
auch eine Art Waffenstillstand an, zwi-
schen linken Punks und rechten Skin-
heads, was das Plenum natürlich verwarf. 
Zu allem Überfluss ließ sich damals ein 

„

“

Plötzlich ka-
men so Forde-
rungen an 
wie: Die Radi-
kalsten sollten 
lieber heute 
als morgen ins 
Ausland 
verschwinden

führender «Gagaist», aus dem Gefängnis 
ausgebrochen und polizeilich gesucht (!), 
offiziell in den Vorstand wählen und un-
terzeichnete das Schreiben an die Polizei-
direktion mit seinem richtigen Namen. 
Worauf wir ewig keine Amtsbestätigung 
erhielten. Als sie dann endlich eintraf, 
wurde er verhaftet. 

Die Folgen der GAGA

Trotz seiner eigenen Eselei stand aber 
plötzlich ich, zum Obmann wiederge-
wählt, irgendwie unter Verdacht, trat zu-
rück, holte die wesentlichen Besitztümer 
der «Fotozelle» aus der GAGA und behob 
60.000 Schilling Restgeld für die Ausstel-
lung, das der Fotogruppe von den Wiener 
Festwochen auf das GAGA-Konto über-
wiesen worden war. Obwohl all das uns 
gehörte, retournierten wir es auf Druck 
des Plenums. Trotz alledem wurde ver-
breitet, wir hätten die GAGA beraubt – 
und nicht umgekehrt. Als ich dem Büro 
der Vizebürgermeisterin meinen Rück-
tritt meldete, wurde mir lakonisch ange-
deutet: «Sie wissen, was das bedeutet.» 

Und als ich dann mit drei an-
deren Leuten aus der GAGA zu 

Hansi lang in der 
Gassergasse Vernetzungsgesprächen nach Berlin fuhr, 

erreichte mich in den frühen Morgen-
stunden, obwohl wir uns erst nachts ein 
Quartier gesucht hatten, unter der wild-
fremden Berliner Festnetznummer ein 
Anruf des österreichischen Innenminis-
teriums: Die GAGA sei Geschichte. Ak-
tivist_innen hätten brennende Matratzen 
quer über den Wiener Gürtel geschmis-
sen. Vieles darf man einer Autofahrerna-
tion antun. Nur die Stadtautobahn darf 
man ihr nicht blockieren.

Nicht zuletzt einem guten Einverneh-
men mit der Vizebürgermeisterin hat-
te ich es zu verdanken, dass die Freiga-
be der Häuser für die «Rosa Lila Villa», 
die «Spalo» und «Ägidi» prompt klappte. 
Schon während der guten Zeit der GAGA 
waren Quartiere für Sonderprojekte und 
Unterstandslose nötig geworden, und erst 
recht nach dem Abriss. Die Musiker schu-
fen sich dann das «Rockhaus», die Punks 
das «Chelsea», die Künstler das «Zent-
rum Zieglergasse», und die Schulen be-
kamen ein Gebäude in der Hofmühlgas-
se. Auch wenn es kein gutes Ende nahm 
mit der GAGA, konnte sie sich doch 
vermehren. 

Christian Schreibmüller

So eine schöne Nachricht, und trotzdem wahr:  Die Ausstellung über die Wiener Hausbesetzun-
gen im WienMuseum am Karlsplatz ist überdurchschnittlich gut besucht (siehe dazu auch das Interview 
mit Kurator Werner Michael Schwarz, Seite 30). Auch wenn das Motiv manches Betrachters, mancher Be-
trachterin nicht unbedingt an die große Glocke zu hängen ist: «Ich bin gekommen, um zu schauen, ob ich 
in Film oder Bild in der Ausstellung vorkomme; ich war ja überall dabei.» Diese voyeuristische Verlockung 
ist unsereinem ja auch nicht ganz fremd. Christian Schreibmüller, Dichter und «Veteran» der GAGA-Be-
wegung (rund um ein besetztes Haus in der Gassergasse) erinnert sich und uns in Text und Bild.

Anmerkung der Red.: 
GAU = Größter Anzuneh-
mender Unfall
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Warum die Sozialdemokratie den Hype der Arena-Bewegunng nicht kapierte

Viel politischer als Woodstock

Das Wien Museum möge verschont bleiben vom Da-
moklesschwert in Form von Standortbegehrlichkeiten 
einer Investorengruppe, die den Karlsplatz als Premi-
um-Lage vortrefflich fände.  Es möge die Adresse Karls-
platz behaupten und hierselbst noch viele Projekte realisieren 
können, die mensch in einer bestplatzierten Hochkulturein-
richtung nicht ohne weiteres vermutet. Projekte wie die lau-
fende Ausstellung über die Wiener Hausbesetzungen. Im Zen-
trum steht der «heiße Sommer» 1976. Bis 12. August ist noch 
Zeit, in ihn einzutauchen, sei es nostalgisch gestimmt, sei es, 
um Resignationen aufzulösen: Selbst in Wien findet zuweilen 
Revolution statt. Ein Gespräch mit dem Kurator der Ausstel-
lung Werner Michael Schwarz.

W
oher kam die Idee für diese Ausstel-
lung? Sie ist doch eher untypisch 
für ein Museum wie dieses. Und 
zeitgleich läuft im Erdgeschoss 

eine Klimt-Ausstellung.
Da gab es einmal die umfassende, groß-
artige Schenkung von mehreren tausend 
Fotos von Peter Hirsch, der vor Ort in der 
Arena präsent war und die Aufnahmen 
machte. Wenig eigenes Material aus un-
serem Haus lag auch vor, das konnten wir 
gut integrieren. Und das Thema «Wem 
gehört die Stadt? Was ist Kultur?» wollten 
wir sowieso erweitern. In Richtung intel-
lektueller und künstlerischer Peripherie.

Welchen Zeitraum umfasst die Ausstellung? 
Es geht ja nicht nur um die berühmten, zu 
Unrecht vergessenen Hausbesetzungen.

Der Schwerpunkt liegt auf den 70er Jah-
ren. Beginnend bei den Aktivitäten in 
Simmering , dann im Spittelberg-Viertel, 
wo sich Architekten, Intellektuelle und 
Jugendliche gegen eine Nobelsanierung 
wehrten, über die Arena und das  Amer-
linghaus, das zum ersten selbstverwal-
teten Kulturzentrum der Stadt wurde, 
bis zum Ernst-Kirchweger-Haus und zur 
Pankahyttn. Also dokumentieren wir die 
Zeit zwischen 1975 und 1990.

Wie verliefen die Recherchen für eine der-
art textreiche Dokumentation, wie sie in der 
Ausstellung zu sehen ist?

Neben der reichhaltigen Fotosammlung 
von Peter Hirsch, dem Chronisten der 
Arena-Bewegung, erhielten wir auch 
private Leihgaben. Mit meiner Kollegin 

Martina Nußbaumer führten wir viele 
Zeitzeugengespräche, durchforsteten das 
«Archiv der sozialen Bewegungen», die 
Wienbibliothek, wo sich inzwischen der 
Nachlass von Dieter Schrage befindet, die 
Medienwerkstatt, das Stadt- und Landes-
archiv, das Video-Archiv des WUK. Der 
ORF stellte uns Material zur Verfügung, 
Privatpersonen brachten uns eigene Fil-
me, die sie vor Ort gedreht hatten. Also 
ein sehr buntes, vielfältiges Material stand 
uns zur Verfügung.

Am Eingang zur Ausstellung heißt es. «Die 
Aktion des Besetzens zielt immer auf zweier-
lei: auf einen Ort und auf übergeordnete Zie-
le. Gebäude werden besetzt, weil sie erhal-
tenswürdig, aber durch öffentliche Planung 
oder private Spekulation bedroht sind, oder 
um Wohnmöglichkeiten zu beanspruchen. 
Sie werden als Potential für einen Freiraum 
gesehen, in dem alternative Formen indivi-
duellen und kollektiven Lebens möglich sind. 
Ein Schlüsselbegriff lautet Autonomie.» Sind 
diese Ziele in den 70er und 80er Jahren zum 
Teil erreicht worden?

Teilweise. Die Besetzungen waren auf je-
den Fall anstoßgebend für die Vielfalt in 
Bezug auf Kleinräumigkeit in der Stadt. 
Die Arena war so etwas wie ein Epizen-
trum für manche Veränderungen. Die 
politischen Visionen für eine große ge-
sellschaftliche Veränderung haben sich 
wahrscheinlich nicht realisiert.

Wie reagierte die Politik der Wiener Stadt-
verwaltung auf die Hausbesetzerbewegun-
gen? Ihre Verhandlungstaktik wechselte ja 
von Zusagen bis zu polizeilichen Verordnun-
gen für gewaltsame Räumungen.

Die SPÖ hat nie sofort «zugeschlagen», 
sie verfolgte so etwas wie eine «gebremste 
Strategie». Da gab es alle Varianten vom 
Totlaufenlassen, Aushungern und Aus-
sitzen, leeren Versprechungen bis zum 
Diffamieren, Vernadern (z. B. durch Ar-
tikel in der parteieigenen Zeitung, der 
«AZ»). Wenn sich die Bewegungen ver-
dichteten und die Stadtregierung Angst 
vor einer Massenwirksamkeit der Be-
setzungen hatte, dann gab es fast panik-
artige Zugeständnisse. Zweifellos spiel-
ten auch die Jugendkrawalle in Zürich 

(«Züri brennt!») zu dieser Zeit eine Rol-
le. So ist es zu verstehen, dass es 1981 z. 
B. zur Schlüsselübergabe an das WUK 
bzw. das FZ (Frauenzentrum im WUK) 
kam. In direktem Zusammenhang da-
mit stand sicher auch eine Volksabstim-
mung im Jahr 1981. Jugendlichen sollten 
Häuser aus dem Besitz der Gemeinde zur 
Selbstsanierung überlassen werden. Man 
wollte pro Bezirk je zwei Häuser zur Ver-
fügung stellen, in denen die Bewohner 
neue Lebens- und Arbeitsformen erpro-
ben konnten. Letztlich kam es aber nur zu 
der Realisierung der alternativen Haus-
gemeinschaften in der Spalowskygasse 
und der Rosa Lila Villa. Wir konnten ei-
gentlich aus all dem Archivmaterial, das 
wir durchsahen, ein tiefes Unverständ-
nis der SPÖ für diese Bewegungen er-
kennen. Denn deren Zielvorstellung für 
ein modernes Wien war eben eine hel-
le, grüne Stadt. Und da wollen jetzt jun-
ge Menschen in fast abbruchreife, alte 
Gebäude einziehen! In «Elendsquartie-
re» statt in neu erbaute Zentren an der 
Peripherie. Aber die SPÖ war auch in-
nerhalb der Partei nicht einhelliger Mei-
nung. Das zeigte sich u. a. bei der brutalen 
Räumung der Aegidigasse, wo Bulldozer 
in das Haus fuhren, obwohl es noch be-
setzt war. Politiker wie Fröhlich-Sandner, 
Lanc oder Dallinger hatten da das richtige 
«Gspür», dass es sich nicht um Revoluz-
zer, sondern um eine wichtige Bewegung 
unter den Jugendlichen handelte.  

Das «Happening der 100 Tage» im Sommer 
1976 in der Arena bedeutete u. a. auch eine 
kulturelle Zäsur. Das hatte deutlich sichtba-
re Auswirkungen.

Sehr viele und nachhaltige. Die Medien-
landschaft ganz allgemein wurde vielfäl-
tiger und breiter. Im Bereich Film, Video 
wurde experimentiert. Das WUK besitzt 
ein eigenes Video-Archiv mit beachtli-
chen Arbeiten. Die Möglichkeiten eines 
alternativen Fernsehens wurden erprobt. 
Sechs Jahre lang gab es die «Arena Stadt-
zeitung», frech und politisch fordernd. 
Sie war ja die erste wirkliche Stadtzeitung. 
Dann kam auch der «Falter» dazu, der 
damals als Kollektiv anfing. Das Amer-
linghaus und das Rotstilzchen (als selbst 

verwaltetes Lokal) boten Raum für poli-
tische Treffen. Diese Orte waren Schnitt-
punkte, Knotenpunkte. Da gab es viele 
Impulse für diverse Initiativen: von der 
Anti-Atom-Bewegung über die Kritische 
Medizin, die Kritische Psychiatrie, die  al-
ternativen Schulprojekte, die Frauenhäu-
ser bis zu Homosexuelleninitiativen und 
zur Graffiti-Szene.

Welchen Stellenwert hatten die künstleri-
schen Aktivitäten während dieser Zeit der 
Widerstands- und Protestkultur? Gab es ein 
Woodstock auch in Wien?

Die Arena war viel politischer als Wood-
stock. Es gab jedes Wochenende durch-
gehende Veranstaltungen mit tausenden 
Besuchern, Lesungen, Musik, Theater. 
Und vor allem eine breite Solidarisie-
rung in der Bevölkerung. Auch viel pri-
vate Unterstützung. Udo Proksch soll so-
gar vom Dehmel Torten geschickt haben! 
Die Zustimmung reichte bis ins bürger-
liche Lager. Der damalige Kulturredak-
teur der «Krone», Erich Melchert,  be-
richtete euphorisch über die Aktivitäten 
in der Arena, die Jugendredaktion des 
ORF formulierte fast einen Aufruf zur 

Widerständigkeit der Besetzer_innen. 
Man richtete ein eigenes Spendenkonto 
ein. Und es wurde eingezahlt!

