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         editorial | 

Unsere Hamburger Schwesterzeitung «Hinz und Kunzt» prä-
sentiert in ihrer jüngsten Ausgabe zwei Zahlen, die eine 
Stadt verändern könnten. Denn es handelt sich um Sum-

men, die – wenn mensch sie sich prüfend zu Gemüte führte – ei-
nen Aufklärungsschub bringen könnten, was wiederum zu politi-
schen Handlungen führen müsste. Es handelt sich um die Zahlen 

4.460.000 und 519.
Mehr als 4,6 Millionen Euro Kos-

ten entstehen der Stadt Hamburg 
durch die Inhaftierung von Men-
schen, die wiederholt graugefahren 
sind. Wenn sie ihre Geldstrafe we-
gen «Beförderungserschleichung» 
nicht bezahlen, werden sie ins Ge-
fängnis gesperrt. Erfahrungsgemäß 
sitzt ein_e Zahlungsunfähige_r im 
Schnitt zwei Monate Ersatzfreiheits-
strafe in seinem/ihrem Leben ab. 
Eine Haft kostet die Steuerzahler_
innen laut deutscher Justizbehörde 
149 Euro pro Hafttag und Person. 
519 Menschen verbüßten 2009 we-
gen wiederholten Graufahrens eine 
Ersatzfreiheitsstrafe, ein Jahr zuvor 
waren es erst 377 gewesen. Aktuel-

le Zahlen lagen unseren Kollegas nicht vor. Sie wären nur «mit 
hohem Aufwand zu vermitteln», so die Justizbehörde. Für eine 
«Obdachlosenzeitung» lohnt sich offenbar der Aufwand nicht, 
aber das wäre ein anderes Thema. In Hamburg kostet auch die 
«ermäßigte Monatskarte» für Sozialhilfe-Empfänger_innen noch 
stolze 48,70 Euro.

An der Pädagogik der beiden Summen ist wenig zu deuteln. 
Unser aller Hausverstand sagt, dass die Füllung der tausenden 
«Zimmer ohne Aussicht» in den riesigen Gefängnissen mit ihren 
riesigen Beamtenapparaten eine der Ursachen für die Verschul-
dung der Öffentlichen Hand ist und dass die kontraproduktiv wu-
chernden Ausgaben nicht für irgendeinen vernünftigen öffentli-
chen Zweck ausgegeben werden, sondern für die Bestrafung von 
Menschen, deren «Kriminalität» nur darin besteht, dass sie nicht 
«im Geld» sind. Unser Hausverstand versagt lediglich bei der Klä-
rung des Rätsels, warum wider besseres Wissen Gefängnisse für 
Gratisfahrer_innen errichtet werden. Für den Fall Wien: warum 
bei uns, analog zur saftig angehobenen Strafhöhe für Graufahren, 
auch die Ersatzarreststrafen verlängert worden sind.

Falls sich die Frage aufdrängt, warum wir anstelle der Ham-
burger nicht gleich die heimischen Wiener Zahlen recherchiert 
hätten: gebongt! Darauf wollten wir hinaus: In Wien kommt 
mensch an solcherlei Infos gar nicht erst heran. Schuld ist die 
historische Verwandlung der «Wiener Verkehrsbetriebe» in die 
ausgelagerten und nach privatwirtschaftlichen Kriterien geführ-
ten «Wiener Linien», schuld ist die Intransparenz der Stadtver-
waltung, schuld ist die Geheimniskrämerei des Innenministeri-
ums, dem nicht zu entlocken ist, wie viele Graufahrer_innen in 
den Polizeigefängnissen sitzen. Hamburg ist gläserner! Dabei 
veröffentlichte die Straßenzeitung die erwähnten Zahlen noch  
v o r  dem Inkrafttreten des bundesweit einzigartigen umfas-
senden Hamburger Transparenzgesetzes, das das bisher übliche 
«Amtsgeheimnis» in etwas Gestriges verwandelt. In etwas Gest-
riges vom Schlage Wiens.

R. S.

Graufahren & Transparenz
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Vom Arbeiter zum Rechtsanwalt. Vorstäd-
tische Seiterl gibt's im Pfiff keine

Hochbeete über Lissabon City. 
In der Hauptstadt der Nelkenrevo-
lution wird Gemüse angebaut
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Geschichte im Zeh und New 
York im Kopf. Zwei World Wide 
Women in Wien

28

Die Clowns kommen! 
Rotnasige Genesungshilfe

Playdate mit Plaided. Der 
Musikarbeiter darf nicht mit 
nach Amerika

8

10
Auf der Sprachklaviatur gespielt. Was 
Sprecher_innen mit ihren Sprachen machen

12

Von der Bim in den Häfen. Ge-
fängnisse für Gratisfahrer_innen 
kosten weit mehr Geld als Frei-
fahrt für alle

Schwimmen kann man nur im Wasser ler-
nen. Und Wohnen nur in einer Wohnung. 
Auch wenn das Leben einem hart mitge-

spielt hat, der Weg zurück führt über eine Woh-
nung und einen eigenen Schlüssel. Am An-
fang steht die eigene Wohnung, nicht erst am 
Ende. Diese «Housing First»-Projekte zeigen 
beste Ergebnisse. Dazu gibt es das Angebot ei-
ner für die individuellen Bedürfnisse maßge-
schneiderten Betreuung. Housing Plus. Ver-
mietungs- und Betreuungsorganisation sind 
hier übrigens getrennt, um Zielkonflikte zu 
vermeiden. Auch bei Personen, die lange auf 
der Straße leben mussten, wirkt die Unterstüt-
zung: mehr Stabilität, bessere Gesundheit, hö-
here Zufriedenheit. 

Trotz alledem: Manchmal geht es einfach da-
rum, ein Altwerden in Würde zu ermöglichen, 
die Lebensqualität in den letzten Jahren zu er-
höhen. Und die letzten Jahre kommen früh. 
Wie oft bin ich am Grab gestanden von Straßen-
zeitungsverkäufern, Wohnungslosen, Freun-
den, die mit 45, 52, 55 Jahren gestorben sind. 

Klar ist: Das Beste ist immer noch, Wohnungs-
losigkeit präventiv zu verhindern. Da geht es 
um leistbare Wohnungen und den gleichen Zu-
gang dazu, um sozialen Wohnbau und um gute 
Instrumente der Delogierungsprävention. 

Klar ist aber auch ge-
worden: Erfolgreiche 
Unterstützung zeich-
net sich durch einen 
Ansatz aus, der die Le-
bensdimensionen des Menschen gleichzeitig im 
Blick hat. Die Stufenmodelle, die sich an der Vor-
stellung von Bedürfnispyramiden und Integrati-
onsleitern orientieren, erzielen die schlechteren 
Ergebnisse. «Eine arme Frau will ich ganz sicher 
nicht genannt werden», meint Marianne, die jah-
relang auf der Straße gelebt hat. Das Schlimmste 
an der Armut ist, dass man arm ist – und weiter 
nichts. Das einzige, das die anderen an mir sehen, 
ist meine Armut. Der Umstand der Armut defi-
niert mich und sonst nichts. Ich bin der Blick der 
anderen. Ich bin das Objekt der Anschauung. Ich 
bin Armut. Das führt zu gar nichts. Es verwandelt 
aktive Menschen in immerwährende Opfer, pas-
sive Almosenempfänger_innen, Zielscheiben von 
Treffsicherheit, in Objekte öffentlicher Moralisie-
rung, in Würdige und Unwürdige. Niemals wird 
das sichtbar, was Marianne noch alles ist, was sie 
tut und was sie sein kann. Wie sie handelt als Frau, 
als Schneiderin, als Organisatorin, als Musikerin – 
als Mensch. Schwimmen kann man eben schwer 
in der Wüste lernen.

Martin Schenk

Wasser und Wüste
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Buchtipp: Eva Maria Ba-
chinger & Martin Schenk: 
«Die Integrationslüge. Ant-
worten in einer hysterisch 
geführten Auseinanderset-
zung», Deuticke
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BelGRAD, SeRBIeN: Der internationale Zug, der soeben auf dem Hauptbahnhof aus Bukarest eingefahren ist, wirkt schon ein wenig betagt

Gott sei Dank ist dem 
Hund nichts passiert
Zur Debatte über die Zustände in Öster-
reichs Flüchtlingsunterkünften. Als Spre-
cher von SOS-Mitmensch Burgenland 
möchte ich festhalten, dass es im Bur-
genland hervorragende Unterkünfte für 
Asylwerber_innen gibt, aber auch solche, 
die nach unserer Meinung schon längst 
zugesperrt hätten werden müssen. Das 
sind solche, in denen ab und an Kaker-
laken im Essen sind, abgelaufene Fisch-
dosen serviert werden oder die Hygiene 
in der Küche zu wünschen übrig lässt  – 
oder wo der Umgangston eher an einen 
Kasernenhof als an eine «Fremdenpensi-
on» erinnert. Diese Tatsachen haben wir 
als SOS-Mitmensch Burgenland ständig 
schriftlich, mündlich, per E-Mail etc. bei 
der burgenländischen Landesregierung 
deponiert. Die Verantwortung trägt die 
burgenländische Landesregierung. Auch 
z. B. dass es nicht gut gehen kann, wenn 
Asylwerber_innen mit drei scharfen Hun-
den in einer Flüchtlingspension zusam-
menleben müssen. Auch in diesem Fall 
hat die Landesregierung nicht reagiert. 
Der erste Biss hat nicht ausbleiben kön-
nen. Gott sei Dank ist dem Hund nichts 
passiert. Ja, es stimmt: Nicht jeder Hund 
beißt. Nicht jeder Asylwerber ist krimi-
nell (Copyright: Hans Nissl), und nicht 
jeder Landeshauptmann ist ein Vollkof-
fer (Copyright: Rainer Klien). Was wirk-
lich weh tut, ist die Tatsache, dass bestens 
integrierte Asylwerber_innen (z. B. Fa-
milie Kamoew aus Armenien, seit über 
9 Jahren im Burgenland) bis jetzt noch 
keinen humanitären Aufenthalt bekom-
men haben, trotz Erfüllung sämtlicher 
Kriterien. Es ist eine Schande, dass sich 
bis jetzt kein humanistisch gesinnter Po-
litiker, keine Politikerin gefunden hat, die 
diesem Skandal ein Ende bereiten will.