Und die Sympathien der verschiede-
nen Bevölkerungskreise für die anderen 
Hausbesetzungsbewegungen?

In den 80er Jahren war die Szene aufge-
splitterter, politisch auch vielleicht här-
ter, provokanter. Breite Empörung gab 
es allerdings bei der wirklich brutalen 
Räumung der Aegidigasse, die systema-
tische Verprügelung der Bewohner durch 
die Polizei wurde von sehr vielen als un-
menschlich angesehen.

Die Besetzungsaktivitäten der 70er und 80er 
Jahre waren stark geprägt von sozialen Be-
wegungen, die mit den Studenten- und Bür-
gerrechtsbewegungen, also mit 1968, zu 
tun hatten. Und heute, wer ist heute der 
«Gegner»?

Das ist nicht so eindeutig. Zweifellos 
nicht mehr in erster Linie die Stadt, der 
Staat. Eher der Markt und die internati-
onalen Investoren.

Könnte die Occupy-Bewegung in Städten 
weltweit – ich meine Besetzungen nicht nur 
von Häusern, sondern von öffentlichen Plät-
zen – eine neue Form von basisdemokrati-
schen Aktionen werden? Gibt es dafür An-
zeichen auch in Wien?

Ja, es gibt unterschiedliche Gruppen, die 
sich mischen, abwechseln. Es gibt Kurz-
besetzungen in verschiedenen Gegen-
den der Stadt. Diese jungen Leute sehe 
ich als Stadtgeher, als Stadtbeobachter, 
als Stadtpfleger. 

Kann man sagen, dass sich in Wien heute 
Gegenkultur, Subkultur und Öffentlichkeit 
miteinander arrangiert haben? WUK, Are-
na und Amerlinghaus werden von der Stadt 
gefördert.

Diese Häuser leisten eine wichtige Arbeit. 
Sie stellen Räume zur Verfügung für Leu-
te, die ihre Pläne und Ideen verwirklichen 
wollen. Und das abseits der profitorien-
tierten Interessen. Und sie beherbergen 
auch viele Gruppen unterschiedlichster 
Migranten und Migrantinnen. Ich mei-
ne, die öffentlichen Behörden könnten 
eigentlich viel davon lernen! 

Die Fragen stellte Barbara Huemer.

Die jüngsten Beset-
zer_innen. Mehr Bil-
der über Aufbau 
und Zerstörung ei-
ner gelebten sub-
kulturellen Utopie 
in der Gassergasse 
ab Seite 32
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1981 verwandelte sich eine Großküche in die freie Republik GAGA. Aus Christian Schreibmüllers Fotoschatz

Fotozelle Rote Linse

Eröffnungsfest am Kampftag der Arbeiterklasse: 1. Mai 1081

Moment der Übergabe der 
ehemaligen städtischen 
Großküche Gassergasse an 
die Aktivist_innen

Doris von der Punkband «Schund»»

Eine der beiden Alternativ-
schulen in der besetzten 
GAGA

Das Punkcafé «Bunker» überlebte als «Chelsea» die Gassergassen-Bewegung

Herbie loitsch, Aktivist

Dieter Schrage beim Treffen der »Wiener Festwochen Al-
ternativ» 1980:  Die Revolte lag schon in der luft

Journalistenauflauf 
am Tag der Razzia  
(Näheres dazu im 
Text Seite 28–29)

GAGA-Veranstal-
tungssaal: Bei 
Konzerten im-

mer voll

An der Rampe des Punkcafés «Bunker»
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über Zuspät zu schreiben?» «Aber Lud-
wig», antwortete Werbungswahn, «du 
weißt genau, dass Zuspät nur 48 Seiten hat. 
Davon kann er keine 96 Seiten Werbung 
veröffentlichen, die ja alle deinen Aktivitä-
ten gewidmet sind.» «Das kümmert mich 
nicht», platzte es aus dem Wohnungsstadt-
rat heraus, während er die Mauerkelle auf 
den Schreibtisch knallte. «Du weißt sehr 
gut, dass bald Wahlen sind. Wie viel ha-
ben wir Zuspät für diese 96 Seiten ange-
boten?» «200.000 Euro.» «Dann bieten wir 
500.000 Euro!» «Aber Ludwig …» «Ich 
möchte keine Diskussionen! Und vergiss 
nicht, dass von meiner Wahl zum Bürger-
meister auch deine Zukunft abhängt, hast 
du verstanden, du Depp», ruft der Wohn-
baustadtrat aus und klopft mit der Spitz-
hacke auf den Tisch. 

«Drrrin!» Das Telefon läutet. Ludwig 
van Beton hebt den Hörer ab. «Welches 
Arschloch ist das?» Er erbleicht angesichts 
der Überraschung. Es ist Harry Gram-
melsucht, Chef von Tomaten Rein! und 
seit über 85 Jahrhunderten Bürgermeis-
ter von Anderswo. «Harry, bist es wirk-
lich du? Ent-ent-schuldige, ich habe dei-
nen Anruf um diese Zeit nicht erwartet. 
Wie sagst du? Nein, im Gegenteil, ich bin 
sehr erfreut, ich stecke nur in sehr viel Ar-
beit. Willst du wissen, worum es sich han-
delt? Na ja, ich beschäftige mich mit … ei-
ner Initiative, wie soll ich sagen? … Nein, 
nichts Kostspieliges, dem Rathaus kostet 
es nicht einen Cent, es ist zugunsten des 
Hungers der Welt, ja, genau, wegen der 
Hungersnot in Afrika. Was kann ich für 
dich tun, werter Harry?»

«Das ist nicht gut, so kurz vor den 
Wahlen»

Das Ohr an den Kopfhörer gepresst, 
scheucht Ludwig van Beton den armen 
Onno Werbungswahn mit einer nervö-
sen Geste aus dem Zimmer, der schnell 
hinausgeht. Sobald der Wohnbaustadt-
rat alleine ist, ruft er: «Diese beiden Itali-
ener, Monaldi und Sorti? Harry, ich ver-
sichere dir, dass ich nichts davon weiß. 
Wie bitte? Die Geschichte ist ein bisschen 
zu weit kursiert? Darüber haben zu vie-
le Zeitungen geschrieben? Das Bauamt 
hat eine peinliche Figur abgegeben? Aber 

den letzten Artikel hat dieses Käseblatt 
für Groschenromane geschrieben, das von 
den Obdachlosen verkauft wird, das nie-
mand liest … Was sagst du? Und wie die 
Leute es lesen? Na gut, Harry, vielleicht 
hast du Recht. Aber ich versichere dir, 
dass die Techniker im Bauamt unter mei-
ner Aufsicht von niemandem Schmier-
geld verlangt haben! Was sagst du? Das 
glaubst du nicht? Aber Harry, wir ken-
nen uns schon seit einer Ewigkeit! Wie 
kannst du mir nur so etwas sagen! Wie 
bitte? Du glaubst es nicht, weil du mich so 
gut kennst? Aber Harry, du verletzt meine 
Gefühle! Diese Stadt ist anders als andere 
– auch dank des Bauamtes, das so ehrlich 
unter meiner strengen Kontrolle arbeitet! 
Was sagst du! Um Karriere zu machen, 
reicht es nicht, Artikel über Zuspät zu kau-
fen, weil die Menschen keine Dummköpfe 
sind und sie verstehen, dass gewisse Zei-
tungen käuflich sind? Na gut, da gebe ich 
dir recht, aber warum nimmst du dir das 
mit den beiden Italienern so zu Herzen? 
Ah, ich verstehe. Klar, Harry, ich verste-
he. Ja Harry, das hast du schon mehrmals 
gesagt: Man muss die Ausländer schlecht 
behandeln, aber ohne zu übertreiben, nur 
ein bisschen. Wenn wir das zu wenig ma-
chen, dann nimmt uns Benito von Peit-
sche mit Ausländer raus! die Stimmen weg. 
Aber wenn wir übertreiben, beklaut uns 
Athena Schmusenreich mit Erbsen Rauf! 
um die Stimmen. Ja, Harry, du hast im-
mer Recht. Ja, Harry, ich weiß, du bist der 
große Chef. Aber ich wiederhole, warum 
kümmern dich diese beiden Dummköpfe, 
Monaldi und Sorti? Ja, du hast Recht, Har-
ry. Wir haben alle den Anschein der Be-
stochenen und Arroganten erweckt, und 
das ist nicht gut, so kurz vor den Wahlen. 
Mit dieser Geschichte können wir nur ver-
lieren und nichts gewinnen. Ja, Harry, du 
hast Recht. Du bist ein toller Boss, Har-
ry. Sei nicht besorgt, Harry, ich denke da-
ran, ich gebe diesen beiden ihre Bewilli-
gung so rasch wie möglich zurück, und 
niemand darf mehr ihr Schmiergeld an-
sprechen, somit waschen wir uns in die-
ser Angelegenheit rein. Danke für den Rat, 
Harry. Ja, Harry, du bist ein guter Chef. Bis 
bald, Harry.»

Sobald er aufgelegt hat, hält Ludwig van 
Beton in seiner Hand die Spitzhacke. Er 

schwenkt sie feierlich wie eine Kriegswaf-
fe und wählt mit der anderen Hand eif-
rig eine Nummer. «Guten Tag, Bauamt? 
Ich möchte sofort den Abteilungsleiter, 
Doktor Bautrick, sprechen. Ich bin der 
Wohnbaustadtrat. Hallo, Bautrick? Ich 
habe mit dem Alten gesprochen. Er ist 
wütend wegen der beiden Italiener. Mein 
Geheiß: Diese beiden dürfen keine Bewil-
ligung bekommen, nicht einmal, wenn 
die Welt zusammenbricht. Was sagst du? 
Sie haben zwei andere Bauansuchen prä-
sentiert? Das interessiert doch keine Sau! 
Schubladieren! Schon gemacht? Seit ei-
nem Jahr? Und Monaldi & Sorti haben 
mit einer Amtshaftungsklage gegen das 
Rathaus gedroht? Dann lasst euch etwas 
einfallen! Abweisen, Zurückweisen! Was? 
Das ist gegen die Bauordnung? Aber das 
ist die Bauordnung! Was sagst du noch? 
Die Verantwortung vor dem Alten? Das 
ist meine Sache.» 

Während er mit Bautrick spricht, ver-
sucht Ludwig van Beton sich den Rücken 
zu kratzen, zuerst leicht, dann immer eili-
ger, aber er muss sich mit den Ellenbogen 
arrangieren, weil er beide Hände braucht. 
«Lassen wir Harry in dem Glauben, dass 
das Haus jener beiden ein Schwarzbau ist! 
Und Harry wird vorbringen, dass er mir 
Recht gibt. Wie gerufen, in einigen Ta-
gen wird über Zuspät ein schöner Artikel 
von 96 Seiten über meine neuen Baupro-
jekte erscheinen. Du musst ihn aufmerk-
sam lesen, es ist eine Anordnung. Aua!» 
Der Wohnbaustadtrat steht auf und be-
ginnt auf einem Bein herum zu hüpfen. 
«Und jetzt reichen die Fragen, Bautrick! 
Mach, wie ich es dir gesagt habe! Klar?» 
Ende des Telefonats. 

Um die Geschichte zu Ende zu führen: 
Das Superkontingent der Flöhe ist in schal-
lendes Gelächter ausgebrochen. «Warum 
lacht ihr?», haben wir gefragt. Die Ant-
wort: «Der Wohnbaustadtrat war so drol-
lig, während er die Spitzhacke schwenk-
te, dass einer von uns dieser Versuchung 
nicht widerstehen konnte. Er hat sich in 
seinen Rücken gebohrt und hat begonnen, 
diesen zu beißen, bis ihm, um sich zu krat-
zen, die Spitzhacke aus der Hand gefallen 
ist und ihn am Fuß getroffen hat!»

Rita Monaldi / Francesco Sorti
Fortsetzung folgt

Diese Stadt ist anders – eine Häuslbauerfarce

3. Akt. Sonderkontingent Ludwig van Beton

In unserem Stadtviertel, vor einer Filiale 
von Spar Gourmet, neben einer Ausla-
ge voll mit Schachteln mit fetter Leber-
wurstpastete, baltischem Kaviar und 

Chardonnay aus Südafrika sitzt Danny de 
Vito und bettelt um Almosen. Er macht 
es sehr diskret, denn er weiß, dass es ver-
boten ist. Nein, er ist offensichtlich nicht 
erfolgreich, der Hollywood-Star, aber ein 
moldawischer Bettler, der wie der Zwil-
lingsbruder des sympathischen Schauspie-
lers wirkt. Weil wir seinen wahren Namen 
nicht kennen, nennen wir ihn in der Fa-
milie «Danny».