Rainer Klien, Oberpodgoria, Bgld.

Tolle Liaison zwischen 
Politik und Astrologie?
Als Astrologin verabscheue ich norma-
lerweise die «Horrorskope» in den Zei-
tungen. Aber Ihr Horoskop hat mich 
fasziniert! Die Verbindung von astrolo-
gischem Wissen und den politischen Zu-
ständen – das finde ich echt toll! Gratu-
liere Ihnen dazu!

Elfi Abou Eish, Astrologin, E-Mail

Up to date durch 
Langsamkeit

Nichts ist älter als die Zeitung von ges-
tern – das ist einer der Stehsätze der 
Protagonist_innen der Hochgeschwin-
digkeits-, Hochleistungs- und Hoch-
wachstumsgesellschaft. Der Zwang zur 
Neuheit ist es, der das Printgeschäft 
immer noch dominiert. Der Fokus von 
Zeitungen und Zeitschriften liegt auf 
den neuesten Nachrichten, den neues-
ten Trends, den neuesten Modeschnitt-
mustern oder den neuesten (bzw. nach 
dem neuesten Geschmack abgewandel-
ten) Kochrezepten. Der Philosoph Odo 
Marquard ruft in seinem Buch «Zukunft 
braucht Herkunft» allen Trendhinter-
herläufern Folgendes ins Gewissen: 
Angesichts des modernen Dauerlaufs 
sollte sich der Journalismus der Slow-
Media-Idee – je schneller das Tempo 
der Mainstream-Medien wird – unauf-
geregt überholen lassen und warten, bis 
der Weltlauf – von hinten überrundend 
– wieder bei einem vorbeikommt; im-
mer häufiger gilt man dann bei denen, 
die überhaupt mit Avantgarden rech-
nen, vorübergehend wieder als Spitzen-
gruppe: So wächst gerade durch Lang-
samkeit die Chance, up to date zu sein. 
Wenn man nur eine gewisse Zeit ru-
hig abwartet und bei sich bleibt, ist der 

Geschmack der Zeit wieder dort ange-
langt, wo man sich von ihm wartend ge-
trennt hat. Ähnliche Gedanken findet 
man auch bei Georg Simmel – eigent-
lich jeder, der sich mit Trends und Mo-
den befasst, kommt zu solchen Ergeb-
nissen. Ich denke, dass dies aber nicht 
nur für die Trends und Moden im en-
geren Sinne gilt, sondern auch für das 
Geschäft mit Nachricht und Aktualität 
immer wichtiger wird. Nicht nur wegen 
der kuriosen 14-Tage-Erscheinungswei-
se genieße ich den Augustin als publizis-
tische Oase des Pomali-Prinzips. Beim 
Augustin heißt die Devise: Nichts hat 
mehr Bedeutung als die Ausgaben von 
morgen, heute und gestern. Danke für 
eure Ignoranz gegenüber «Trends».

Peter Embacher, Salzburg, E-Mail

Offener Brief an  
Alexander Wrabetz  

Das Innenministerium macht eine PR-
Aktion auf Kosten ausgegrenzter Men-
schen und der ORF macht sich einge-
bettet zum willfährigen Sprachrohr 
rassistischer «ethnic profiling»-Metho-
den. Warum machen Sie das? Ich weiß 
nicht, ob Sie wissen, dass Menschen mit 
schwarzer Hautfarbe, egal ob sie Ös-
terreicher_innen sind oder nicht, den 
Schwedenplatz oder den Karlsplatz mei-
den, weil sie dort vermehrt von Passant_
innen angepöbelt oder von der Polizei 
kontrolliert werden. Schleichend ent-
stehen in Wien No-Go-Areas für Men-
schen, und der ORF berichtet von ei-
ner Schwerpunktrazzia in der U-Bahn 
im Tonfall einer Gartenschaueröffnung 
im O-Ton   «50 Polizisten in Uniform 
und Zivile waren dabei, bei der Aktion 
scharf für eine sichere U-Bahn (...). Da-
bei ist vor allem auf ein ausländisches Er-
scheinungsbild geachtet worden.» Dazu 
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Aus dem Büro für Versammlungsangelegenheiten

«Sie haben es als Verantwortliche, somit als Ver-
anstalterin, unterlassen, (…) die öffentlich zu-
gängliche Versammlung, welche in Wien 1., Ste-

phansplatz, zum Thema Bettelverbot abgehalten wurde, 
spätestens 24 Stunden vor der beabsichtigten Abhal-
tung der zuständigen Behörde (Bundespolizeidirekti-
on Wien) schriftlich anzuzeigen. Wegen dieser Verwal-
tungsübertretung wird über Sie folgende Strafe verhängt: 
Geldstrafe von 40 Euro; falls diese uneinbringlich ist, Er-
satzfreiheitsstrafe von 20 Stunden.» Eine Augustin-Mit-
arbeiterin, die als Verantwortliche herausgefischt worden 
war, weil Demos ohne Demo-Verantwortliche amtlicher-
seits weder vorgesehen noch überhaupt denkbar sind, 
kam zu dieser polizeilichen Benachrichtigung wie der 
Papst zum Kinderwagen. Ein anzuhängender «Beitrag 
zu den Kosten des Strafverfahrens» verteuerte die Strafe 
auf 44 Euro, darüber hinaus seien die Kosten des Straf-
vollzugs zu ersetzen.

Es gilt, zu erklären, warum der Augustin diese Strafe 
bezahlte, was eigentlich nicht seine Art ist: Da aus sei-
ner Sicht jede und jeder den öffentlichen Raum frei be-
nutzen kann, solange dadurch die Freiheit anderer nicht 
eingeschränkt wird, erscheint jede Form einer institutio-
nalisierten Kontrolle oder Regulierung des Gemeinguts 
Straße als Machtanmaßung.

Wir betrachten den geforderten Betrag als Zeilenho-
norar für eine herausragende Recherche-Leistung, un-
geachtet der Tatsache, das dem Autor der vierseitigen 
Abhandlung über das Versammlungsrecht ein radikales 
Unverständnis gegenüber der Idee des Gemeinguts zu-
grunde liegt. Oberamtsrat Kittinger vom Büro für Ver-
sammlungsangelegenheiten argumentierte mit einem de-
taillierten Exkurs in die einschlägige Judikatur und Lehre 

gegen die Einwendung des Augustin, dass es nicht der 
Behörde obliege, Volksbräuche anzuerkennen oder nicht 
anzuerkennen. Die beanstandete «Versammlung gegen 
das Bettelverbot» fand nämlich im Rahmen der «Frei-
tag der Dreizehnte»-(F13-)Aktivitäten statt; es handle 
sich also um Aktivitäten im Rahmen eines neuen urba-
nen Volxbrauches, und im Sinn des Versammlungsgeset-
zes seien «volksgebräuchliche Feste» dezidiert Nichtver-
sammlungen, so die Position des Augustin.

Interessierten können wir die Expertise des Ober-
amtsrats gerne zusenden; kürzestmögliche Zusammen-
fassung: Die Aktion sei «allgemein zugänglich» gewesen, 
womit ein Kriterium des Versammlungsgesetzes erfüllt 
worden wäre; außerdem habe die Empfängerin des po-
lizeilichen Schreibens während er F13-Aktion als «An-
sprechperson» gegenüber den Beamten agiert, ihre Qua-
lifikation als Veranstalterin stehe damit außer Frage. Wo 
es eine Veranstalterin gibt, gibt es eine Veranstaltung, 
und wo es eine Veranstaltung gibt, gibt es die Pflicht der 
Veranstaltungsankündigung.

Danke, Herr Oberamtsrat. Ihr raffinierter Hinweis, 
dass gegenüber den Beamten künftighin alle oder keine(r) 
als Ansprechperson(en) zur Verfügung stehen sollte, ist 
uns allein schon die 44 Euro Wert. Besser alle, denn 
nach einer «Ansprach» sind in Wien wohl alle ein bis-
serl süchtig.

R. S.

P.S.: In der «Vereinsmeiery» der letzen Ausgabe kündig-
ten wir die ORF-Sendung «Am Schauplatz», die unseren 
Mitarbeiter Mehmet Emir porträtiert, für den 17. August 
an. Dieser Sendetermin wurde jedoch um eine Woche auf 
den 24. August, 21.15 Uhr, ORF 2 verschoben.

  Ve r e i n s m e i e r e y  werden Bilder einer lachenden Innenmi-
nisterin mit Offizieren der Wiener Poli-
zei gezeigt. Warum gibt es keine kriti-
sche journalistische Distanz bei solchen 
beschämenden PR-Aktionen? Warum 
werden Betroffene von solchen Aktionen 
nie interviewt? Ich bin entsetzt über die-
se naiv anmutende Verrohung und ersu-
che Sie um eine Stellungnahme.  

Kurt Wendt, 1090 Wien  

Augustin-Sprache: 
Schlimmer als das 
Binnen-I
Also das Binnen-I – ich plädiere dieses 
als das Unwort des Jahrzehnts zu no-
minieren – ist ja schon schlimm genug. 
Aber lesbarer. Oder lesbarsie? Verstehen 
Sie mich nicht falsch, ich setze mich ak-
tiv für die Gleich(!)berechtigung ein. Ich 
möchte Sie mit dieser Email nicht är-
gern, sondern Ihnen lediglich meinen 
Unmut über die meiner Meinung nach 
globale Zerstörung einer Sprache und 
Sprachkultur (durch eine vermeintlich 
gendergerechte Sprache, wie sie auch der 
Augustin verwendet) kundtun. Sprache 
ist was Schönes. Erhalten wir diese bit-
te gemeinsam. Vor allem Sie, die Sie die 
Sprache unserer Kultur als Mitglieder – 
wie böse ist denn erst dieses Wort – Ih-
rer Zunft vertreten.

Mischa Fiala, E-Mail
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ist das «Gutachten» bei den derzeit be-
zahlten Preisen ein echtes Schnäppchen; 
vermutlich bricht Herr Birnbacher jedes 
Gespräch über ein «Gutachten» zu die-
sem Preis ab).

Und Raiffeisen? Betrachten wir die Ak-
tionärsstruktur der Casino Austria AG: 
Größter Aktionär mit 33,6 % ist die Me-
dial Beteiligungs GmbH, deren größte 
Aktionäre wiederum die Leipnik-Lun-
denburger, Raiffeisen Österreich, die 
Donau Versicherung und die Uniqa 
Versicherungen AG sind. Also, die Gie-
belkreuzler sind als größter Aktionär 
an einem Unternehmen beteiligt, das es 
für in Ordnung befindet, an eine Wer-
beagentur im Eigentum einer im Parla-
ment vertretenen Partei 300.000 Euro 
für einen siebenseitigen Text zu bezah-
len, der «Gutachten» genannt wird. Hier 
jetzt das obligatorische Bla-bla: Es gilt die 
Unschuldsvermutung.

Anderes Thema, zwar unappetitlich, 
aber der Vollständigkeit halber: Die Ca-
sino Austria AG ist Gesellschafter des 
Wiener Kongresszentrums Hofburg und 
verdient ergo dessen am dort jährlich 
stattfindenden Burschenschaftlerball und 
liefert Erträge an die Aktionäre – womit 
wir wieder bei Raiffeisen sind. 

Clemens Staudinger

Der Reihe nach: Zuallererst müs-
sen wir den Begriff «Good Gover-
nance» klären. «Gutes Regieren» 

– klingt einfach, ist es aber nicht. 
Gemeint ist ein gutes Steuerungs- und 
Regelungssystem einer politisch-gesell-
schaftlichen Einheit eines Staates oder 
eines Teiles seiner Einrichtungen wie ei-
ner Kommune. Aber auch relevant große 
Wirtschaftsapparate wie etwa die Raiffei-
sengruppe beschäftigen sich mit dem The-
ma. Macht sich gut in der veröffentlichten 
Meinung, wenn der Eindruck vermittelt 
wird, ethisches Handeln sei wesentlicher 
Grundpfeiler und Entscheidungsgrund-
lage für das operative Handeln einer Fir-
men- oder Genossenschaftsgruppe. 

Die Casino Austria AG betreibt in Ös-
terreich und weltweit Spielcasinos. In 
Österreich ist das Glücksspielgesetz der 
rechtliche Rahmen für die professionellen 
Zocker_innen. Hier wird nicht darüber 
befunden ob dies gut oder schlecht ist, ob 
überhaupt ein Zusammenhang zwischen 
der angeblichen Bauernselbsthilfeorgani-
sation und dem Spielcasino bestehen soll-
te. Es geht um anderes: 2006 planten ÖVP 
und BZÖ eine Glücksspielgesetzesnovel-
le, die Ungünstiges für die Casino Aust-
ria AG bedeutet hätte. Wir waren damals 
bei den Gesprächen im Vorstandsbüro 
der Casino Austria AG nicht dabei und 
wissen nicht, ob die Chefs gesagt haben: 
«Wir pfeifen auf Good Governance, die 
Abgeordneten kaufen wir uns!» Jedenfalls 
brachte die geplante Glücksspielgesetzes-
novelle keine Freude für die Manager_in-
nen. Zum Glück gab es das BZÖ.

Im Eigentum des BZÖ stand damals 
die Werbeagentur «Orange». Üblicher-
weise sind Werbeagenturen für Werbung 
zuständig und erfinden flotte Sprüche, 
denken sich TV-Spots aus und entwi-
ckeln Kampagnen. «Trink Coca-Cola», 
«Kaufe den Augustin», «Wähle unse-
re Partei, denn wir stehlen nicht» oder 

Ähnliches wird dem Publikum dargebo-
ten. Die Agentur «Orange» war besser 
und konnte mehr: Des Schreibens und 
Lesens mächtig gingen die Werber dar-
an, Gutachten zu verfassen. Ja, richtige 
«Gutachten». Oder doch nicht richtige 
Gutachten, aber zumindest wertvollen 
Text. Wertvoll im Sinne von bezahlter 
Kohle. Jedenfalls bezahlte die Casino 
Austria AG an die BZÖ-Werbeagentur 
für ein siebenseitiges (ja, sieben Seiten) 
«Gutachten» 300.000 Euro. «Responsib-
le Gaming» nannte sich das Werk. Im 
laufenden Parlaments-Untersuchungs-
ausschuss betreffend Korruption konn-
te man hören, das Elaborat sei an einem 
Wochenende verfasst worden, und vor-
nehmlich wurden aus dem Internet, das 
ja bekanntlich auch am Wochenende ge-
öffnet hat, per Copy and Paste  Textbau-
steine  aneinandergefügt. Das Werk muss 
essenziell für die Geschäftsführung der 
CASAG gewesen sein, hätte sie doch an-
sonsten für den Text nicht 300.000 Euro 
auf den Spieltisch gelegt (andererseits 

Was Raiffeisen und die Casinos Austria unter gutem Regieren verstehen
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Jedenfalls be-
zahlte die Ca-
sino Austria 
AG an die BZÖ-
Werbeagentur 
für ein sieben-
seitiges «Gut-
achten» 
300.000 Euro 

Was haben die Begriffe «Good Governance», Raiffeisen, Casinos Austria und BZÖ miteinan-
der zu tun?  Viel und wenig: wenig «Good Governance» und viel Geld für das BZÖ von Casinos Aust-
ria. Und Raiffeisen? Ist Großaktionär der Casinos Austria AG (CASAG).
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«Da hätte ein ganzes Haus ab-
brennen können, und Sie tun 
hier, als wäre das eine Lappa-

lie!» Endlich kommt beim offensiv ge-
langweilten Richter ein bisschen Emotion 
hoch. Dass die Angeklagten die Mistkü-
bel angezündet hätten, ist dermaßen un-
erwiesen, dass es für nichts, aber auch 
gar nichts reicht. Aber dass sie mit keiner 
Wimper zucken angesichts der Mitteilung 
des Brandsachverständigen, dass das Feu-
er sich im ganzen (Büro-)Haus hätte aus-
breiten könnten, das kann er nicht verste-
hen. Zur moralischen Verteidigung der 
Angeklagten und im Auftrag der gan-
zen Wahrheit muss hier hinzugefügt wer-
den: Der Sachverständige konnte mit sei-
nem Physikreferat auch das Publikum 
nicht überzeugen. «Höchstwahrschein-
lich» sei Brandbeschleuniger verwen-
det worden, und «höchstwahrschein-
lich» hätte sich das Feuer, wäre es nicht 
frühzeitig entdeckt worden, ausgebreitet. 
Und «höchstwahrscheinlich» wäre der 
Rauch zu einem echten (potenziell also 
lebensgefährlichen) Problem geworden. 
«Können Sie ‹höchstwahrscheinlich› be-
ziffern?» fragt der Richter, demonstrativ 
in seinen Drehsessel zurückgelehnt. «95 
Prozent!», schießt es aus dem Brandsach-
verständigenmund. Aber die Zahl ist zu 
rund, um glaubwürdig zu sein. 

Der zweite Prozesstag am Wiener Lan-
desgericht ist ein Varieté aus Lesungen, 
Statements und Videovorführungen. Fast 
ein bisschen wie eine Unterrichtsstunde 
auf der Kunstakademie. Die einen tragen 
vor, die anderen unterbrechen oder hören 
gar nicht zu, blättern desinteressiert in ih-
ren Unterlagen, machen Themenverfeh-
lungen, werden gerügt, streiten. 

Eingangs will die Staatsanwältin noch 
einmal das Video vorführen, das Perso-
nen beim Anzünden der Mistkübel zeigt. 
Diesem Beweismittel wird stattgegeben, 
einziger Nachteil: Es beweist nichts. Die 

Staatsanwältin besteht darauf, dass nicht 
nur der Größenunterschied zwischen den 
Personen auf dem Video dem zwischen 
zwei der Angeklagten entspricht. Sondern 
dass auch die Haare auf dem Video denen 
auf der Anklagebank gleichen. Vernich-
tendes Urteil des Richters: In dem Video 
sind überhaupt keine Haare zu sehen. Au-
ßerdem zeigt das Video zwei Leute bei 
den Mistkübeln, eine dritte Person dürfen 
wir hinter der Kamera vermuten, ange-
klagt sind aber vier. Da hat jemand beim 
Schlussrechnen nicht aufgepasst.

Mit einem lachenden und einem  
weinenden Auge

Ganz lustig ist der Fall natürlich nicht. 
Immerhin wird um die Freiheit von vier 
jungen Erwachsenen gefeilscht. Und um 
den Zusammenhang von politischem Ak-
tivismus und staatlichen Kontrollversu-
chen. Ob der Verfassungsschutz mehr 
Interesse an der Auflösung einer Brand-
stiftung oder an der Aufreibung poli-
tisch Bewegter hatte, wird im Gerichts-
saal nicht diskutiert, weil es nicht von 
Relevanz für das Urteil im Namen des 
Rechtsstaates sei: «Die Tatsache, dass die 
Angeklagten politisch aktiv sind, ist dem 
Senat egal», stellt der senatsvorstehende 
Richter in Richtung Staatsanwaltschaft 
fest. Insofern ist es der Mühe nicht wert 
gewesen, alle Demonstrationen aufzuzäh-
len, an denen die Angeklagten im vorletz-
ten Jahr teilgenommen hatten. 

Ansonsten gibt es noch mehr und we-
niger amüsante Lesungen von Fragmen-
ten des Akts. Wenn der Richter was über-
blättern will, was die Verteidigung hören 
möchte, wird unterbrochen: «Können Sie 
das bitte vorlesen?» «Na geh», antwortet 
der Richter und liest: von der steigenden 
Gewaltbereitschaft in der linksextremen 
Szene und von einer Menge Straftaten, die 
den «Täter_innen» nicht nachgewiesen 

werden konnten. Vom Erstangeklagten, 
der diesen und jenen Weg rund um die 
Kunstakademie machte, ohne dabei re-
levante Ermittlungsergebnisse zu liefern. 
O-Ton Richter: «Hier ist die Rede von 
einem Handbuch mit Anleitungen zum 
Herstellen eines Molotowcocktails, zum 
Bau einer Atombombe und dergleichen ... 
und dann gibt’s da ein Schreiben von der 
Akademie, wo sinngemäß drinsteht, dass 
jeder Student an der Akademie so was 
hat.» Maschek könnten sich ein Scheib-
chen abschneiden.