Danny hat einen schönen Hund, einen 
kleinen, sehr lebhaften und sympathischen 
Mischling namens Sylvester. Sylvester hat 
Flöhe, auch diese sind sehr lebhaft und 

sympathisch. Sie sprechen alle im Chor, 
um sich besser zu fühlen. Sie beherrschen 
perfekt Deutsch, da sie Jahre zuvor eine 
Wohngemeinschaft auf einem Hund von 
Anderswo gegründet haben. Der Besit-
zer des Hundes, auch er ein Bettler, kam 
ins Gefängnis, und der Hund wurde be-
seitigt. Eines Tages haben wir diese Ge-
schichte dem Bauamt erzählt, dass man 
das Haus abreißen musste. Danny hat ge-
sagt: «Auch der Moldawier funktioniert so. 
Wenn du ein Haus erreichten willst, musst 
du Bestechungsgeld zahlen. In Anders-
wo ist das eine klare Regel. Habt ihr das 
nicht gewusst, bevor ihr das Haus errich-
tet habt?» Nein, wir wussten es nicht. Die 
Flöhe von Sylvester haben uns im Chor 
unterbrochen: «Für euch beide, Monaldi 

& Sorti, will die Stadt das Haus abreißen, 
während sie uns hingegen den Hund weg-
genommen hat. Daher seid ihr politisch 
gesehen unsere Verbündete. Wer ist der 
verantwortliche Politiker?» 

«Es ist ein gewisser Ludwig van Be-
ton», haben wir geantwortet, «amtierender 
Wohnbaustadtrat. Ein mächtiger Mann, 
der aber den Technikern des Bauamtes jeg-
liche Freiheit lässt.» «Dann müsst ihr seine 
Schachzüge bespitzeln!», sagt der Chor der 
Flöhe. Schon, aber wie? «Darüber denken 
wir nach. Wir Flöhe können überallhin ge-
langen. Als Jugendliche haben wir auch für 
den KGB gearbeitet. Wo ist das Büro von 
Ludwig van Beton?» Im Rathaus, antwor-
ten wir. «Gut, dann lasst uns seine Fenster 
erkunden, und das Spiel beginnt. Es wer-
den ihn unsere Erfahrensten und Besten 
von uns umzingeln.»

Wir steigen in die Straßenbahn und er-
reichen alle rasch das Rathaus von An-
derswo, wo wir dem Sonderkontingent 
der Flöhe die Fenster des Megabüros von 
Ludwig van Beton zeigen. «Wau, wau!», 
bellt Sylvester und schüttelt den Rücken. 
Die Flöhe springen hinunter und nähern 
sich dem Rathaus, sie heften sich an die 
Wand und beginnen schließlich mit der 
Besteigung. 

 «Ich möchte keine Diskussionen»

Nach einigen Stunden Wartezeit, zittert 
Sylvester, wedelt nervös und nähert sich 
der Mauer unterhalb der Fenster von Lud-
wig van Beton. So kehrt das Sonderkon-
tingent mit einem eleganten Sprung wie-
der auf den Buckel des Mischlings zurück. 
Die Beförderung war erfolgreich. Die Flö-
he von Sylvester sind in einen Schlitz im 
Fenster des Wohnbaustadtrates eingedrun-
gen, während dieser einen seiner Kollabo-
rateure einweihte und gerade eine Reihe 
von wichtigen Telefonaten führte. Hier 
ist der Bericht.

Während er seine Angelegenheiten 
präsentierte, hätschelte Ludwig van Be-
ton zärtlich die Mauerkelle und Spitzha-
cke, die er als Briefbeschwerer auf dem 
Schreibtisch liegen hatte. Neben ihm saß 
sein Pressesprecher, Onno Werbungwahn. 
Ludwig fragte ihn: «Gelingt es uns nun 
also oder nicht, gegen Geld die 96 Seiten 
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Harry Grammelsucht von der «Tomaten Rein!»-Partei ist leicht als Bürgermeister Häupl iden-
tifizierbar;  das Pseudonym seines Wunschnachfolgers, «Ludwig van Beton», wird ebenso wenig rätsel-
haft sein. Für wen Athena Schmusenreich von der «Erbsen Rauf!»-Partei steht oder Benito von Peitsche, 
Chef der «Ausländer Raus!»-Partei, sollte nicht extra zu erklären sein. Nicht alle Namen sind fiktiv in der 
mehrteiligen Farce «Diese Stadt ist anders», deren dritten Teil wir hier veröffentlichen. Kein Pseudonym 
ist Monaldi/Sorti. Das aus Rom stammende Buchautor_innenpaar hat sich tatsächlich in Grammelsuchts 
Stadt «Anderswo» ein Haus gekauft – und tatsächlich hat es Korruption kennen gelernt, die es in dieser 
vermeintlich ziviliserten Stadt nicht vermutete. Akt 1 und 2 sind in den Ausgaben 323 und 324 nachzule-
sen; im folgenfen 3. Akt steht der Baustadtrat, der Bürgermeister werden will, im Mittelpunkt. Vorbemer-
kung der Autor_innen: Für alle angeführten Menschen, Tiere oder Geister gilt die Unschuldsvermutung!

Autor und Autorin, 
die – das sei vor-
weggenommen – 
immer noch in ih-
rem schönen Haus 
am Fuße des Schafs-
bergs wohnen

„

“

Ja Harry, das 
hast du schon 
mehrmals ge-
sagt: Man 
muss die Aus-
länder 
schlecht be-
handeln, aber 
ohne zu über-
treiben, nur 
ein bisschen
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Rainer Schöngruber macht unter 
dem Namen Tiefseetaucher eine 
wunderbare, sympathisch eigen-
sinnige Popmusik. Im Mai erschien 
das zweite Album «Ans Meer».

Gerade war der Fuzzman im Mu-
sikarbeiter zu lesen – und jetzt 
schon wieder so ein Einzelkämp-
fer. Demnächst dann die Serie 

über berühmte Musikautist_innen? Wo-
bei die Auseinandersetzung mit Musik 
und Musikmachen schon leicht zu einer 
gewissen Isolation und speziellen Welt-
sicht bis hin zur kompletten Weltabge-
wandtheit (was nicht klingt, ist nicht!) 
führen kann – wenn mensch es grund-
legend falsch macht. Rainer Schöngru-
ber, aus dem oberösterreichischen Brau-
nau stammend, der heuer seinen 40er 
feiert, ist dabei sicher kein Mensch, der 
möglicherweise einen Begriff wie «Ein-
zelkämpfer» evoziert. Die Musikarbeiter 
treffen sich im überquellenden Garten 
des Café Rüdigerhof mit dem Multi-
instrumentalisten und seiner Partne-
rin Claudia Juno. An diesem Sommer-
tag wie aus einem Werbeprospekt ist an 
«kämpferisch» nicht zu denken, der ein-
zige «Kampf» ist es, die Aufmerksamkeit 
des Kellners zu erregen. Nach einem ers-
ten Album mit Tiefseetaucher-Material 
2008, das im Vertrieb von Hoanzl dann 
2009 ein wenig öffentlicher wurde, gibt 
es seit einigen Wochen 14 neue Lieder, 
für die Rainer die Musik und die Texte 
geschrieben hat. Mit 12 begann dieser 
Gitarre zu spielen, die Eltern ließen ihn 
das doch irgendwie verdächtige Instru-
ment nicht wirklich lernen, lieber wur-
den dem Kind fundierte Fundamente 
auf Heimorgel und Keyboard vermittelt. 
«Die kann man vielleicht auch in der Kir-
che spielen.» Zum Studieren geht Schön-
gruber nach Wien, zu einer musikali-
schen Prägung Mitte der 80er, durch und 
mit Synthie-Pop und Ähnlichem – die 
Cure nennt er namentlich – kommt das 
Schreiben erster Textfragmente. «Das 
hat sich über die Jahre ergeben», meint 
er zu der Form von «moderner Hausmu-
sik», die heute im Hause Juno-Schön-
gruber gerne und intensiv gepflegt wird. 
Nach der Arbeit wird Musik gemacht, 

am Computer aufgenommen, dazu ge-
sungen. «Ich tu dabei so, als wäre ich 
eine Band.»

Ich bin nicht bereit!

Über ein Jahr wurde an den Liedern von 
«Ans Meer» so gearbeitet, gesungen ha-
ben Rainer Schöngruber selbst, Junos Al-
ter Ego Fraidy-Cat und Gerald Stocker, 
der Mix stammt von Philipp Diesenrei-
ter aka Tenderboy, der auch bei der Pro-
duktion beigezogen wurde, sozusagen 
als die Ohren und Sounds der Außen-
welt. «Ans Meer» beschreibend gerecht 
zu werden ist bei weitem nicht so leicht 
wie dieses Album hörend zu genießen. 
Das Titelstück hebt mit einer Art «leiern-
dem Kraftwerk-Riff» an, bevor Fraidy-Cat 
ganz trocken feststellt: «Arbeit: stresst. 
Chef: nervt» und wenig später mit «Fuck 
die Kollegen» gleich einen der ersten ganz 
denkwürdigen Momente dieses Tiefsee-
taucher-Albums liefert. Keine der drei 
Stimmen, die uns in diese 14 Lieder hin-
einziehen, mögen einem/r natural born 
singer/in gehören, aber gerade diese eben 
nicht austrainierten, «großen» Vokalist_
innen machen das Album so lebensnah 
und voller Charakter. Noch dazu, weil die 
Texte oft den Alltag auf den Kopf stellen 
und sich, ohne in eine verbiesterte Ver-
weigerungshaltung zu verbohren, diverse 
Konventionen nicht für sich gelten lassen 
und von sich weisen. «Über meine Aver-
sionen» geht diesbezüglich in die Vollen 
(«Ich bin nicht bereit! Ich bin nicht bereit! 
Hier länger als nötig zu verweilen und 

 Tiefseetaucher & 
Musikarbeiter: Wo 
sind Taucherhelme 

und Bier?

Musikarbeiter unterwegs … mit Tiefseetaucher «Ans Meer»

Eine andere Hausmusik

meinen Platz mit euch zu teilen!»), schlicht 
wunderbar die Nichttänzer_innen-Hymne 
«(Ich kann doch gar nicht) tanzen!» Wäh-
rend eine Menge Popmusik hierzulande eng-
lisch getextet und gesungen wird, um mit 
der kaum beherrschten Fremdsprache zu 
kaschieren, dass ihr Aussagen und Inhalte 
fremd sind, sagen Tiefseetaucher eine gan-
ze Menge. Und mit Englisch können sie das 
auch: «When the bear starts eating you, he 
is not defensive anymore» heißt es in «The 
Bear». Die besten der Stücke von «Ans Meer» 
haben etwas von Hörspielen und (angeris-
senen) Kurzgeschichten, funktionieren aber 
durch und durch als Songs. 

Da Rainer Schöngruber aka Tiefseetau-
cher alles andere als «unsozial» ist, wie er 
beim Gespräch in einem anderen Zusam-
menhang sagt, gibt es Tiefseetaucher auch als 
Liveband. Rainer greift dann zu Gitarre, singt 
wie Fraidy-Cat und Gerald Stocker, Martin 
Gastl spielt Bass, Helmut Haider Schlagzeug, 
David Seycek Gitarre und Tenderboy hat eine 
Menge anderer Klanquellen in seinem elekt-
ronischen Arsenal. Fürs Popfest, dessen Be-
such vom 26. bis 29. Juli allen Musikarbeiter-
Leser_innen übrigens dringend empfohlen 
ist (gratis am und um den Karlsplatz – check 
popfest.at), trainiert diese Konstellation ge-
rade das Material von «Ans Meer». Damit 
nicht genug schraubt das musikalische Paar 
gerade with a little help from Freund_innen 
an Videos zu allen Liedern von «Ans Meer». 
Egal in welcher Form – es lohnt sich defini-
tiv, mit Tiefseetaucher in dessen Musik- und 
Ideenwelt einzudringen. Taucherhelm wern 
ma kan brauchen! 

Rainer Krispel

Tiefseetaucher: «Ans 
Meer» (Trockenschwimmer 
Records/Hoanzl)
Live: 28. 7., Kunsthalle/
Project Space, um 12 Uhr!
www.tiefseetaucher.at
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Wien hat wieder einmal eine neue Verord-
nung, diesmal ist die Straßenkunst dran. 
Seit einem knappen Monat ist sie in Kraft 

und dazu da, die Arbeitszeiten, -orte und -bedin-
gungen von Maler_innen, Clowns, Jongleur_in-
nen, Breakdancer_innen, Ziehharmonikaspieler_
innen und jenen vier bis fünf Streicher_innen zu 
regulieren, die abends in der Kärntner Straße die 
Kleine Nachtmusik zum Besten geben.

Prinzipiell unterscheidet die Verordnung zwi-
schen Plätzen, die mit, und solchen, die ohne 
Platzkarte bespielt werden dürfen. Das sind ins-
gesamt mehr Orte als früher, jedoch fallen unter 
«ohne Platzkarte» auffällig viele Randbezirke, die 
bisher noch nicht als touristisch hoch frequen-
tiert wahrgenommen werden konnten. Ob sich 
zum Beispiel auf der «Donauinsel bei der Flo-
ridsdorfer Brücke neben der Straßenbahnstation» 
(so die Verordnung) ein Zusatzeinkommen ma-
chen lässt, sei dahingestellt. Die Innenstadt hin-
gegen, wo gut gelaunte Stadtbesucher_innen die 
Hüte füllen, ist unter strenger Platzkartenkont-
rolle. Nun wurden nicht nur die Arbeitszeiten 
für darstellende Künste verkürzt (von 13–22 auf 
16–20 Uhr) und Platzkarten für alle (früher: nur 
Musiker_innen) eingeführt, sondern die Platz-
karten werden laut betroffenen Künstler_innen 
nach Zufallsprinzip vergeben – wovon in der 
Verordnung geschwiegen wird. El Diabolero, der 

Schauspielerei und dem Diabolo seit zwei Jahr-
zehnten seines Lebens unabdingbar verfallen, hat 
mit der neuen Verordnung erste Erfahrungen ge-
macht: «Es werden maximal zwei, ‹vielleicht so-
gar drei› – so der Wortlaut des zuständigen Ma-
gistratsbeamten – Platzkarten pro Woche für eine 
Dauer von jeweils zwei Stunden vergeben. Ein 
Computer entscheidet per Zufallsprinzip darü-
ber, wo und wann man auftritt.»

Zufallsprinzip, Ordnungshüterei und eine 
schnarchlangweilige Vorstellung von Kunst und 
künstlerischer Arbeit seitens der Bezirksvorste-
her_innen und der Magistratsabteilung für Ver-
anstaltungswesen sind also dabei, die Straßen 
Wiens leerzuregulieren. Dagegen hilft nur: Mund-
harmonikas heimlich in die U-Bahn schmuggeln! 
Dereguliert stehen bleiben und singen! Panto-
mime in die Innenstadt importieren! Und die 
Exekutive am Ärmerl zupfen, wenn mensch sie 
wieder mal dabei erwischt, wie sie einen stillen 
Jongleur oder eine laute Dichterin am Handwerk 
hindern wollen.

Redaktion

Menschlichkeit statt Menschheit: Litschau, 100 Jahre nach Kraus

«Na und», sagte der Gleichgültige 

Die neue Straßenkunstverordnung will mehr 
Ordnung als Kunst

Jonglieren und regulieren

«Die letzten Tage der Mensch-
lichkeit», eine Adaption 
von Karl Kraus’ legendär-

er Szenenfolge „Die letzten Tage der 
Menschheit“ auf den aktuellen Zu-
stand unserer Gesellschaft, prägt im 
August 2012 das Theatergeschehen 
in Litschau (Waldviertel).

Karl Ferdinand Kratzl geleitet in 
der neu geschaffenen Figur des Con-
ferenciers das Publikum mit bitter-
bösem Humor durch die zahlrei-
chen, rasch wechselnden Szenen, 
die von einem über 30 Darstellerin-
nen und Darstellern umfassenden 
Ensemble gespielt werden. 

Selten war eine Sommerthea-
terproduktion so gegenwartsbezo-
gen, denn knapp  100 Jahre nach 

Vollendung des Meisterwerks von 
Karl Kraus (entstanden 1915 – 1922) 
scheint es, als wäre unsere Gesell-
schaft auf dem Weg, den letzten 
Funken an Menschlichkeit neuer-
lich zu begraben. Die derzeitige welt-
politische und -wirtschaftliche Lage 
eignen sich perfekt für eine Neu-
deutung, ohne die Stimmung des ur-
sprünglichen Werks zu verlieren.

Die Adaptierung des Textes er-
folgte durch Regisseur und Inten-
dant Zeno Stanek  und Autor Chris-
tian Qualtinger. Umgesetzt wird 
das Stück vom Ensemble Theater 
BRAUHAUS im Herrenseethea-
ter in Litschau als komödiantische 
aber gnadenlose Revue menschli-
cher Abgründe.  

Ein besonderes Anliegen ist dem 
Theater BRAUHAUS die Zusam-
menarbeit mit den vier NGOs Am-
nesty International, Greenpeace, 
Plan und ATTAC, die sich engagiert 
den gesellschaftlichen, mitmensch-
lichen und wirtschaftlichen Heraus-
forderungen des 21. Jahrhunderts 
stellen und vor Ort dem Publikum 
Gelegenheit geben werden, sich mit 
dem eigenen Engagement im Lich-
te der Menschlichkeit auseinander 
zu setzen. Auch die österreichischen 
Straßenzeitungen sind vertreten.

«Wir sind vor allem eines: Zu-
schauer», meint Zeno Stanek. Und 
weiter: «Alle lesen Stephan Hessel, 
aber unternommen wird nichts.» 
Nach ihm und seinem Weltbestseller 

«Empört Euch», der nicht nur das 
passive «Empören» beinhalten soll, 
sondern das aktive «unternehmen» 
impliziert, sind wir aufgefordert, 
jeder einzelne, unseren Beitrag zu 
leisten. Das Stück und die Produk-
tion: «Die letzten Tage der Mensch-
lichkeit» ist ein solcher.

Bernhard Schneider

«Die letzten Tage der Menschlichkeit» 
frei nach Karl Kraus von Zeno Stanek 
und Christian Qualtinger
2. – 26.8. jeweils Fr. – So um 20.15 Uhr

im Herrenseetheater/Strandbad, 3874 Litschau
Karten: www.ticketonline.at t. +43 (0) Tel. +43 
(0) 1 88 0 88, 
Gästeservice Litschau t. +43 (0) 2865/5385
www.herrenseetheater.at  Tel. +43 (0) 720/407 
704  
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Hedgefondsbesitzer besingen?

Widerstand statt Anstand

Widerstand statt Anstand, Handeln statt 
Handy, das Credo eines renitenten Groß-
chores. Auf Anhieb identifiziert sich der 

Schreiber dieser Zeilen, Wiens «letzter Handy-
loser, mit diesem Manifest. Wo deutsch gespro-
chen wird auf dieser Welt, ist die Linke im Arsch, 
obwohl sie recht hatte, was die Prognose und die 
Analyse der Krise betrifft (ist dieser Zusammen-
hang schon jemanden aufgefallen?). Wie kommt 
es aber dann, dass der ungeschminkt linke Chor 
Wiens, die «Gegenstimmen», immer größeren 
Zulauf hat? 

Früher hat die Chor-PR rhetorisch übertrieben, 
wenn von «50-Personen-Chor» die Rede war. Der 
Begriff ist geblieben, weil er so rund erscheint, aber 
inzwischen ist «50» eine Untertreibung. GEMMA-
DANN heißt die neue CD. Die vom Komponisten 
und Chorleiter Erke Duit vertonten Texte stam-
men von Bärbel Danneberg, Heinz Rudolf Unger 
(Schöpfer der «Proletenpassion» der Schmetter-
linge) und Alfred Komarek.

GEMMADANN ist Ausfluss einer zweijährigen 
Diskussion der sich jeden Donnerstag zur Pro-
be eintreffenden Sangeslustigen.  Erke Duit: «Ein 
neues Programm sollte sich mit dem Thema kapi-
talistische Krise kritisch auseinandersetzen. Doch 
kann man einen Hedgefondsbesitzer besingen? 
Den Bankenrettungsschirm? Das Bettelverbot?»

Da schau her, eine gelebte Einheit von der Freu-
de an innerer Demokratie und dem Schrei nach 
Demokratie in der Gesellschaft? Und wo ist der 
Chor (begleitet vom Kammerorchester Camera-
ta Wien) zu hören? Bitte selber schauen: www.ge-
genstimmen.org

R.S.
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BLOODSUCKING ZOMBIES FROM OUTER SPACE
«Decade Of Decay – Gravest Hits» (CD, Vinyl)
(Schlitzer-Pepi Records)
www.zombies.at

BZFOS firmieren unter Horrorbilly und wurden 
gesichtet in Wien und Umgebung. Für Neueinstei-
ger_innen im blutverschmierten Fleischer-Gewer-
be: «Horrorbilly» ist eine Mischung aus Horrorpunk 
und Psychobilly. Die BZFOS, allesamt bekennen-
de B-Movie-Fans, haben eine Mission: die Welt mit 
bösem, blutigem Rock ’n’ Roll zu überfluten. Aber 
wie immer wird nicht so heiß gegessen wie ge-
kocht. Die BZFOS sind geschminkt, schauen aus 
wie eine Zombie-Version von Kiss, machen böse-
re Musik als die Stray Cats, und Serienmörder spie-
len die Hauptrollen in ihren Texten. Abartig? Nein, 
ganz und gar nicht! Nette Burschen mit einem Gru-
sel-Fimmel, die, mit Verlaub, nicht den schlechtes-
ten Stopp-and-Go-Punk-’n’-Roll spielen. Das haben 
alle rund herum geschnallt – die Zombies konzer-
tieren europaweit, sogar vor Alice Cooper. Auch 
Ober-Arzt Bela B. ist Fan – nur zu Hause fürchten 
sich die Menschen noch ein bisschen. «Decade Of 
Decay», das Gravest-Hits-Album zum Zehnjähri-
gen, wurde neu eingespielt. Ein blutverschmiertes 
Wienerlied ist auch mit drauf, der «Mörderblues» 
im Live-Outfit. Also, ein Heiden-Spaß, und noch-
mals, die BZFOS trinken nicht aus abgeschnittenen 
Hälsen, sondern Bier aus der Flasche.

RIPOFF RASKOLNIKOV
«Lenin Street»
(Lindo Records)
www.ripoffraskolnikov.com

Wenn einer durchgehalten hat in diesem Ge-
schäft, bekommt er gerne den Beinamen «Legen-
de». Ripoff Raskolnikov steht schon seit einiger 
Zeit auf den Bühnen dieser Welt. Er kann sich an 
Woodstock noch erinnern und der Blues hat ihn 
schon damals gepackt. An die alte Lehre glaubt er 
noch immer, er pendelt zwischen Graz und Ungarn 
oder mit seinem Gitarrenkoffer in die Richtung, wo 
man ihn hören will. Wenn einer eine Reise tut, hat 
er was zu erzählen, in dieser Tradition entstehen 
auch seine Songs. Er verbindet seine Vorliebe für 
Blues-Sänger der alten Schule mit dem klassischen 
Singer-Song-Writing. Neue Trends zu negieren, 
wird oft als stur interpretiert, nur standhaft wäre 
auch nicht ganz unrichtig. Welche Wege Raskolni-
kov auf  «Lenin Street» wandelt, ist schnell erzählt: 
die einsamen Wege, größtenteils alleine mit seiner 
Gitarre und seiner drahtbürstigen Stimme. «Walkin 
Down A Country Road In The Cold, Cold Rain», und 
sagt nicht Joe Strummer himself in «The Future Is 
Unwritten»: «I Wanna Be A Hippie». Na also.

Lama

magazin

Aus Orpheus Trust wurde orpheus.news

Der Geist lebt weiter

Aufreibend war der Kampf, und letztlich doch 
erfolglos. Eine ausreichende finanzielle Basis-
struktur für den Verein Orpheus Trust konnte 

nicht erreicht werden. Der Politik war die Aufgabe 
des Vereins kein besonderes Anliegen, nämlich die 
Forschung zu NS-verfolgten Musikschaffenden mit 
einem Österreich-Bezug voran zu treiben und Wer-
ke verfolgter Komponisten zur Aufführung zu brin-
gen, bzw. diese Aufführungen, aber auch Einspielun-
gen oder Veröffentlichungen bekannt zu machen.

Die Nachfolgeorganisation orpheus.news hat sich 
dafür entschieden, die Orpheus–Website aus pri-
vaten Spenden zu erhalten und weiter zu betreu-
en. «Nicht immer sind diese Veranstaltungen und 
Veröffentlichungen mit unserer  – oft bescheide-
nen und rein ideellen –  Hilfe zustande gekommen, 
wohl aber entstammen sie dem Kreis der Mitglie-
der und Unterstützer des Orpheus Trust und dem 
‚Geist’ dieses Vereins», betont Primavera Gruber 
vom Nachfolgeverein.

Die Archivbestände des Orpheus Trust, die sich 
im Archiv der Akademie der Künste Berlin be-
finden, sind inzwischen vollständig inventarisiert 
und stehen der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen 
(abrufbar unter http://www.adk.de/de/archiv/ar-
chivbestand/musik/index.htm?hg=musik&we_ob-
jectID=25477). Dass die Erinnerungsarbeit für ver-
triebene österreichische Künstler_innen sich nicht 

auf ein Archiv im Land stützen kann, hat keinen 
geringen Aussagewert. Nichtsdestoweniger spielt 
die Platzierung der Sammlung in Zeiten der Digi-
talisierung keine Rolle, was die Zugänglichkeit be-
trifft.  «Der Leiter der Musikarchive Dr. Werner 
Grünzweig und seine Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen sind engagiert und hilfsbereit», sagt Prima-
vera Gruber. 