Einmal darf dann noch über die Ar-
beit des Verfassungsschutzes gelacht wer-
den, als die Verteidigung darauf besteht, 
einen Observationsbericht zu hören, 
laut dem der Angeklagte in orangefar-
bener Hose am Gürtel ausgerechnet ei-
nen Kebap kaufen geht. Die Verteidigerin 
nickt mit besserwisserischem Gesichts-
ausdruck. Und der Richter kombiniert 
scharfsinnig: «Ist er am End Vegetarier, 
der Erstangeklagte?» 

Fleischlos glücklich und freigesprochen 
verlassen die «AMS4» den Gerichtssaal. 
Die Staatsanwaltschaft kündigt in drei 
Fällen Berufung an. Sie hat aber noch 
Zeit, in Ruhe darüber nachzudenken.

Lisa Bolyos

Prozess gegen JAIB, Tag zwei

Veganer Kebap und angeklagte Haare

Mitte März hatte für die vier Mittzwanziger_innen J, A, I und B der ers-
te Verhandlungstag wegen angezündeter Mistkübel vor einer AMS-Fili-
ale stattgefunden.  Ende Juli ging es in die zweite – und vorläufig letzte – Run-
de. Mit Kurzreferaten im Stil einer mündlichen Matura wurden Argumente für und 
wider die Schuld aufs juristische Tapet gebracht. Der Richter erteilte der Staatsan-
waltschaft ein Nichtgenügend, für die freigesprochenen Angeklagten gab es eine Be-
tragensnote wegen fehlender Moral.
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In Lissabon wird Stadtgemüse krisenresistent gemacht

Garten der Widerstände

Am 25. April 1974 um 0:20 Uhr wur-
de in Portugal auf Rádio Renas-
cença die erste Strophe von Grân-
dola, Vila Morena vorgelesen. Es 

handelt von der Kraft des «povo» (portu-
giesisch für «Volk») und der Solidarität 
unter den Landarbeiter_innen.

Danach wurde das Lied in voller Län-
ge zweimal abgespielt. Es war das verein-
barte Zeichen der Bewegung der Streit-
kräfte (Movimento das Forças Armadas, 
MFA) für den Beginn des Aufstandes ge-
gen die 48 Jahre dauernde salazaristische 
Diktatur. Die Truppen der MFA formier-
ten sich daraufhin und steuerten in den 
frühen Morgenstunden auf ihre strategi-
schen Ziele in Lissabon zu.

Auch wer zu Beginn noch nicht einge-
weiht war, konnte dieses Zeichen verste-
hen: Das Lied stammt vom antifaschisti-
schen Liedermacher José «Zeca» Afonso 
und war von der Zensur verboten, genau-
so wie die Nennung des Namens von Zeca 
Afonso in den Medien.

Obwohl die Bevölkerung von der MFA 
über Radio aufgerufen wurde, aus Sicher-
heitsgründen in den Häusern zu bleiben, 
säumten schon bald tausende 
Zivilist_innen die Straßen und 
jubelten den Streitkräften zu. 
Viele Menschen auf den Stra-
ßen trugen rote Nelken mit 
sich und banden sie den Sol-
daten an die Kleidung und die 
Gewehrläufe. Die rote Nelke 
gilt seither als Symbol für Frei-
heit, Solidarität und gewaltlo-
sen Widerstand. Aber auch für 
Demokratie und Menschen-
rechte. Der 25. April ist in Por-
tugal ein Feiertag: Dia da Li-
berdade, Tag der Freiheit.

Im April 2011 hat die Troi-
ka in Lissabon Einzug gehal-
ten. Die Vertreter von Euro-
päischer Kommission (Jürgen 

steigt von Monat zu Monat an. Lohn-
arbeit auf Honorarnotenbasis ist die 
Norm, ein auf sechs Monate befristeter 
Arbeitsvertrag gilt als Luxus – auch in 
der Privatwirtschaft.

Geld ist also rundherum knapp. Doch 
auch daraus kann Kapital geschlagen wer-
den, es bedarf nur der richtigen Marke-
tingstrategie und der dazugehörigen 
Aktionen. 

Pingo Doce, eine Supermarktkette, die 
zur Gruppe Jéronimo Martins, einer der 
größten Gruppen im portugiesischen Le-
bensmittelhandel, gehört, trieb es damit 
auf die Spitze: Am 1. Mai 2012 gab es ei-
nen Megarabatt von 50 % auf einen Ein-
kauf ab 100 Euro.

Angekündigt wurde die Aktion nur 
sehr kryptisch. Die genaue Höhe des Ra-
batts wurde nicht bekanntgegeben, es 
wurde jedoch eindeutig kommuniziert, 
dass der 1.Mai «ein ganz besonderer Tag» 
in den einzelnen Filialen werden würde. 
Die Verantwortlichen vertrauten darauf, 
dass die Information, ohne viel Geld für 
teure Anzeigen auszugeben, bei den Kon-
sument_innen ankäme. Die offizielle Stel-
lungnahme dazu lautete im Nachhinein: 
Die Aktion wurde aus Sicherheitsgründen 
nicht an die große Glocke gehängt, es soll-
te einem Menschenandrang vorgebeugt 
werden. Es ging aber wohl eher gezielt um 
eine virale Marketingkampagne.

Es ist nicht schwierig, sich vorzustel-
len, was es für Menschen, die unter der 
Armutsgrenze leben, bedeutet, wenn sie  

50 % Rabatt auf einen Lebensmit-
telgroßeinkauf bekommen: Die 
Szenen, die sich am 1. Mai in den 
Supermarktfilialen der erwähnten 
Kette abgespielt haben, waren da-
her nicht überraschend, aber den-
noch erschreckend. Die Geschäfte 
waren so überfüllt, dass die Türen, 
statt wie geplant um 20 Uhr, um 18 
Uhr geschlossen werden mussten, 
um den Ansturm noch einigerma-
ßen abfertigen zu können.

Dumpingpreise und deren öko-
nomische Auswirkung könnten 
an dieser Stelle diskutiert werden. 
Oder dass es eigentlich sehr frech 
ist, eine derartige Aktion ausge-
rechnet am 1.Mai zu veranstalten 
(der Dia do Trabalhador ist auch 

Nicht hungrig sein müssen 
kann auch einen gewissen 
Hipfaktor haben. Hier: Über 
den Dächern von lissabon
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teKnappe vierzig Jahre nach der Nelkenrevolution  wird 
Portugal von der Krise des Kapitals und den Auflagen der 
Troika durchgeschüttelt. Kein Geld zu haben geht an die Sub-
stanz. Schließlich braucht der Mensch Fressen, um politisch 
zu agieren: Urban Gardening mutiert vom Lifestylepogramm 
zur notwendigen Lebensmittelproduktion.

in Portugal ein Feiertag und war wäh-
rend der Diktatur verboten).

Es sollen jedoch stattdessen andere, 
weiterführende Fragen gestellt werden:

Hat ein Konzern das Recht, einen der-
artigen Hamsterkauf zu provozieren und 
damit die Sicherheit von Menschen zu 
gefährden? Denn trotz anderslautender 
Stellungnahmen war die Sicherheit der 
Menschen bei der Aktion wohl nachran-
gig und Polizei bzw. diverse Sicherheits-
dienste wurden mehrfach zur Interven-
tion gerufen.

Ist es – abgesehen von der Gefährdung 
der physischen Sicherheit – ethisch ver-
tretbar, dass ein Konzern Menschen, die 
sich in einer existenzgefährdenden öko-
nomischen Krise befinden, einer solchen 
Situation ausliefert?

Und die Gretchenfrage: Wie weit müs-
sen wir dabei mitspielen? 

Hip oder hungrig?

In Portugal ist die große Revolution bis-
her ausgeblieben, doch mitspielen will 
die Bevölkerung schon nicht mehr. Zu-
nehmend organisieren sich Menschen in 
verschiedenen Sozialprojekten. Stadtgär-
ten spielen hier eine wichtige Rolle. Wäh-
rend «Urban Gardening» in Nord- und 
Mitteleuropa nicht nur politischer Akti-
vismus, sondern vor allem schicker Trend 
ist, wird es in portugiesischen Städten wie 
Lissabon und Porto aufgrund der steigen-
den Lebensmittelpreise immer mehr zu 
einer Lebensgrundlage. Eines gewissen 
«Hipfaktors» können sich die Projekte 
auch in Portugal nicht erwehren, aller-
dings trägt die Heterogenität der Betei-
ligten dazu bei, dass sich der in Gren-
zen hält.

Die Mehrheit der Stadtgärten ist in Ein-
zelbeete gegliedert, die individuell bewirt-
schaftet werden. Doch immer häufiger 
organisieren sich Menschen in Gruppen, 

besetzen brachliegende Flächen und be-
wirtschaften sie gemeinschaftlich. 

Einer dieser gemeinschaftlich bewirt-
schafteten Gärten liegt mitten in Lissa-
bon, ganz oben auf einem der sieben 
Hügel der Stadt, im Stadtviertel Graça. 
Seit einigen Jahren schon wird hier im 
«Horta do monte» unter nicht ganz ein-
fachen Bedingungen angebaut. Das Ge-
lände – es diente zuvor (und gelegentlich 
immer noch) als Ablageplatz für alles, 
was in den Mülltonnen keinen Platz fin-
det – weist stark verschotterte Erde auf, 
hat eine extreme Hanglage, ist südwest-
seitig ausgerichtet, mit wenig Schatten 
und ohne Wasseranschluss. Auch gibt es 
(absichtlich) keine Absperrung oder an-
dere Sicherheitsvorkehrungen, was im-
mer wieder zu Vandalismus und Dieb-
stahl führt.

Aber es gibt trotz aller Widrigkei-
ten und Herausforderungen eine hohe 
Beteiligung an Mithelfenden verschie-
denster Altersstufen, Nationalitäten, Be-
rufsgruppen und in verschiedenen Be-
schäftigunsgsverhältnissen. Dies hat zu 
einem bunten und relativ konfliktfreien 
Sozialprojekt geführt, durch das demo-
kratisch und selbstbestimmt nicht nur 
im Garten, sondern auch in der Nachbar-
schaft Impulse für eine verbesserte soziale 
Infrastruktur gegeben werden. Zur guten 
Stimmung im Garten trägt wahrschein-
lich auch bei, dass der Aufenthalt fast je-
des Mal zu einem besonderen Naturer-
lebnis wird. Denn vom Garten aus gibt 
es eine wundervolle Aussicht über die 
Stadt, hinunter zur Brücke des 25. April, 
wo der Fluss Tejo in den Atlantik mün-
det, mit spektakulärem Licht und wildro-
mantischen Sonnenuntergängen.