«Neben den vielen Anfragen nach Notenmaterial, 
die wir ihnen weiterleiten konnten, und nach For-
schungsmaterial, die ich zum Teil in und mit mei-
nem Privatarchiv beantworten konnte, sind seit 2006 
auch mehrere Publikationen aus unserem Umfeld 
erschienen. Die Arbeit an dem Österreichischen 
Biographischen Handbuch der NS-verfolgten Mu-
sikschaffenden ist mittlerweile weit fortgeschrit-
ten; die Recherchen werden im kommenden Jahr 
abgeschlossen.»

Kleine und große Spenden auf das Konto des Ver-
eins orpheus.news, Erste Bank, BLZ 20111, Kto Nr. 
296 3098 6000 (IBAN AT82 2011 1296 3098 6000, 
BIC G1BAATWWXXX) sind gern gesehen. Denn 
wenn die Kulturpolitik des Staates unfähig ist, die 
Bedeutung eines Engagements á la orheus.news zu 
erkennen, müssen es andere erkennen.

red.

http://www.orpheustrust.at

«Die Trivialisierung des 
Geheimnisvollen ist 
zum weltweiten Ge-

schäft geworden, das die innere 
Wahrheit der mythischen Pro-
phezeiungen verfälscht und dis-
kreditiert.» Das ist die These Pe-
ter Coreths, der im Waldverler 
Grenzdorf Fratres ein spektaku-
läres «Museum Humanum» be-
treibt und Gastgeber der Som-
merveranstaltungen des Vereins 
«Kulturbrücke Fratres» ist. Als 
Beispiel nennt er die in einer 

Teilöffentlichkeit grassierende 
Angst vor dem «Weltuntergang» 
am 21. Dezember 2012. Wie im-
mer, wenn ein «Schicksals-Da-
tum» näher rückt, werde an der 
Angst der Menschen verdient. 
Eingefleischte Anti-«Esoteriker_
innen» bezweifeln freilich auch 
die «innere Wahrheit» – etwa 
der Prophezeiungen der Maya, 
auf die sich diese konkrete Un-
tergangs-Prognose stützt. Am 
Samstag, 11. August ist u.a. der 
im Waldviertel lebende Gelehrte 

Johann Kössner eingeladen, um 
über die Interpretationen der 
von den Maya erkannten oder 
vermuteten kosmologischen Zu-
sammenhänge zu sprechen. Ge-
gen Abend gibt es dann auf Cor-
eths Gutshof im 40-Seelendorf 
Fratres mexikanische Livemu-
sik: der bevorstehende Weltun-
tergang muss gebührend gefeiert 
werden! Die Veranstaltung be-
ginnt um 15 Uhr.

www.kulturbruecke.com

Mexikanisch-mythisch-esoterisch-apokalyptisch...

Vermarktung des Weltendes 
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Die werden ständig verstellt, sagt sie. Vier orangene Holz-
bänke, die neulich aufgestellt wurden. Sie wohnt im ers-
ten Stock und liebt ihr hofseitiges Zimmer. Sie ist gehör-
empfindlich. Im Hof sind ab und zu Kinder gewesen, sagt 

sie, und ältere Parteien, die auszogen oder verstarben. Wie die Haus-
meisterin, die im Hof getratscht hatte und die dickbeinigen Frauen 
mit den altmodischen Kleidern, die ihre Nachmittage auf der Holz-
bank versaßen. Südländische Familien zogen nach. Unmerklich, sagt 
sie. Zuerst im dritten Stock, aus dem der Wiener mit seiner einge-
schüchterten Frau auszog. Der nicht nur den Fernseher mit Lautstär-
ke in Anspruch genommen hatte. Das ginge niemand etwas an, rief 
er von hinten, als sie um Ruhe bat. Seine Frau schloss leise die Tür. 
Die neuen südländischen Nachbarn sind unauffällig, sagt die Emp-
findsame und freut sich. Sie sehen kaum fern. Auch im vierten Stock 
zieht eine südländische Familie ein. Sie könne gerne einen Teil ihres 
Waschtages benutzen, sagt sie zu der dunkelhäutigen Frau, sie sei al-
leinstehend. Der Sohn grüßt höflich, er spricht sehr gut Deutsch und 
werde der Mutter alles erklären. Er wäscht seine Wäsche selbst vor der 
Arbeit. Die Wienerin schämt sich, dass sie nur halbtags arbeitet und 
rät ihm zu einer Ausbildung. 

32
5

Die Empfindliche
Schwüle. Es hat mehr als 35 Grad. Manche ziehen sich die 
Oberkleidung aus. Keiner setzt einen Hut auf. Die Sonne 
blendet den Kopf und das Gesicht. Im Hof ein alter Kasta-
nienbaum mit angebissenen Blättern, ein Ahorn und vie-
le beschnittene Büsche. Ein Gemeindehof der Zwischen-
kriegszeit, die Häuser im Vierkant schließen ihn ab.  

Fortsetzung auf Seite 40
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dem Wohnzimmer zugestanden, und der 
Vater schimpfte wie ihr Vater damals, dass 
das Kind nicht lerne und sich nicht kon-
zentriere, und herrscht den Sohn an, und 
kann die Bildung, die ihr Vater als Trieb-
kraft des Lebens pries, und als Lehrer und 
Erzieher, nicht vermitteln. Da ist nur eine 
lauter Ton für das Kind übrig, das unruhig 
gegen den Tumult der überschüssigen 
Stimmen die Ordnung des Denkens erwer-
ben musste. 

«Verteilt sitzen Mädchen, jede hat einen 
Platz mit Leere um sich gewählt»

Der Bus fährt sie hinauf zur Natur. Drei 
türkisch sprechende Jungs sitzen auf den 
hüpfenden hinteren Plätzen. Unter den 
Augenbrauen heben sich dunkelbraune 
Augen aus dem Teint rundum, die breit-
schwingenden Münder bewegen sich eifrig. 
Sie strahlen. Ihre Körper verbreiten sich im 
Raum. Dabei halten sie den Oberkörper 
aufrecht und aufmerksam wie Wissende 
und Erwachsene. Verteilt sitzen Mädchen, 
jede hat einen Platz mit Leere um sich ge-
wählt. Weiße, glanzlose Arme und Beine 
lugen hervor. Sie lassen die Arme schlaff 
im Schoß liegen. Sie halten ihren Körper 
schmal, mit wenig Atem nach innen ge-
drückt, nimmt er der Haut die Durchblu-
tung. Schwächlich, würde man sagen. In 
einem Zimmer versteckt gewesen. Nobel, 
hätte man früher gesagt. Sie könnten Lese-
rinnen sein wie sie. Sie denkt an ihr grünes 
Tischchen, an dem sie im Hof geschrieben 
hatte auf dem Laptop und wie sie sich hin-
eingedacht hatte bis in die Schwingungen 
der Luft, als die südländische Frau aus dem 
dritten Stock ihren Mistsack in einem Bo-
gen vorbeitrug und mit knappem, auf einer 
Linie bleibendem Ton grüßte. Wie sie bei-
de befremdet waren. Sie hatte eine dünne 
Aura verbreitet, an der die andere nicht 
teilhaben konnte. Nun sitzt sie vor den tür-
kischen Jungen im Bus, und kann nicht auf 
deren Seite, in den Raum der Vitalität und 
Stärke hinüber.   

Traurig sitzt sie in ihrem Zimmer, als 
sie aufschrickt von dem Ton der weibli-
chen Allmacht über ihr und in einer chao-
tischen Zerrüttung im Zimmer umherirrt. 
Der Ton hat sich am Handy aufgedreht 
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Der höfliche Sohn ist ausgezogen, nur 
noch selten sieht man österreichische Mie-
ter die Türe aufsperren und wieder zu. Es 
stört die Frau aus dem ersten Stock, dass 
sie Stimmen hört zwei Stöcke über ihr. Es 
werden mehr, sagt sie, es sind anschwellen-
de, abschwellende Sprachknäuel, es wird 
geschrien und wieder laut gesprochen, bis 
spät in die Nacht. Sie klopft und beschwert 
sich in  Rauchschwaden hinein, erblickt 
Säcke mit leeren Flaschen und Flaschen 
auf dem Tisch. Männer sitzen verteilt im 
Raum, Frauen gehen auf und ab, dazwi-
schen ein Kind. Es ist die Stimme der 
schwarzhaarigen Frau, die metallen an-
schlägt, eine schlitternde Stimme, die über 
Hindernisse hinwegfährt und doch mit 
diesen beschwert scheint. Sie hat Depressi-
onen, erzählt man ihr, der Mann sei ar-
beitsunfähig nach einem Herzinfarkt. Sie 
werde die Polizei holen, wenn nicht sofort, 
sagt die Ruhebedürftige. Die metallene 
Stimme schneidet ihr die Kommunikation 
ab. Ihr Arm, der sich wehrt, wird mit der 
Tür zugedrückt.

«Für kurze Zeit wird die Stimme einsichtig»

Wieder sitzt sie in der Schwüle bei offe-
nem Fenster auf ihrem Teppich und schaut 
in die grünen Äste im Hof. Unvorherseh-
bar ist der fremdsprachige Ton, der hinein-
fährt in das Rauschen der Blätter und die-
ses überdeckt. Es schieße im Bogen aus 
dem oberen Fenster in das untere, das sich 
nach obenhin aufklappe, sagt sie, und der 
Ton sei wie Eisen, wenn er in das Handy zu 
den fernwohnenden Verwandten dringen 
will. Wieder geht sie die Stufen hinauf und 
läutet lange. Sie sei störanfällig, sagt sie, 
und bitte nochmals. Asthma, sagt die dun-
kelhäutige Frau, zu heiß. Sie hält eine Zi-
garette in den Fingern. Die Frau aus dem 
ersten Stock bringt den Euroschein mit, 
der in den Aschepunkten auf ihrem Fens-
terbrett gelandet ist. Für kurze Zeit wird 
die Stimme einsichtig. Und das Fenster ist 
geschlossen. 

Nach einer Reihe heißer Tage sitzen sie 
an einem mitgebrachten Tisch, beiderseits 
die orangenen Bänke, und spielen Karten. 
Sie schaut aus dem Fenster. Die Gestalten 
der Männer prägen sich ein. Das Murmeln 
durch das geschlossene Fenster verstärkt 

sich. Sie muss wieder hinsehen. Sie hat ihre 
Freiheit verloren, zumindest die Sicht auf 
diese. Nun muss sie die Fenster geschlos-
sen halten. Sie wird nie mehr im Hof lesen 
können. Jemand ist in den Kreis ihrer Per-
sönlichkeit getreten. Sie war ja immer 
angstvoll, durch sich selbst beengt und 
lärm-, geruchs- und hitzeempfindlich, und 
wollte nicht näher an Fremde heran, auch 
nicht an die eigenen Leute. Sie hatte wenig 
eigene Leute, eine Familie kam ihr selten 
ins Bewusstsein, man sei auf sich gestellt, 
wenn man im Abgrund versänke, sagte sie 
und rief die Schwestern nicht mehr an. Sie 
vermied den cholerischen Vater und kam 
von den Ausflügen mit der depressiven 
Mutter einsam wie diese nach Hause. Sie 
wolle, dass man umso empfindlicher mitei-
nander umgehe. Ich kann Stimmungen 
von weither einschätzen, sagt sie. Ich emp-
fange jedes Geräusch aus dem Haus. Nun 
muss sie die anderen spüren, die an ihrem 
Tisch an den orangenen Bänken sitzen, 
sich vermehren, um Kinder und Enkelkin-
der und Verwandte und sich mit Karten zu 
unterhalten. An jedem Sommertag sitzen 
sie über dem rotgeblümten Plastiktisch-
tuch, sagt sie, die ganze Familie, unschön 
angezogen, mit Plastikflaschen halbvoll, 
die stehen bleiben über Nacht, damit man 
am nächsten Tag anschließen könne. War-
um stört sie dieser Anblick, wo doch der 
Vater der einen Familie schüchtern mit 
dem Kopf genickt hatte, als er sie sah. Wo 
die Söhne höflich und aufmerksam grüß-
ten. War es der dicke Mann der anderen 
Familie, der die Beine leger spreizte oder 
die anderen Männer, die sie nicht kannte? 
War es dieselbe Stimmung, die sie über-
kam, wenn ausländische Familien im Bus 
fuhren und fröhlich, aber laut, zur gegen-
überliegenden Sitzreihe hinübersprachen, 
während ihre Kinder lärmend und selbst-
bewusst je einen Sitz beanspruchten, und 
sie andere Mütter  suchte, die stehen muss-
ten? War es, weil sie nichts verstand in de-
ren Sprache und sich ausgeschlossen fühlte 
oder war es einfach zu heiß in der Haut, 
die schwitzte und nicht aus sich heraus-
kommen konnte? Sie fand keine Antwort.  

War sie sich selbst eine Ausländerin? 
Eine grauenhafte Vorstellung, denkt sie, 
mit vielen Menschen in einer Wohnung zu 
leben, dann aber, als sie sich im Dunklen 

an den Schultern hält, um einzuschlafen, 
denkt sie an die Fremden, die sich nähren 
und halten konnten, besser als sie es ge-
wohnt war mit ihren Büchern und dem 
Laptop. Mitunter bewunderte sie die Pick-
nicks der Familien mitten im Wienerwald 
oder an einem Friedhof, deren Zusammen-
halt und Freude an den Gerüchen der Spei-
sen, die sie stets störten, und deren Gleich-
mut den Bedingungen gegenüber, während 
sie auf jede Ungereimtheit und Ungleich-
mäßigkeit mit Aufruhr reagierte. Irgendwo 
mochte sie die legere Art des Niederlassens 
an unmöglichen Orten, die ihr versagt wa-
ren, da man sich ordentlich benähme, im-
mer, als ob einem jemand zusähe. Dann 
wieder floh sie den Schwall an Menschen 
und Stimmen und beobachtete mit dem-
selben Argwohn die sauberen Hosen der 
Kinder, die im gebührenden Abstand von 
Boden und Mutter dahingingen. Da war 
viel luftiger Raum zwischen den Kleidern 
und Gesten, als ob die Familien direkt aus 
der Werbung kamen und ihre gegenseitige 
Erfrischung aus den gewaschenen und ge-
wechselten Kleidern bezogen.  

Über ihrem Schreibtisch in den Wänden 
sägt und surrt die Stimme des Fernsehens, 
die ihre Nachrichten in alle Winkel des 
Hauses transportiert. Vielleicht könne man 
auch Handystrahlen hören, denkt sie und 
sehnt sich nach einer bergenden Stille, die 
sie schon als Kind vermisste in den aufge-
spannten Redesträngen der Eltern, des pol-
ternden Vaters und der kranken Mutter 
und den aufgeregten Stimmen der unzähli-
gen Geschwister. Sie denkt an die kleine 
Gemeindewohnung, in der die Lebensäu-
ßerungen des ganzen Hauses hörbar wa-
ren, das kleine Kabinett, in dem sie mit 
den jüngeren Schwestern an einem schma-
len Schreibtisch lernte, während die ältere 
Schwester im Wohnzimmer Klavier übte. 
Sie denkt an den Vater,  der unvorhergese-
hen hereinbrach und einen Schwall an Un-
mut ausließ. Es fällt ihr die junge blonde 
Frau ein, die Verkäuferin aus Serbien und 
ihr dunkelhäutiger Mann, dessen gerötetes 
Gesicht, sein von den Abenden aufgequol-
lener, über das Maß hinausgegangene 
Blick, der ausufern wollte. Langeingesessen 
waren sie, mit demselben Dialekt aus ih-
rem Geburtsort Favoriten, und hatten ih-
ren Kindern ein kleines Kabinett neben 

und übertönt ihre Gedanken. Sie starrt das 
geschlossene Fenster an. Der Schweiß wird 
übermächtig, da läuft sie aus dem Haus. 
War die Frau aus dem dritten Stock immer 
laut? Sie erinnert sich, sie getroffen zu ha-
ben im Zug, wo jene hinter der dunklen 
Brille mit gesenkter Stimme von den Kräu-
tern sprach, die sie suchen gehe. Wie sie 
mit leiser, hingeneigter Stimme dem En-
kelkind Schuhe zeigte in einem Schaufens-
ter, als sie vorbeikam. Wie ebendiese Stim-
me auf der orangenen Holzbank im Hof mit 
ihrer Schwiegertochter, der jungen Mut-
ter, in unbegrenzte Bereitschaft versank. Sie 
denkt an die Schwüle und die Enge in deren 

Wohnung, wenn sie die Fenster zur Stra-
ßenseite nicht öffnen kann, weil das Kind 
dort schläft, und zur Hofseite die vielen 
Männer am Tisch und das Kochwasser, das 
im Raum dunstet. Beschämt sitzt die Wie-
nerin in dem geräumigen Zimmer des alten 
Hauses bei ihrem Freund, zu dem sie ge-
flohen ist, und die dicken Gemäuer geben 
ihr Halt. Als ob man ihren Wunsch und ihr 
Einsehen gehört hätte, steht der Tisch mit 
dem Plastiktuch, als sie zurückkehrt, im an-
deren Teil des Vierkanthofes. Oder hatte 
man sie gesehen als Schatten mit düsterem 
Blick über dem Fenstersims? 

Brigitte Schmolmüller
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Als die Soldaten kamen, versteckten 
wir uns in einer Höhle draußen in 
der Wüste. Wir hatten einen Sack 
aus Ziegenleder gefüllt mit Was-

ser, ein paar Laibe Brot und ein paar Feigen. 
Das war alles. Unsere zwei Ziegen hatten wir 
zurückgelassen. Ich war traurig, denn Groß-
vater sagte, dass wir sie nicht wiedersehen 
würden. Die Soldaten würden sie töten und 
essen. 

Mutter weinte leise, aber sie ließ das Baby 
an ihrer Brust saugen, damit es nicht zu 
schreien anfing und unser Versteck verriet. 
Ich wusste, dass ich nicht weinen durfte, denn 
ich war ja schon ein großes Mädchen und 
Großvater sagte, dass ich alles verstehe wie 
eine Erwachsene. Ich durfte ganz leise mit 
Großvater sprechen. Nur gelegentlich hörte er 
ein Geräusch von draußen und dann musste 
ich still sein, damit er besser horchen konnte. 

«Warum werden die Soldaten unsere Zie-
gen töten?», fragte ich Großvater. «Mögen sie 
keine Milch?»

«Ach, die mögen schon Milch, aber Fleisch 
mögen sie lieber. Und vor allem wollen sie 
nicht, dass die Soldaten von König Babak die 
Ziegen essen.»

«Ist das nicht unser König, der König 
Babak?»

«So sagt man, ja.»
«Hätten wir da nicht die Ziegen mitneh-

men sollen, um sie für die Soldaten von Kö-
nig Babak zu retten?»

«Die Ziegen hätten uns verraten. Und es ist 
gleich, ob die Soldaten von König Babak oder 
die Soldaten von König Ubuk sie essen.»

«Aber wenn König Ubuk den Krieg ge-
winnt, werden uns seine Soldaten dann nicht 
töten?»

«Nein. Wenn wir überleben, bis der Krieg 
vorbei ist, dann werden wir Tribut an König 
Ubuk zahlen müssen statt an König Babak. 
Das ist der ganze Unterschied.»

«Aber ist Babak nicht unser rechtmäßiger 
König und der Vater des Landes? Ist er nicht 
der Vater von uns allen?»

«Das sagen die Priester, ja. Aber vor ihm 
war Erek unser König und der Vater des Lan-
des, und wir mussten im Tempel für seine Ge-
sundheit beten. Dann hatten Babak und Erek 
Streit, weil Erek die Ehre von Babak besudelt 
hatte, und Babaks Armee besiegte Erek und 

Erek wurde getötete und Babak eroberte hat 
sein Land.»

«Hat nicht auch König Ubuk König Babaks 
Ehre besudelt?»

«So heißt es, ja.»
«War dann nicht Babak im Recht, für seine 

Ehre zu kämpfen?»
«Könige tun so etwas, ja.»
«Kämpfst du nicht um deine Ehre, 

Großvater?»
«Wir Bauern kämpfen nicht um unsere 

Ehre. Wenn der Priester mich ein faules 
Schwein nennt, weil ich ihm nicht genug 
Korn zum Speicher bringe, dann kann ich 
meine Ehre nicht verteidigen. Die Priester 
würden mich zu Tode peitschen lassen. Aber 
bei Königen ist das etwas anderes. Könige 
müssen lernen, ihre Ehre zu verteidigen.»

«Warum die Könige und die Bauern nicht?»
«Ach, wenn ein König die Ehre von einem 

anderen König besudelt, dann ruft der seine 
Armee zusammen und kämpft mit dem ande-
ren König. Manchmal verliert er sein Leben 
in der Schlacht. Und manchmal wird der an-
dere König getötet, und der Sieger nimmt sich 
das Land des Verlierers und fügt es seinem 
eigenen Reich hinzu. Der Verlierer erfährt 
nicht, dass man auch sterben kann, wenn 
man seine Ehre verteidigt, weil er nämlich tot 
ist. Und der Sieger lernt, dass es sich lohnt, 
seine Ehre zu verteidigen. Als mein Großvater 
jung war, gab es in diesem Tal dreißig kleine 
Königreiche. Jetzt gibt es fünf große.»

«Weil die Könige Streit miteinander hatten? 
Weil ihre Ehre befleckt worden war?»

«Es war immer irgendwas von der Art.»
«Und war es immer schon so? Hat es im-

mer schon Kriege gegeben, damit die König-
reiche größer und größer werden können?»

«Ich weiß es nicht», sagte Großvater. «Mein 
Großvater hat gesagt, dass einmal eine Zeit 
war, wo es keine Könige gegeben hat, nur 
Bauern. Er hat gesagt, dass sie in Dörfern zu-
sammengelebt haben. Und dass sie von Krieg 
nichts gewusst haben. Ich kann mir vorstel-
len, dass es wahr ist, was Großvater gesagt 
hat. Warum sollten sie mit dem Nachbardorf 
kämpfen? Warum sollten sie ihnen ihr Land 
wegnehmen wollen? Ein Bauer kann nur so 
und so viel Land bebauen. Er hat keine Ver-
wendung für mehr Land, als er mit seiner Fa-
milie beackern kann. Nun ja, vielleicht hatten 
sie viele Kinder, und nach einiger Zeit gab es 
mehr Familien, die Land brauchten. Würden 

sie dann einen Kampf beginnen, um jemand 
anderem das Land wegzunehmen? Ich glaube 
nicht. Ich glaube, sie würden lieber das Land, 
das hatten, aufteilen, als einen Kampf zu be-
ginnen und zu riskieren, getötet zu werden. 
Vielleicht würden auch die jungen Leute aus-
ziehen, um anderswo Land zu suchen. Und 
sogar, wenn sie einen Kampf beginnen wür-
den, dann würden sie aufhören, wenn sie ge-
nug Land erobert hätten. Ihrer Gier wäre im-
mer eine Schranke gesetzt, weil sie das Land 
selbst bebauen mussten. Aber die Gier eines 
Königs ist ohne Ende.»

«Ist denn ein König ein anderes Wesen als 
ein Bauer?» fragte ich. «Ist es vielleicht eine 
andere Tierart, so wie Ziegen keine Schafe 
sind?»

«Ich glaube nicht«, sagte Großvater. 
«Wenn du den Sohn eines Bauern nimmst 
und ihn als einen König aufziehst, dann wird 
er alle die Dinge tun, die Könige tun.»

«Warum sind dann Könige anders?»
«Weil die Art, wie sie ihren Lebensunter-

halt verdienen, eine andere ist. Mein Groß-
vater sagte, dass es früher, in der alten Zeit, 
außer Bauern auch noch Jäger gegeben hat. 
Die haben auch nicht um Land gekämpft ge-
geneinander. Jede Gruppe hatte ihr Jagdge-
biet, und sie hatten keine Verwendung für 
größere Jagdgründe. Aber eines Tages wurde 
das Wetter trockener, und die Wälder wur-
den kleiner, und die Tiere in den Wäldern 
wurden weniger. Und die Jäger entdeckten 
ein neues Wild. Sie entdeckten die Speicher 
der Bauern, die gefüllt waren mit Saatgut 
für das nächste Jahr, und ihre Ställe mit Zie-
gen und Schafen und Schweinen. Sie stah-
len von den Bauern, und wenn die Bauern 
sich wehrten, töteten sie sie. Die Jäger konn-
ten besser mit Waffen umgehen als die Bau-
ern, sagte mein Großvater, weil sie sie jeden 
Tag benutzten. Und bald entdeckten sie, dass 
es für sie besser war, nicht alle Bauern um-
zubringen und ihnen nicht alles wegzuneh-
men. Denn wenn die Bauern überlebten und 
etwas Saatgut und etwas Futter übrig behiel-
ten, dann pflanzten sie wieder Korn und zo-
gen wieder Tiere auf und im nächsten Jahr 
konnte man sie wieder ausrauben. Und ein 
paar schlaue Häuptlinge schlossen Verträge 
ab mit den Bauern und sagten ihnen: Wenn 
ihr mir jedes Jahr so und so viel Korn und 
so und so viel Vieh als Tribut gebt, dann be-
schütze ich euch gegen andere Räuber. So 

wurden die Jäger zu Kriegern und ihre 
Häuptlinge zu Königen.

Und für einen König ist Landbesitz ein 
anderes Ding als für einen Bauern. Weil 
ein König nämlich nicht selber arbeitet auf 
seinem Land. Er hat Bauern, die arbeiten 
und ihm Korn und Butter und Fleisch und 
Wolle und andere Dinge abliefern. Und der 
König isst und gebraucht das alles nicht 
selber. Er ernährt und kleidet damit seine 
Soldaten und Priester, die Schmiede, die 
ihm die Schwerter machen und die Bogner, 
die Pfeil und Bogen machen für die Solda-
ten und die Baumeister und Maurer, die 
Paläste und Tempel bauen. Und das alles 
gebraucht er, um mehr Land zu erobern, 
damit er mehr Tribut bekommt, damit er 
noch mehr Soldaten beschäftigen kann, die 
ihm noch mehr Land erobern und so 
weiter.»