Tourismus und Trockenklo

Die Schönheit der Lage ist auch der Stadt-
verwaltung nicht verborgen geblieben. 

Vor allem, weil das Stadt-
viertel Graça nicht nur 
ein sehr typisches Lissa-
bonner Viertel mit einer 
sehr durchmischten Be-
völkerung ist, sondern 
auch weil es von Tourist_
innen stark frequentiert 
wird. Grund genug also 
für die Verantwortlichen 
im Rathaus, den Garten neu organisieren 
zu wollen. Neu organisieren heißt: alles 
so aufzubereiten, dass Leute mit Geld hier 
gerne herkommen, um es auszugeben. Es 
muss also erstens eine Möglichkeit zum 
Geldausgeben geschaffen werden. Und es 
muss zweitens alles «ordentlich ausschau-
en», der Garten in Einzelbeete eingeteilt 
werden, die nur von ausgesuchten Perso-
nen und nur nach vorgegebenen Richt-
linien bewirtschaftet werden. Dies be-
deutet, dass sowohl die gemeinschaftlich 
bewirtschafteten Flächen als auch die un-
ter großem Einsatz aller Beteiligten ent-
standenen Teile des Gartens, wie das bio-
logische Trockenklo, die Kräuterspirale 
oder das Bewässerungssystem aus Ton-
krügen, verschwinden müssen.

Die Verhandlungen mit der Stadtver-
waltung haben schon begonnen. Im Mo-
ment (August 2012) ist nicht klar, was 
mit dem «Horta do monte» geschehen 
wird. Allerdings ist es der Mehrzahl der 
am und im Garten Beteiligten ein Anlie-
gen, nicht die gesamte Kraft und Ener-
gie in Alibidiskussionen zu investieren, 
sondern stattdessen weiterhin im Gar-
ten produktiv zu sein, um gemeinsam et-
was zu erschaffen. Sollte es nicht gelingen, 
dass auf diesem Terrain weitergearbeitet 
werden kann, werden sich die Beteiligten 
ein neues Stück Brachland suchen. Und, 
ja, wieder von vorne anfangen. Aber da-
mit immerhin aus dem Kreislauf ausbre-
chen und eben nicht mitspielen.

Petra Breitfuß

Info: http://hortado-
monte.blogspot.pt

Kroger), Europäischer Zentralbank (Ras-
mus Rüffer) und Internationalem Wäh-
rungsfonds (Poul Thomsen) wurden 
zwar nicht bejubelt, doch zumindest sah 
die portugiesische Bevölkerung in der 
in Aussicht gestellten Finanzhilfe für ihr 
tief verschuldetes Land die Chance auf 
einen wirtschaftlichen Neuanfang – für 
eine bessere Zukunft müssen eben Op-
fer gebracht werden: fazer sacrifícios para 
um futuro melhor. 

Erster Mai, ethikfrei

Seit die konkreten Bedingungen der Troi-
ka in Portugal die Regeln bestimmen, ist 
die Hoffnung auf diesen Neuanfang je-
doch sehr schnell der Resignation gewi-
chen und die Utopie der Freiheit in weite 
Ferne gerückt. Das tägliche Leben muss 
so organisiert werden, dass so viel wie 
möglich gespart werden kann. Die Paro-
le der Stunde lautet: apertar o cinto (den 
Gürtel enger schnallen). Auch wenn das 
schon fast nicht mehr möglich ist und 
am Monatsende trotzdem nichts übrig 
bleibt. Die Ausgaben steigen (Erhöhung 
der Mehrwertssteuer auf 23 %, Erhöhung 
der Energiepreise usw.), während die Ein-
nahmen im besten Fall gleich bleiben. 

Die Mittelschicht verschwindet zuneh-
mend, die Einkommensschere spreizt 
sich immer weiter. Das Lohnniveau in 
Portugal ist im Vergleich zu Österreich 
sehr niedrig, bei ähnlich hohen Lebens-
haltungskosten. Die Arbeitslosenrate 

Wissensvermittlung 
im Horta do Monte: 
Gemüse anbauen, 
die Stadtverwal-
tung in Schach hal-
ten und nicht für 
eure Krise zahlen …
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Oft scheint es den Bedarf zu geben, 
Sprache vor Weiterentwicklung zu 
schützen. Der Einfluss einer Standard-
sprache auf die andere oder gesell-

schaftliche Ansprüche an Sprachen – wie 
etwa die viel diskutierte Abbildung von fe-
ministischen Errungenschaften im Sprach-
bild – dürften immense Verunsicherungen 
hervorrufen.
Sprache ist etwas, was den Sprechern 

und Sprecherinnen gehört. Und die entwi-
ckeln sie nach ihren Bedürfnissen weiter. 
Mit neuen Erfindungen, neuen Einrich-
tungen, neuen Entdeckungen kommen 
neue Wörter. Und die müssen irgendwo 
in der Sprache verankert werden. Es gibt 
in verschiedenen Sprachen verschiedene 
Strategien, diese neuen Begrifflichkeiten 
zu inkorporieren. Diese Entwicklungen 
muss es geben, sonst wächst die Spra-
che nicht mit.

Andererseits gibt es auch die Purismu-
sideologie schon sehr lange. Ich wollte 
zuerst sagen, die hat es immer schon ge-
geben, aber so ist es eigentlich nicht. Die 
Purismusideologie ist im europäischen 
Raum eine neuere Erfindung, die viel mit 
der Hierarchisierung von Sprachen und 
auch von Drucklizenzen zu tun hat. Sie 
ist historisch verknüpft mit der Entste-
hung der Nationalstaaten. 

Kann es funktionieren, eine Sprache pu-
ristisch gegen Einflüsse «von außen» 
abzuschirmen?

Die Idee, dass eine Sprache reingehalten 
werden muss, ist eine Fiktion. Was heißt 
rein? Rein wovon? Da werden Abgren-
zungen getroffen. Schauen wir ein Bei-
spiel der jüngsten Vergangenheit an: das 
frühere Jugoslawien. Serbokroatisch oder 
Kroatoserbisch wurde als eine Sprache 
standardisiert, dabei wurde extra sehr viel 
Spielraum für verschiedene Varietäten 

Kann Sprache richtig oder falsch sein?

Monolinguale Ängste

Um Sprachgebrauch gibt es viel Aufregung.  Über neue 
Begriffe, gegenderte Sprache und Standardsprachenmischun-
gen erzürnen sich des Öfteren die Gemüter, die «ihre» Sprache 
«reinhalten» wollen. Würden diese Haltungen sich durchsetzen, 
würden wir heute vielleicht noch Mittelhochdeutsch reden. Bri-
gitta Busch, Professorin am Institut für Sprachwissenschaft an 
der Universität Wien, gewährt Einblicke in die Beweglichkeit 
von Sprachen und die vielen Ebenen ihrer Bedeutsamkeit. 

gelassen, verschiedene Ausformungen 
der Sprache. Als politisch die Trennung 
erfolgt ist, hat Kroatien deklariert, dass 
Kroatisch die Sprache der Republik ist. 
In Serbien hat man gesagt, Kyrillisch ist 
die Schrift Serbiens. Es wurde eine große 
Menge von Unterschiedswörterbüchern 
publiziert, man wollte die Unterschiede 
festschreiben. In anderen Phasen hat man 
die Konvergenzen gesucht, und in diesen 
politischen Phasen die Divergenzen. Man 
hat begonnen zu deklarieren, was origi-
när Kroatisch und was originär Serbisch 
ist. Aber das sind Imaginationen. So ein-
fach ist das gar nicht zu trennen. Eigent-
lich sind diese puristischen Fragen poli-
tische Fragen der Abgrenzung.

Wenn es darum geht, gewisse gesellschaft-
liche Forderungen auch in die Sprache ein-
zubringen, wird oft dagegen argumentiert, 
Sprache habe reinen Symbolcharakter. 
Spielt sich das reale Leben anderswo ab?

Das kannst du nicht trennen. In Sprache 
geht’s um Beziehungen. Wenn ich zum 
Beispiel rassistische Begriffe verwende 
in einem bestimmten Kontext, dann ist 
das nie ganz unschuldig. Dann will ich 
damit etwas bedeuten, ich will etwas sa-
gen. Form und Inhalt sind a priori nicht 
trennbar. 

Natürlich wird Sprache manchmal als 
Symbol genommen und hochstilisiert 
wie eine Fahne und steht dann als Chif-
fre für einen Identitätsentwurf. Oder im 
Wesentlichen für Einschluss und Aus-
schluss. Aber nehmen wir die Frage des 
Genderns. Ich denke, das ist schon ein 
wichtiges Signal, wenn man die Einkom-
mensschere ansieht oder die Situation der 
Kinderbetreuung. Das sind nach wie vor 
Dinge, auf die zu verweisen ist. 

Es gibt auch Sprachen, da stellt sich die 
Frage anders. Im Madegassischen zum 
Beispiel gibt es eine neutrale Form, und 
wenn du männlich oder weiblich markie-
ren willst, musst du erst Endungen dran-
hängen, du musst das explizit tun.

Gibt es Beispiele, wo progressiver mit Spra-
che umgegangen wird als in Österreich? 
Das Gendern ist der eine Schauplatz, aber 
dann gibt es ja noch das ganze Paket vom 
Deutsch-sprechen-Müssen.

Das Deutschsprechen ist eine Frage, um 
die man sich wesentlich mehr kümmern 
müsste. Wien war in der Geschichte nicht 
rein deutschsprachig, das sind Fiktionen, 
die man sich erzählt. Wien ist nicht rein 
deutschsprachig, und der Druck, der er-
zeugt wird, ist kontraproduktiv. Man 
muss die mehrsprachige Verfasstheit der 
Gesellschaft anerkennen und dann Stra-
tegien des Umgangs entwickeln.

Wenn ich jemanden zwinge, Deutsch 
zu lernen, ist das ganz was anderes, als 
wenn ich die Möglichkeit einräume. 
Schweden zum Beispiel hat die Sprach-
kurse für Einwanderer sehr großzügig 
und bis zu einem sehr hohen Niveau und 
ohne Prüfungsdruck organisiert. Und das 
hat weitgehend sehr gut funktioniert. In 
den Schulen in Schweden wird das auch 
anders gehandhabt als in Österreich: Hier 
ist die Klasseneröffnungszahl für mutter-
sprachlichen Unterricht zwölf Schüler_
innen. Ab Herbst werden wir eine ers-
te afrikanischsprachige Klasse in Wien 
haben, nämlich Somali. In Schweden ist 
die nötige Anzahl für muttersprachlichen 
Unterricht fünf, was ein maßgeblicher 
Unterschied ist. Darüber hinaus gibt es 
die Möglichkeit, dass die Schule selbst 
oder die entsprechende Stadtverwaltung 
finanziert, dass ein einzelnes Kind auch 
muttersprachlichen Unterricht bekom-
men kann, und dass eine erwachsene Per-
son das Kind begleitet und ihm Inhalte in 
ausgewählten Schulfächern übersetzt, um 
es nicht aus dem Klassenverband rauszu-
reißen. Mit so einem Vorschlag kannst du 
in Österreich fast nicht kommen.

Als Antwort kommt der Sachzwang des 
Geldes.

Und es kommt: «Wo kommen wir dahin, 
wenn jeder seinen Dolmetsch mitbringt.» 
Aber es funktioniert gar nicht schlecht 
als Modell. Im Moment läuft die media-
le Diskussion so, dass Mehrsprachigkeit 
und Leute, die zusätzlich zu Deutsch eine 
andere Sprache sprechen, als Problem ge-
sehen werden. Aber eigentlich liegt das 
Problem bei den Institutionen und dabei, 
wie sie mit Mehrsprachigkeit umgehen.

Du hast gesagt, es müssten Strategien des 
Umgangs mit der mehrsprachigen Verfasst-

heit entwickelt werden – wieso passiert das 
nicht?

Auf der einen Seite gibt es die Politik, die 
Deutschlernen entdeckt hat. Da geht es 
nicht primär ums Deutschlernen, son-
dern sehr viel um politische Propagan-
da. Die FP pusht die Geschichte mit dem 
Deutschlernen, weil sie primär eine Wäh-
ler_innenschaft bedient, die am rechten 
Rand angesiedelt ist. Die SP hat das mitt-
lerweile auch im Programm. Man geht 
damit auf Stimmenfang. 

Zum Teil, denke ich, ist in den Institu-
tionen kein wirkliches Bewusstsein dafür 
da, dass man aus Mehrsprachigkeit eine 
Ressource machen kann und dass es Stra-
tegien im Umgang damit gibt. Man muss 
sie nicht problematisieren.

Andererseits ist es eine reine Unter-
stellung, dass Leute nicht Deutsch ler-
nen wollen. Ich war an einem Kurs für 
Frauen beteiligt, die aus sehr vielen Kur-
sen rausgefallen sind, weil sie aus schwie-
rigen Situationen gekommen sind, viele 
von ihnen traumatisiert durch politische 
Ereignisse in den Herkunftsländern, 
schreckliche Erlebnisse auf der Flucht, 
und sie waren aufgrund der traumati-
schen Erfahrungen nicht in der Lage, ei-
nem regulären Kurs zu folgen. Wir haben 
dann einen Sonderkurs organisiert, und 
das hat blendend funktioniert. Nur zwei 
von fünfzehn haben den Kurs nicht abge-
schlossen. Man muss halt auch schauen, 
dass die Rahmenbedingungen passen.

Einerseits sind der Wille und der 
Wunsch zu lernen da, wenn es Rahmen-
bedingungen gibt, in denen das sinnvoll 
erfolgen kann. Und andererseits muss 
man trotzdem überlegen, in welchen Si-
tuationen man die Kommunikation wie 
verbessern kann.

Es hat doch auch ein bisschen was Antiin-
tellektuelles, keine Lust auf Mehrsprachig-
keit zu entwickeln.

Klar. Interessant sind dagegen die Ent-
wicklungen außerhalb der Institutionen. 
Schau dir zum Beispiel die Marktstän-
de am Brunnenmarkt an, viele Schilder 
sind zweisprachig. Wenn du die Markt-
standler fragst, warum, sagen sie, es kom-
men viele Deutschsprachige einkaufen. 
Darum gibt es zum Beispiel Beschrei-
bungen von türkischem Gebäck auf 
Deutsch, um zu erklären, was da drin 
ist. Der Bäcker am Brunnenmarkt sagt, 
dass manche Deutschsprachige mittler-
weile auch schon mit «Merhaba» grü-
ßen, also die lernen das langsam. Das 
heißt, es gibt Bereiche, wo Begegnungen 
sehr wohl stattfinden, und wo der Fluss 
in beide Richtungen geht. Erst vielleicht 

noch aus Höflichkeit und Entgegenkom-
men, aber daraus entstehen auch wichti-
ge Kontaktzonen.

Was bedeutet «Translanguaging»?
Früher hat man viel über Codeswitching 
geredet, womit zum Beispiel das Wech-
seln zwischen Türkisch und Deutsch oder 
Deutsch und BKS gemeint ist. Das wur-
de zuerst als Defizit interpretiert: Wenn 
man das eine nicht weiß, greift man zum 
anderen. In den letzten zehn, fünfzehn 
Jahren ist erst der Begriff Language-Cros-
sing gekommen, und dann Translangu-
aging. Begonnen hat das mit der Erfor-
schung von Stadt- und Jugendsprachen. 
Es wurde festgestellt, dass Jugendliche 
zum Beispiel türkische Worte einbauen 
und das Stilelemente sind, die auf eine 
bestimmte Jugendkultur hinweisen. Das 
ist also was anderes als Codeswitchen, 
weil man damit gewisse Stile markiert. 
Man spielt mit Sprache. Und bricht da-
mit die strikten Identitätszuschreibun-
gen auf, die man in gewissem Sinn da-
mit auch außer Kraft setzt.

Translanguaging kommt ursprünglich 
aus der walisischen Schule: Es wurde auf 
Walisisch unterrichtet, die Schüler_in-
nen durften aber durchaus auf Englisch 
antworten oder weiterdiskutieren. Oder 
auch umgekehrt. Anders als in der alten 
Pädagogik, in der man – ganz puristisch – 
von einer strikten Trennung ausgeht, was 
Leute eher abschreckt, wurde hier also in 
einer Lernsequenz durchaus Input und 
Output mehrsprachig gestaltet.

Translanguaging heißt gewissermaßen, 
sich das aus jeder Sprache rauszuholen, 
was man braucht, um Bedeutung zu ver-
mitteln. Und mit Bedeutungvermitteln 
meine ich nicht nur Inhalte, sondern auch 
Beziehungen und Subjektpositionen.

Englische Begriffe zu verwenden ist ja auch 
Translanguaging. Setzt sich Translangua-
ging durch?

Um noch mal den Brunnenmarkt als Bei-
spiel zu nehmen: Dort wird teilweise eine 
Sprachenmischung praktiziert, die sich 
als durchaus brauchbar für den Kontext 
erweist. Vergleichst du Brunnengasse 
und Yppenmarkt, siehst du, dass du am 
Yppenmarkt «Language as commodity» 
hast, zu Vermarktungszwecken, der ita-
lienische Lebensstil und so weiter. Und 
in der Brunnengasse wird mehrsprachi-
ge Kommunikation gepflegt, weil man da-
von ausgeht, dass der Kundenkreis mehr-
sprachig ist. Da ist ein immer lockererer 
Umgang zu beobachten. 

Manche sinnieren und glauben, es gibt 
auf Perspektive einen Einheitsbrei. Aber 
dem widerspricht die Entwicklung der 
letzten Jahrhunderte. Es bilden sich doch 
immer Kommunikationsnetze heraus, die 
Sprache für ihre Zwecke benützen und 
damit umgehen und etwas damit tun. 

Interview: Lisa Bolyos

Sprachstreik ge-
gen den Deutsch-
zwang: Wie ge-
sprochen wird, 
bestimmen immer 
noch die 
Sprecher_innen
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Es geht nicht darum, Patient_innen den Kasperl vorzuführen

Verabredung mit dem Leben

Vorhang geht keiner auf, wenn Ma-
ren Rahmann, alias Liesl Ribisl, 
und Martin Beck, alias Igor Schla-
winsky, ihre Clown-Visite begin-

nen. Doch bevor sich so manche Tür wie 
von selbst öffnet, treffen sich die bei-
den in ihrem «Schmink-Kämmerchen». 
Durch erste Fragen während des Verklei-
dens setzt ein Warm-up ein. Da sitzt die 
rote Nase noch gar nicht, werden die bei-
den schon zu Improvisationskünstler_in-
nen. Martin Beck, unter anderem durch 
Filmserien wie «Stockinger», «Kommis-
sar Rex» oder «Trautmann» bekannt, 
sieht einen großen Vorteil in seiner Rol-
le als Clown. Im Vergleich zum medizi-
nischen Personal ist er nicht permanent 

Ausbildung zur Roten-Nasen-Clownin 
begonnen hat, fand sie schrittweise zu ih-
rer Rolle. Über die regelmäßige Weiterbil-
dung kann sie einige Bonmonts erzählen. 
Sie erinnert sich noch sehr genau an eine 
Workshop-Situation, in der sie typische 
Charaktermerkmale ihrer Figur erarbei-
tet hat. Eine Methode war das Verfassen 
von Briefen, deren Adressat mittels Los 
bestimmt wurde. So kam es, dass «Liesl 
Ribisel» sich bei freier Themenwahl für 
einen Liebesbrief entschied. Einer der 
Kollegen schickte hingegen Liesl ein Kün-
digungsschreiben. Clown-Schicksal? 
Rahmann lacht. Sie schätzt die Spitals-
clown-Arbeit sehr, da sie viel über sich 
selbst lernt. Die vielseitige Künstlerin, die 
in erster Linie im politischen Improvisa-
tionstheater aktiv ist, weiß: «Die Patien-
ten in der Kinderpsychiatrie akzeptieren 
es nicht, dass man Ihnen den Kasperl vor-
spielt. Dort muss ich mich so zeigen, wie 
ich wirklich bin. Ich bin im Umgang mit 
Menschen, die ausgegrenzt sind, offener 
geworden und erkenne das Scheitern als 
mein Potenzial.»  

Auf der Straße zum Pavillon sechs 
trifft Liesl auf einen Physiotherapeuten 
und möchte wissen, woher er sein neues 
Dress bezogen hat. Der Mediziner kon-
tert: «Das gibt es auf der Intensivstati-
on zum Stehlen.» Das Scherzen macht 
weder vor Ärzten noch vor Pflegeper-
sonal Halt. Die Grenze, die es einzu-
halten gilt, ist jene, dass die medizini-
schen Informationen ernst genommen 
werden müssen. Bei der Übergabe auf 
jeder Station erfahren Liesl und Igor, 
ob die Kinder kurz vor einer Operati-
on stehen oder infektiös sind. Igor muss 
sich auf die Bürokratie wohl erst einstel-
len und wirft ungeduldig ein: «Ich wollt’ 
nur sagen, ich bin auch schon da.» Dann 
geht er doch lieber auf den Gang und 
zeigt den Kindern, dass man Seifenbla-
sen mitunter essen kann. Als eine Kran-
kenschwester erzählt, dass ein junger Pa-
tient aufgenommen wurde, weil er im 
Kino hyperventiliert hat, ruft Liesl er-
staunt: «Was? War der Film so span-
nend?» Igor versucht, den Schwestern 
seine Mode-Sticker von der Côte d’Azur 
anzubieten. Die Sujets kleben bereits an 

Kästen und Leuchtstiften. So 
schnell werden Erwachsene 
zu Kindern. 

Dann wird es wieder real. 
«In das Zimmer drei braucht 
ihr nicht zu gehen. Da liegt 
ein behindertes Kind», in-
formiert eine Schwester. 
Diese Aussage wirft Fragen 
auf: Wie fühlt sich eine Mut-
ter, deren Kind immer aus-
gelassen wird? Was können 
die Clowns bei einem blin-
den und tauben Patienten be-
wirken? Spielt begrenzte Zeit 
eine Rolle? Nach dem Motto: 
«Was bringt ein Einsatz?». Schön, dass 
die Clowns sich von dieser Einschätzung 
nicht beeindrucken lassen. Im Raum drei 
liegt die kleine taube und blinde Sechs-
jährige. Neben ihr sitzt ihre Mutter, die 
sich über den erfrischenden Besuch der 
Komiker sichtlich freut. «Hallo, die Ro-
ten Nasen sind da. Wir kommen dich be-
suchen!», stellt sich Liesl vor und sorgt 
in der stickigen Atmosphäre mit einem 
Tuch für eine wohltuende Brise. Igor und 
Liesl stimmen «Falling in love with you» 
an, die Mutter wird mit einer Rassel in 
das Musizieren mit einbezogen. 

Die Visite wird mit viel Esprit fortge-
setzt. Auch die Personen am Gang wer-
den Teil der spontanen Sketches. Eine 
Mutter mit Kopftuch sitzt neben ihren 
beiden Kleinkindern in einer Spielecke. 
Liesl spricht sie auf Türkisch an. Es stellt 
sich heraus, dass die Frau aus Albanien 
stammt. Zum Erstaunen aller singt die 
Sängerin ein Lied auf Albanisch. Die Ko-
miker_innen schlittern von einer Ver-
wechslung in die nächste. Die beglei-
tende Schwester meint versehentlich, 
dass das nächste Zimmer leer ist, weil 
die Jugendlichen angeblich schon ent-
lassen worden seien. Liesl schiebt den 
Vorhang des Tür-Fensters zur Seite und 
überzeugt sich vom Gegenteil. Die Ro-
ten Nasen outen sich als Fluchthelfer_
innen, indem sie zwei Teenager beraten, 
wie diese am schnellsten aus der Klinik 
gelangen. Im nächsten Zimmer schläft 
ein junger Bub. Die Angehörigen lassen 
sich auf einen Scherz ein. Das Thema ist 

schnell gefunden: Wie viel würde es kos-
ten, das Kind der Familie abzukaufen? 
Der Bruder ist der Meinung, dass man 
es nach neun Monaten vom Himmel be-
käme. Die einzige Lösung, um den Nach-
wuchs auf die Erde zu holen, scheint die 
Errichtung einer Räuberleiter zu sein. In 
einem anderen Zimmer sitzt ein Junge 
widerwillig vor seinem Essen. «Sollen 
wir dich mit den Knödeln in Ruhe las-
sen?», möchte Liesl wissen. Sie entschei-
det sich, den von Igor im Nu verschlun-
genen Anteil zurückzuzaubern. Mit dem 
nächsten Patienten, der sich an eine Pop-
corntüte klammert, ist das Teilen schwer. 
Nicht einmal um einen Cent lassen sich 
Krümel kaufen. 

Ich werde nicht atmen

Auf der letzten Station ist die Anste-
ckungsgefahr hoch. Um sich im Tuber-
kulose-Pavillon vor Tröpfcheninfektion 
zu schützen, setzen die beiden vorsichts-
halber Masken auf. Die jungen Langzeit-
patient_innen, fast alle sind politische 
Flüchtlinge aus Tschetschenien, freuen 
sich von Woche zu Woche auf den Be-
such der Spaßmacher_innen. Die Sta-
tions-Schwester erzählt von der Vor-
freude, hat aber auch etwas Trauriges zu 
vermelden: «Derzeit gibt es eine Patien-
tin, die an nicht therapierbarem TBC er-
krankt ist. Weltweit sind hierfür nur zwei 
Medikamente am Markt, die Therapie 
ist extrem kostenintensiv. Die Infizier-
ten stammen vor allem aus dem Ausland. 

In ihrer Heimat sind TBC-Patienten oft 
beinhart dem Hungertod ausgesetzt. Sie 
werden so gut wie gar nicht behandelt.»

Vor diesem Hintergrund ist die Leich-
tigkeit der Roten Nasen ein wunderbares 
Schauspiel. Die Künstler bringen die sechs-
köpfige Kinderschar zum Tanzen und Sin-
gen. Viktor Frankl, Arzt und Begründer 
der Logotherapie, war der Überzeugung: 
«Allem voran steht das Prinzip des Au-
genblick-Charakters des Lebens, das Be-
wusstsein um die Notwendigkeit, recht-
zeitig aus Möglichkeiten Wirklichkeiten zu 
machen.» Die Trotzmacht des Geistes, die 
Fähigkeit des Menschen, trotz widriger äu-
ßerer Umstände über sich hinauszuwach-
sen, ist hier bei den jungen Langzeitpati-
ent_innen intensiv zu beobachten. Hinter 
der Leichtigkeit des Scherzens steckt aller-
dings schwere Arbeit. Nicht nur in kör-
perlichem Sinne. «Das Schwierigste ist es, 
in jedem Zimmer ein gutes Ende zu fin-
den», gesteht Liesl. Der Anfang fällt ihr 
zumeist leicht. Sie betritt die Terrasse der 
TBC-Station mit der Frage: «Wer hat hier 
die Fußbodenheizung aufgedreht?» Ich 
bemerke plötzlich, dass ich geatmet habe, 
obwohl ich der Schwester mit zwinkern-
dem Auge versprochen habe, es zu un-
terdrücken. Ich habe mich vom inneren 
Lachen anstecken lassen. Eine für alle be-
reichernde und fantasievolle Reise geht zu 
Ende. Ich wünsche den beiden Schauspie-
ler_innen «Hals- und Beinbruch», damit 
sich die erkrankten Kinder bald wieder so 
trefflich amüsieren können. 

Text und Fotos: Ute Mörtl

Wenn fantasievolle Wesen in die Welt des Krankenhauses vorstoßen, ist das Theater perfekt.  
Das geht jedoch offiziell nur mit einem kolorierten Schaumstoff, der mitten im Gesicht platziert ist, Vor-
bildung ist nötig. «Liesl Ribisel» und «Igor Schlawinsky» schminken sich für ihren Einsatz als Rote Nasen 
Clowndoctors im Wilhelminenspital. Das Duo bringt Leichtigkeit und Leichtsinn in eine sterile Umgebung. 
Der Augustin hat beobachtet, welche Schwerarbeit hinter dem clownesken Spiel steckt. 

mit Leid konfrontiert. Als Igor Schlawins-
ky lernt er, insbesondere durch die Arbeit 
in der Geriatrie, Welten kennen, die nicht 
am Weg liegen: «Das ist so, wie wenn 
ich durch einen Gartenzaun in meine ei-
gene Zukunft blicke.» Zwischen klaren 
Episoden ist Beck in seiner Clown-Rol-
le oft konfus. In dem engen Umkleide-
raum zieht er sich seine ausgebeulte Hose 
an. Geben und Nehmen werden für ihn 
durch das Eintauchen in die Krankenh-
auswelt neu definiert. Doch dann ist Igor 
vollends in das Stimmen seiner Mandri-
ola vertieft und übergibt das Wort sei-
ner Kollegin.

Maren Rahmann blickt auf eine 15-jäh-
rige Erfahrung als Rote-Nasen-Clow-
nin zurück und sieht sich keineswegs als 
Tramperin zwischen der Bühne und dem 
Krankenhaus. Für sie stehen eindeutig die 
Menschen im Mittelpunkt ihrer Arbeit, 
egal wo sie spielt. Sie muss nichts aus-
blenden. Im Gegenteil: Das Aufnehmen 
der jeweiligen Atmosphäre, das Eingehen 
auf die unterschiedlichen Situationen und 
die Improvisation faszinieren sie. Wäh-
rend sie sich ihr Kostüm anzieht, überlegt 
Rahmann: «Die Arbeit hier ist viel leich-
ter, als man denkt.» Und  sie gibt sich stolz 
und detailreich: «Ach, ist das schön, so 
eine große Tasche zu haben!» Ihre Freude 
lässt Spielraum für Fantasie. Trägt sie da-
rin kostbare Geschichten mit sich herum? 
Während ich die beiden Clowns beobach-
te, ist es um mich geschehen. Ich denke 
rückwärts. «Die Arbeit ist viel leichter, 
als man denkt?» Moment! Das Denken 
ist also schwerer als die Clownarbeit? Ich 
bin verwirrt und zugleich präsent, bin 
wohl eingestimmt – wie Igors doppelsei-
tige Mandriola. 