«Also würde es keine Kriege geben, 
wenn es keine Könige gäbe?», fragte ich.

«Wenn es keine Leute gäbe, die von an-
derer Leute Arbeit leben, dann würde das 
Kämpfen wenigstens nicht so endlos sein, 

wie es jetzt ist. Vielleicht würde es keine 
Paläste geben, und die Tempel wären klei-
ner, und es würde nicht so viele Künstler 
geben, die so wunderbaren Schmuck und 
so herrliche Statuen machen, weil niemand 
sich so etwas leisten könnte. Die Teppiche 
wäre weniger bunt, aber dafür hätte jeder 
einen, um darauf zu schlafen statt auf dem 
nackten Boden. Vielleicht würde es hie 
und da Streit und Kampf geben, aber die 
würden beendet werden.»

«Also wird das Kämpfen nie mehr auf-
hören?», fragte ich Großvater.

«Vielleicht nach vielen tausend Jahren, 
wenn die ganze Welt ein einziges Reich ge-
worden ist.»

«Aber können wir nicht so leben wie 
früher, als es noch keine Könige gab?»

«Ich glaube nicht», sagte Großvater, «wie 
könnte das sein? Die Soldaten der Könige 
haben Schwerter und Bogen und Pfeile, 
und was haben wir?»

«Aber wenn alle Bauern auf der Welt 
sich einigen würden, keine Könige und 
Soldaten mehr zu ernähren?»

«Das ist nicht möglich», sagte Großva-
ter. «Wer würde die Boten zu ihnen allen 
schicken?»

Als die Soldaten abgezogen waren, war 
das Dorf leer. Alles Vieh war getötet oder 
weggenommen worden, alles Korn war aus 
den Speichern geholt und verbrannt wor-
den. Sogar unsere Hacken und Sicheln wa-
ren fort. Großvater zeigte uns, wie wir 
im Fluss Fische fangen konnten und wel-
che wilden Kräuter wir kochen konnten, 
und irgendwie kamen wir durch die Tro-
ckenzeit. Als der Regen kam, wuchs etwas 
Korn auf den Feldern aus Samen, die bei 
der Ernte zu Boden gefallen waren, und 
wir buken keinen einzigen Laib Brot, son-
dern hoben alles Korn für die nächste Aus-
saat auf. Schritt für Schritt erweckten wir 
die Felder wieder zum Leben. Mutter starb 
und dann starb Großvater auch und mein 
kleiner Bruder heiratete ein Mädchen aus 
dem Nachbardorf, und sie bekamen ein 
Kind.

Und eines Tages kamen die Soldaten.
Martin Auer

Als die Soldaten kamen

  D A S  N AC K T E  L E B E N

Aus Mehmet Emirs Fotoserie für eine Boulevardzeitung der anderen Art
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Autostopp
Verbannt die Gefahr in meinem Kopf.
Den Daumen hoch.
Ein Wagen hält auf der Landstraße.
Statt Schulstress eine Fahrt ins Blaue.
Nachwirkend die Hippiejahre.
Am Volant ein mir unbekannter Mann.
Begutachtend meine Figur.
Traum von Freiheit und Lust auf Abenteuer.
Die Zeit, als ich 17 war!

 

Entfremdet
Ein Leben als Film.
Filmriss –
Die Bühne ist leer,
ich lege die Maske ab,
der Vorhang fällt.
Nun führe ich Regie,
die Regie in meinem Leben.
Und nur so werde ich überlebensfähig!

Heidemarie Ithaler-Muster

  T O N I S  B I L D E R L E B E N

Wenn, dann
Wenn ALLES käuflich Ware ist
am Weltmarkt dieser Erde,
wenn Menschen und Natur feilgeboten werden
und blanke Raffgier alle Werte frisst,
Profit und Macht und nur das Ego zählen
bei diesen Herren dieser Welt,
wenn weiter wir glauben, was sie uns erzählen,
bleibt ALLES beim Alten, die Herrschaft, das Geld.

Dann wird auch für uns ihre Norm zur Sucht,
dann wärmt keine Sonne das Leben,
dann verlieren die Liebe, die Blumen den Duft
und Lachen der Kinder wird's auch nicht mehr geben.
So ist es dann eben
das beschissene Leben.

Kampflied fürs Leben         
Nur kurz ist dieses Lebens Dauer
Bis seine Flamme das Streichholz zehrt,
die zündet schmerzensreich Geburt.
Dem Einen ist’s ein trunkner Frühling,
dem Andern träger Sommer, früchteschwerer Herbst.
Den Meisten ist’s ein langer kalter Winter
voll Ungemach und bittrer Not.
Wenn dann verglüht die eilig zehrend Flamme,
erwartet Dich ein ewig dauernd Nichts.
Wie immer, ob Frühling, Sommer, Herbst, ob Winter, 
all dies ist Deine Zeit, Dein Leben!
Nichts ist Glück allein, nichts nur Leid.
Auch Winterfrost löscht nicht der Sterne Licht
Und Leid und Schmerz lehrt kämpfen.
So kämpf mit allen für Recht, Freiheit, Liebe,
die im Winter zu verharren glauben.

Alfred Kohlbacher

Der Fußball in Polen und in der Ukrai-
ne hat ausgespielt. Was bleiben wird: 
wie der «Edle Wilde» triumphierte – 
für den Moment.

 

Es geschah am 28. Juni 2012, Rous-
seaus dreihundertstem Geburts-
tag, als der «Edle Wilde» in Gestalt 
von Italiens Mario Barwuah Balo-

telli zuschlug und über die hochtechnische 
Zivilisiertheit in Gestalt der deutschen Ti-
telfavoriten triumphierte; zumindest für 
diesmal.

Der Philosoph Jean-Jacques Rousseau 
galt als Vordenker, als Vater der großen Re-
volution in Frankreich, man meißelte sein 
Porträt auf das Gestein der Pariser Bastil-
le, nachdem diese erfolgreich erstürmt wor-
den war. Er galt als Paranoiker und wur-
de auch real verfolgt. Ein Selbstzerstörer, 
der im Abweichen von der geltenden Norm 
ein Erlösungspotenzial sah. In der etablier-
ten Gesellschaft verortete er nur falsches, 
sich selbst entfremdetes Leben. Er stilisier-
te sich zum Taugenichts aus eigenen Stü-
cken, verwies jedoch auf seine Tugenden – 
ein Mensch voller Widersprüche. 

Rousseau ist umstritten. «Meine Geburt 
war mein erstes Unglück, ich kostete mei-
ner Mutter das Leben», heißt es in seiner 
Autobiografie mit dem Titel «Bekenntnis-
se». Ein wohlstandsverwahrloster Uhrma-
chermeistersohn als Außenseiter und Her-
umtreiber, der Bettelei und 
Kleinkriminalität nicht abhold. Ein Clo-
chard, Sandler, Augustin – ein Asozialer? 

Nach seinen Querdenker-Erfolgen und 
dem Motto «Zurück zur Natur» will der 
König mit Namen Louis und der Ord-
nungszahl XV (der mit der Frau Pompa-
dour) diesem Rousseau ein bedingungs-
loses Grundeinkommen zahlen, doch der 
schlägt es aus. Er ist unangepasst bei Hofe 
und in der Pariser Gesellschaft. Als er sich 
immer obskurer gebärdet, verschreckt er 
seine letzten Getreuen. Sein zweiter «Dis-
cours», die «Abhandlung über den Ur-
sprung der Ungleichheit unter den Men-
schen» erscheint 1754, als er 42 Jahre alt ist. 
Darin beklagt er den Verlust der Selbstlie-
be des Menschen vom Naturzustand aus. Er 
sieht die Abhängigkeit des vergesellschafte-
ten Menschen in der Arbeitsteilung und der 

Tauschwirtschaft, was den ursprünglichen 
Menschen in Knechtschaft zwingt. Diese 
umstürzlerischen Gedanken irritieren weite 
Kreise. Nach der Lektüre schreibt der große 
und anerkannte Voltaire: «Das Lesen Ihres 
Buches erweckt in einem das Bedürfnis, auf 
allen Vieren herumzulaufen.»

Rousseaus Idealbild gilt in der moder-
nen Ethnologie als längst überholt. Nach 
der europäischen Eroberung Amerikas hat-
te die Projektion des «edlen Wilden» Hoch-
konjunktur. Später in der Romantik fand 
diese Vorstellung erneut Anklang und 
konnte sich bis heute in sozialromantischen 
Kreisen halten. 

Auftritt des «edlen Wilden» am 300. Ge-
burtstag von Rousseau. Der 21-Jährige ist 
Mario Balotelli. Bei der Hymne, «Fratelli 
d'Italia» (Brüder Italiens, bislang noch un-
gegendert) sang er begeistert mit. Spätes-
tens in der 36. Minute des Semifinales von 
Warschau war alles klar gemacht. Der Sohn 
ghanaischer Einwanderer wurde von einer 
Pflegefamilie großgezogen und durchleb-
te eine schwierige Kindheit – verletzt und 
auch verletzend. Alleine diese Heldensa-
ga birgt Vorbildcharakter. Der «Edle Wil-
de» kam, sah und triumphierte. Dabei zog 
er das Leibchen aus und verharrte in der 
Pose eines Gladiators, in Stein gemeißelt 
wie eine Statue. Ein Kriegerdenkmal der 
besonderen Art. Die gesamte Welt geriet in 
Verzückung. Eine pseudophilosophische, 
küchenpsychologische Interpretationswelt-
meisterschaft brach los. 

Szenenwechsel: «Junge Männer kommen 
für Jobs draußen in der Welt nicht mehr in-
frage, weil sie gefährlich sind. Es entsteht 
eine Ikonografie des gefährlichen Schwar-
zen, mit dem alle möglichen Produkte be-
worben und verkauft werden», schrieb der 
Augustin exakt zwei Jahre zuvor, im Juni 
2010 (Ausgabe 276). Die Filmemacherin 
Katharina Weingartner berief sich auf Ro-
bin Kelley. Der Experte für Anthropolo-
gie und afro-amerikanische Studien in den 
USA hat als Fachgebiet die afrikanische Di-
aspora und soziokulturelle Geschichte. Der 
Buchautor über die schwarze Arbeiterbe-
wegung nennt es eine doppelte Kriminali-
sierungs-Strategie, wie Produkte in den ur-
banen Zentren für Sportartikel vermarktet 
werden. Erstens, das Bild des gefährlichen 
jungen Schwarzen und zweitens: «Das Stre-
ben nach dem teuren Schuh führt dazu, 

dass die Schwarzen zu Geld – wie ihre Ido-
le – kommen wollen. Und weil keine Jobs 
da sind, greift man zu anderen Mitteln, wie 
etwa Drogenhandel.» 

Ein Sportartikel- und Schuhkonzern, der 
gerne mit teuren Rechtsanwälten auffährt, 
ließ die Theorie von Robin Kelley aus ei-
nem kritischen Konsumentenführer zum 
Schuleinsatz entfernen. Der gefährliche 
Schwarze als Mittel zum Zweck, um ein ag-
gressives Image zu transportieren – solange 
er nützlich ist für diesen Image-Transport? 

«Es gibt noch viel zu tun, um eine funda-
mentale Erneuerung durchzuführen – aber 
spreche ich über Italien oder über Fuß-
ball?», sang Italiens Staatspräsident Gior-
gio Napoletano beim Empfang der Squa-
dra Azzura Lobeshymnen auf den neuen 
Shootingstar (was nichts anderes heißt 
als «Sternschnuppe» im wörtlichen Sinn). 
«Mario Balotelli gehört nicht nur die Zu-
kunft, mit ihm kann nicht nur in Italien der 
Rassismus bekämpft werden. Nun soll er 
auch im Kampf gegen Fremdenfeindlich-
keit das neue Gesicht Italiens werden», ti-
ckerten die Eilmeldungen der Agenturen. 
Natürlich nur solange, bis … 

Bis er wieder stolpert, strauchelt, einen 
Fehler begeht. Dann ist er nicht mehr der 
«Edle Wilde», sondern der gefährliche, un-
bezähmbare Schwarze – und es geht zurück 
zur Natur. 

Karl Weidinger

Zurück zur Natur: Der edle Wilde triumphiert

«Die Menschen sind böse; eine traurige 
und fortdauernde Erfahrung erübrigt 
den Beweis; jedoch, der Mensch ist von 
Natur aus gut, ich glaube, es nachge-
wiesen zu haben; […] Man bewundere 
die menschliche Gesellschaft, soviel man 
will, es wird deshalb nicht weniger wahr 
sein, dass sie die Menschen notwendi-
gerweise dazu bringt, sich in dem Maße 
zu hassen, in dem ihre Interessen sich 
kreuzen, außerdem sich wechselseitig 
scheinbare Dienste zu erweisen und in 
Wirklichkeit sich alle vorstellbaren Übel 
zuzufügen.» 