Clowneske Ausbildung

Als die Schauspielerin, Landwirtin 
und Sängerin Maren Rahmann ihre Mehr Information:  

www.rotenasen.at

Gesundheitsför-
derndes Improvisa-
tionstheater: Dr. 
liesl Ribisel und ihr 
Kollege 
Schlawinsky

Unterstützung im 
Spitalsalltag: Zur 
Not verzaubern die 
Clowns auch die fa-
desten Knödel in 
Haute Cuisine
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Notizen aus einer Stadt der falschen Straßennamen 

Rassistengedenken

Viele sind achtsamer im Umgang 
mit Worten geworden.  Es ist eben 
nicht egal, wenn in der Konditorei ein 
«M im Hemd» verlangt wird. Und jenen, 
die sich darüber lustig machen, wenn 
«Gutmenschen» sich über diese Bezeich-
nung einer Süßspeise aufregen, sei Vic-
tor Klemperers Buch «LTI» empfohlen, 
der am Beispiel Deutschlands ab 1933 
im Tagebuch notierte, wie sich laufend 
die Sprache veränderte – und damit das 
Denken und Handeln.

Ebenso ist es mit der Bezeichnung von 
Straßen, Gassen und Plätzen einer 
Gemeinde. Im öffentlichen Raum 
wird in den überwiegenden Fällen an 

Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, 
Wissenschaft und Kunst erinnert. So wie 
die Architektur (oder auch Plakatwer-
bung usw.) unbewusst unser aller ästhe-
tisches Wahrnehmungsvermögen beein-
flusst, prägen Straßennamen unbewusst 
unser historisches «Wissen».

Es ist auch ein Unterschied, ob eine Stra-
ße nach einem Antisemiten wie Johann Ig-
naz Arnezhofer (1640–1679) benannt ist 
oder nach der Widerstandskämpferin Sel-
ma Steinmetz (1907–1979), wie eine Bür-
ger_inneninititaive vorschlägt. Unlängst 
wurden zumindest in einem Ortsteil in 
Wien-Donaustadt die Straßen nach Wi-
derstandskämpfer_innen während der NS-
Zeit benannt. Die einzigen Gegenstimmen 
kamen von den FP-Bezirksrät_innen.

Der Historiker Univ-Prof. Oliver Rath-
kolb erhielt den Auftrag, die Namen und 
Geschichte der ca. 5000 Wiener Straßen, 
Gassen und Plätze mit drei weiteren Wis-
senschaftler_innen zu untersuchen. Wie 
als «Auftakt» dazu, wurde kürzlich auch 
der Karl-Lueger-Ring in Universitäts-Ring 
umbenannt (mit allen dazu erwarteten 
Protesten der Rechten). Rathkolb ist übri-
gens über diese Umbenennung nicht ganz 
glücklich, denn «auch die Wiener Univer-
sität hat ab der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts eine unheilvolle Geschichte als 
Hort des Antisemitismus».

Aber es gilt nicht nur Fragwürdigkei-
ten in Bezug auf NS-Zeit und Antisemi-
tismus zu untersuchen. Ein Beispiel: Die 

Leystraße im 2. und 20. Bezirk, benannt 
nach Konrad Ley (1801–1881), Bezirks-
vorsteher der Leopoldstadt (1862–1874). 
Aber weil das offensichtlich nicht genügte, 
wurden im 2. Bezirk auch noch die Josefi-
nengasse nach seiner Frau, die Konradgas-
se nach seinem Sohn und die Helenengas-
se nach einer weiteren Verwandten von 
ihm benannt.

Ende der 70er-Jahre gab es in einer Be-
zirkszeitung des 15. Bezirks einen Aufruf: 
Der Vogelweidpark vor der Stadthalle soll-
te – mit Bürgerbeteiligung – einen neuen 
Namen erhalten. Um Namensvorschläge 
wurde gebeten. Eine Initiave von Jugend-
lichen sammelte binnen kurzer Zeit 500 
Unterschriften unter dem Vorschlag, den 
Platz nach Alfred Fenz aus Wien-Fünfhaus 
(* 1920, als Widerstandskämpfer hinge-
richtet 1943) zu benennen. Was sich dann 
abspielte, ist eine eigene und unglaubliche 
Geschichte. Jedenfalls: Eine Namensände-
rung gab es in der Folge nicht.

Es wird argumentiert, Namensänderun-
gen könnten wegen Kosten- und anderen 
Gründen nicht realisiert werden – etwa als 
es den Vorschlag gab, den gesamten Platz 
vor der Votivkirche nach Sigmund Freud 
zu benennen. In peinlicher Erinnerung 
bleibt die Diskussion über den Vorschlag, 
den neuen Park auf den Denzel-Grün-
den an der Wienzeile nach dem Kabaret-
tisten Fritz Grünbaum (* 7. April 1880 
in Brünn; † 14. Januar 1941 im KZ Da-
chau) zu benennen. Was daran so pein-
lich war und wie die Sache ausging, ist im 
Internet nachzulesen: http://echt-gruen.
at/?p=110.

Im «Heute» war zu lesen, dass sich jetzt 
Geschäftsleute über die Umbenennung des 
Karl-Lueger-Rings beschweren, weil ihnen 
das Kosten verursache. In diesem Zusam-
menhang interessiert schon die Geschichte 
der arisierten Häuser und Immobilien des 
Luegerrings bzw. die Frage, ob einige die-
ser (anonymen) Beschwerdeführer in einst 
arisierten Objekten residieren.

«Schwere Zeiten» – in gleicher Weise  
für alle?

Warum wurde der Platz vor der Leo-
poldskirche nach dem Pfarrer Alexander 
Poch benannt (er übernahm die Pfarre 

1938)? Es gibt die Begründung, er habe 
verfolgten jüdischen Familien geholfen. 
Nachfragen um konkrete Belege bei der 
Pfarre, beim Erzbischof, der  Theologi-
schen Fakultät, Radio Stephansdom usw. 
blieben unbeantwortet. Im Stadtarchiv 
liegen die Anträge zur Platzbenennung 
nach Poch (der ja vielleicht durchaus ein 
netter Mensch gewesen sein kann). Ur-
sprünglich wurde als Begründung NUR 
sein Wirken als Pfarrer angegeben. Das 
war zu wenig. Dann kam eine neue Be-
gründung: Er hätte während «schweren 
Zeiten» (???) die Pfarre vielen Verfolgten 
als Unterschlupf zur Verfügung gestellt. 
Wem? Vielleicht 1945 auch den zahlrei-
chen Naziverbrechern, die im 2. Bezirk 
lebten? Schließlich wurde zwei Jahre spä-
ter nachgereicht, er hätte verfolgten Juden 
geholfen. Welchen? Dann wäre sein Na-
men ja ein Vorschlag für die posthume 
Auszeichnung als «Gerechter der Völker». 
Dafür fehlen bisher Nachweise.

An wie viele «Gerechte der Völker» 
(das ist die höchste Auszeichnung des 
Staates Israel an Nichtjüd_innen – Per-
sönlichkeiten, die unter Lebensgefahr 
Juden halfen) aus Wien wird derzeit in 
Form von Straßenbenennungen erinnert? 
Bis 1938 gab es zahlreiche Straßen, die an 
die Leistungen von Jüd_innen erinnerten. 
Alle diese Straßennamen wurden damals 
geändert. Nur wenige wurden nach 1945 
wieder rückbenannt. Weswegen die an-
deren nicht?

Gelegentlich vergallopieren sich die 
Kriker_innen der offiziellen Erinne-
rungspolitik – etwa, wenn sie das Kli-
schee teilen, Peter Rosegger sei Antise-
mit und die Roseggergasse im 16. Bezirk 
sei untragbar. Tatsächlich war der Schrift-
steller (gemeinsam mit dem Österreichi-
schen Friedensnobelpreisträger 1911, 
Hermann Fried) Mitbegründer der Liga 
gegen Antisemitismus.

Gerald Grassl

Keine nachhaltige 
lösung, aber ange-
sichts der Ignoranz 
in der Stadtverwal-
tung immerhin ein 
kleiner Schritt weg 
vom normalisierten 
Rassismus
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noch rücksichtsvoller miteinander umge-
hen.» Konflikte auf Radwegen, Kreuzun-
gen, Straßen, Gehsteigen sind Realität. 
Der Kampf um die Verteilung des öffent-
lichen Raums hat längst begonnen. Der 
erfahrene Verkehrsexperte betont: «Die 
Aufregung wird zum Teil künstlich ge-
schürt. Doch ich glaube, dass wir schon 
in den ersten Monaten unserer Tätigkeit 
beruhigend einwirken konnten.»

Inzwischen spürt er auch Rückenwind 
im Rathaus. Sein Optimismus lässt sich 
aber auch aus einem ganz anderen Grund 
erklären: «Es ist ein gutes Gefühl, dabei 
zu sein, wenn etwas Neues entsteht.»

Leidenschaftlich freundlich wird Mar-
tin Blum, wenn wieder einer versucht, 
alle Radfahrer als Rowdies zu verteufeln. 
Dem sagt er ruhig: «Schauen Sie, es gibt 
Radfahrer, die auf dem Gehsteig fahren 
oder bei Rot rechts abbiegen, keine Fra-
ge. Aber Radfahrer verstoßen nicht öfter 
gegen das Gesetz als Autofahrer. Die te-
lefonieren halt beim Fahren oder halten 
sich nicht an Tempolimits.»

Der Rad-Lobbyist hat gelernt, in Sys-
temen zu denken. Er hat an der Univer-
sität für Bodenkultur in Wien studiert. 
Sein Spezialgebiet war der Wasserkreis-
lauf. Dabei taten sich für ihn erstaun-
liche Analogien zwischen Wasser und 
Verkehr auf.

Seine Analyse: In den 1970er-Jahren 
hat man viel zubetoniert. Die Ufer der 
Bäche und Flüsse, die Städte mit Stra-
ßen. Blum, der nach dem Studium zehn 
Jahre lang als Verkehrsexperte beim Ver-
kehrsclub Österreich viel Fachwissen an-
sammeln konnte, schließt trocken: «Es 
wurde auch in Wien jahrzehntelang ver-
sucht, die Stadt autogerecht zu gestalten. 
Heute wissen wir aber, dass die Motori-
sierung nicht mehr zunehmen wird. Da-
her gilt es da wie dort, die Systeme wie-
der zurückzubauen und den Platz neu 
zu verteilen.»

Das Fahrrad biete ihm nicht nur ur-
banes Lebensgefühl. «Es ist auch egali-
tär.» Tatsächlich gibt es kein anderes Ver-
kehrsmittel, das für alle leistbar ist und in 
der Stadt sofort mobil macht. «Zudem 
braucht es weniger Platz als das Auto, 
wodurch sich