Jean-Jacques Rousseau
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Eine halbe Stunde hatte er am Fuß des 
Jelačić–Monuments vergeblich auf 
den Dozenten gewartet. Schließlich 
war Groll zur Altstadtseite gefahren 

und beobachtete von dort aus das Treiben auf 
dem weitläufigen Trg Bana. Moderne Stra-
ßenbahnen der Zagreber Stadtwerke querten 
den Platz, der sonst den Fußgängern vorbe-
halten war. Die Garnituren waren dunkelblau 
lackiert, Groll konnte sich nicht erinnern, 
je schönere Straßenbahnen gesehen zu ha-
ben. Er mochte den Platz, der seine Vorzüge 
erst auf den zweiten Blick offenbarte: da gab 
es Geschäftshäuser aus der klassischen Bau-
hausära und der sozialistischen Moderne und 
eine Art von proletarischer Betriebsamkeit 
der Buden und Marktverkäuferinnen; beson-
ders gefiel Groll die Abwesenheit eines Über-
maßes von Geschichte, das Plätze in Mittel-
europa oft museal und gesichtslos macht. 

«Verzeihung, geschätzter Freund! Ich bin 
zu spät. Es gibt dafür keine Entschuldigung, 
wohl aber eine Erklärung», sagte der Dozent 
und hockte sich auf die Fersen. 

Er habe in einem unglaublichen Museum 
die Zeit übersehen, sagte der Dozent. «Das 
Museum ist genial. Es gibt einen stationären 
Teil, den habe ich besucht. Und es gibt eine 
mobile Einheit, die tourt durch die Welt wie 
ein Notarzthubschrauber.» 

«Und was, wenn ich fragen darf, wird in 
dem Museum ausgestellt?», fragte Groll.

«Alles Mögliche», erwiderte der Dozent, 
nachdem sie ein Straßencafé aufgesucht hat-
ten. «Sie ahnen nicht, wie phantasievoll die 
Menschen sind, wenn sie etwas Verlorenes 
beweinen und in Leid und Melancholie ba-
den. Auch wenn das Leid nur Mitleid mit sich 
selbst und die Melancholie nur die Trauer da-
rum ist, ein altgedientes Opfer für die Gift-
pfeile der eigenen Bösartigkeit verloren zu 
haben.» 

Groll bat seinen Bekannten, sich etwas we-
niger blumig auszudrücken. Wie heiße das 
Museum, wo befinde es sich, was stelle es aus.

Mit indigniert geneigtem Haupt zählte der 
Dozent auf. 

«Es handelt sich um das ‹Museum für ge-
scheiterte Beziehungen› in der Cirilmetods-

ka Straße Nummer 2. Es gibt eine 
Vielzahl von Ausstellungsstücken, 
so eine Zeitungsnotiz von der Nach-
rufe-Seite, ein letztes Gruppenfo-
to, eine mit Blut benetzte Heirats-
urkunde, letzte heiße Tränen, einen 
Dolch, mit dem ein eifersüchtiger 
Mann seine Frau und einen Schank-
wirt erstach, einen in Stein ge-
meißelten Liebesbrief und andere 
Erinnerungsstücke an eine gemein-
same Zeit voll Leidenschaft und 
Harmonie.»

«Warum der Schankwirt?», wollte 
Groll wissen. 

Der Dozent erhob sich. «Der Gat-
tenmörder hatte vor, sich ebenfalls 
zu erdolchen. Zuvor wollte er aber 
einen letzten Slivowitz nehmen. Aus 
einem wurden mehrere und aus die-
sen viele. Bis der Mörder im Suff zu 
weinen begann und den Schank-
wirt, der nach dem Grund der Auf-
wallung fragte, erdolchte. Er habe 
sich geirrt, eigentlich habe er sich 
selber erdolchen wollen, gab der 
Doppelmörder später zu Proto-
koll. Eine bedauerliche Verwechs-
lung. Der Fall erregte vor dem Ers-
ten Weltkrieg einiges Aufsehen und 
wurde daher weit weg, in Klagen-

furt, verhandelt. Der Mann wurde 

wegen begreiflicher Gemütserregung freige-
sprochen. In beiden Fällen.»

«Freisprüche sind eine schöne Klagenfur-
ter Tradition», sagte Groll. «Was hat es aber 
mit den letzten heißen Tränen auf sich? Es 
würde mich interessieren, wie sie aufbewahrt 
werden.» 

«In einer kleinen Dose, die so fest ver-
schlossen ist, dass niemand imstande ist, sie 
zu öffnen, es sei denn, es handelt sich um ei-
nen liebeskranken Prinzen von der Save», 
antwortete der Dozent. «Ihm allein obliegt es, 
die letzten heißen Tränen zu sehen.»

«Ein typischer Job für einen Blaublütigen. 
Oder einen Hochstapler, der den Adel der 
Geburt durch den Adel des kriminellen 
Handwerks ersetzt», meinte Groll. 

Der Dozent ahnte, dass sein Kollege mit ei-
ner standesmäßigen Beförderung liebäugelte 
und beeilte sich hinzuzufügen, dass dies 
gleichbedeutend mit dem Ende des Frevlers 
wäre. «Wer die Dose öffnet, ohne berechtigt 
zu sein, geht elend zugrunde. Es gibt keine 
Arznei, die hilft; keine Operation, die das 
Überleben sichert; keinen Schamanenzauber, 
der den Fluch löschen kann.»

«Also wissen wir nicht, wie die letzten hei-
ßen Tränen nach hundertfünfzig Jahren be-
schaffen sind.»

«Niemand getraut sich, das Döschen zu 
öffnen», bestätigte der Dozent.

«Es braucht einen liebeskranken Prinzen 
von der Save?»

Der Dozent nickte.
«Aber woher nehmen, wo es doch an der 

Save keine Prinzen gibt», rief Groll so laut, 
dass der sich der Kellner besorgt näherte. 
Dies sehend, beugte Groll sich vor und flüs-
terte dem Dozenten zu, Tito habe den Adel 
abgeschafft. Soziologisch, politisch und, 
wenn es nicht anders möglich war, physisch. 
Er, Groll, sei der Letzte, der dem Feldmar-
schall daraus einen Strick drehe.

«Dass tief in Ihnen ein Unhold lauert, der 
durch die einlullenden Kräfte der Demo-
kratie nur im Zaum gehalten, nicht aber un-
schädlich gemacht wird, ist mir seit langem 
bekannt», flüsterte der Dozent zurück.

Der Kellner warf den beiden einen miss-
trauischen Blick zu und verschwand im 
Lokal.

«Wahrscheinlich ein abgehalfterter Graf», 
sagte Groll. 

Erwin Riess

Zagreb, ein seltsames Museum

HERR GROLL 
AUF REISEN

Der Dozent verspätete sich
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20. 6.  
Ich glaube, dass es heiß ist. Jedwede schnellere Bewe-
gung wird zur physischen Sonderprüfung. Aber da der 
Mensch im Allgemeinen und der Gottfried im Besonde-
ren regelmäßig Bewegung im Freien benötigen, begebe 
ich mich schwitzenden Hauptes in Selbiges. Nach kurzer 
Zeit wird mir aus unerfindlichen Gründen ziemlich 
heiß. Meine Erfahrung informiert mich über den Um-
stand, dass Einkaufszentren unter Zuhilfenahme von 
Klimaanlagen gut gekühlt werden. Also begebe ich mich 
hurtigen Hufes in den nächstgelegenen Einkaufstempel. 
Dort ist es tatsächlich kühl, aber gleichzeitig kündigt ein 
Plakat eine «heiße» Show an. Was soll denn das!? Erst 
auf den dritten Blick kann ich auf dieser Ankündigung 
einige Models erkennen, und heiß ist ganz sicher keines 
davon. Meine Gedanken schweifen ein wenig herum, 
und plötzlich treffen sie auf einen Kollegen, der sich fol-
gende Frage stellt. Diese Models sind alle so dünn, wo ist 
da eigentlich noch genügend Platz für die von der Natur 
vorgesehenen Organe?

 22. 6.
Manchmal bin ich in meinen Gedankengängen unter-
wegs, um des einen oder anderen Gedankens habhaft zu 
werden. Im Zuge dieser Wanderung fällt mir heute ein, 
dass es ja zwei Gehirnhälften gibt. Die linke wird im All-
gemeinen am häufigsten genutzt. Die rechte beherbergt 
das kreative Potenzial. Also scheint mir ein Besuch in 
dieser ratsam. Dieses Unterfangen kann ein wenig län-
ger dauern. Genaue Forschungsergebnisse erwarte ich 
ein wenig später. 

23. 6.
Ich weiß nicht mehr genau, ob ich schon erwähnt habe, 
dass es heiß ist. Und das nicht nur im Freien. Ich trinke 
im Schnitt vier Liter Saft pro Tag. Aber was wollte ich ei-
gentlich sagen? Ach ja! Vorsicht, die Konsumation von 
Nachrichten jedweder Art kann ihre Gesundheit gefähr-
den! Der Euro ist bedroht. Die EU ist bedroht. Die ar-
men Superreichen wissen nicht mehr, wohin mit ihrem 
Geld. 

24. 6.
«Lonesome George» ist tot. Wer? Wer ist dieser «einsa-
me Georg»? Er war über 100 Jahre alt und das letzte Ex-
emplar einer Galapagos-Riesenschildkröte. Exakter 
Name «Chelonoidis nigra abiogdoni». Er galt jahrelang 
als das einsamste und seltenste Tier der Welt. Jahrelange 
Versuche, mit einer anderen Unterart Nachkommen zu 
züchten, schlugen fehl. Warum bin ich nur auf dieses 
Thema gekommen? Ach ja, die Menschen sind zwar 
nicht akut vom Aussterben bedroht (vom 21. 12. 2012 
einmal abgesehen), aber immer mehr von ihnen leben 
allein. Und einsam. Falls sie so jemanden kennen, dann 
wäre es schön, dieser Person ein wenig Zeit zu schenken.

 26. 6.
«q<eczm9öß-» Mausi weiß wieder was. Sie hat gehört, 
dass Allergien zunehmen, Menschen gegen Antibiotika 
immun werden und die neue Modekrankheit Laktosein-
toleranz zu lauten scheint. Sie will sich aber keinesfalls 
über Menschen lustig machen, die unter dieser Beein-
trächtigung leiden. Jedoch verhält es sich in diesem Fall 
ähnlich wie bei der Legasthenie. Jemand hat das Wort 
gehört, das hat ihm gefallen, und jetzt wird es bei jeder 
passenden und unpassenden Gelegenheit verwendet. Da 
Mausi unter anderem auch an Wissenschaft Interesse 
zeigt, weiß sie, dass laut neuesten Ergebnissen die Glet-
schermumie «Ötzi» an Laktoseintoleranz litt. Beim da-
maligen Nahrungsangebot sicher nicht einfach. Der 
blinde Murli sieht das ähnlich.

28. 6.
Reaktionen von Leser_innen sind etwas Schönes. Egal, 
wie sie ausfallen. Es spornt auf jeden Fall an. Der über-
wiegende Teil dieser Zuschriften kommt übrigens per 
Internet. Ein Gehirnforscher meinte zu diesem Thema, 
dass es bedauerlich und auch schädlich für die geistige 
Entwicklung sei, wenn die Menschen ihre Handschrift 
nicht mehr ausüben. So weit, so bedauerlich und schäd-
lich. Hand aufs Herz: Wann haben Sie das letzte Mal ei-
nen Brief mit der Hand geschrieben? Mein besonderer 
Gruß und Dank geht heute außerdem an Fr. Eva F. Sie 
weiß schon, warum.

1. 7.
Sonntag. Heiß. Zu heiß. Für lange Sätze. Standort Prater. 
Hauptallee. Würstelstand. Almdudler schnell trinken. 
Verdunstet sonst. Immer noch Sonntag. Immer noch 
heiß. Zu heiß.

8.  7.
Sonntag. Schönes Wetter. Ich unterwegs nirgendwohin. 
Planlos quer durch Wien. Zwischenstopp in einer gastli-
chen Stätte: 0,5 l Bier 3 Euro, 0,5 l Apfelsaft gespritzt 5,20 
Euro! Weitere Kommentare oder Gedanken möge sich 
die geneigte Leser_innenschaft bitte selbst machen!

15. 7.
Semifinale in der AFL (Austrian Football League). Raiff-
eisen Vikings gegen Danube Dragons. Die «heilige» 
Warte ist voll. Das Wetter ist gnädig. Etwa 20 Grad. Es 
entwickelt sich ein Spiel, das nervenschwache Personen 
besser nicht miterleben sollten. Halbzeitstand 20:23 für 
die Dragons. Welch ein Leiden für Fans der Wikinger. 
Die scheinen einen Zaubertrank zu besitzen, denn das 
Endergebnis lautet 48:32 für sie. Das Finale findet übri-
gens ebenfalls auf der «heiligen» Warte statt. Vikings vs. 
Raiders am 28. Juli um 20.30 Uhr. Be there! 

Gottfried

Besuch der rechten Gehirnhälfte

TAGEBUCH  
EINES  

AUGUSTIN- 
VERKÄUFERS

„

“
Zwischenstopp in 
einer gastlichen 
Stätte: 0,5 l Bier 3 
Euro, 0,5 l Apfel-
saft gespritzt 5,20 
Euro!




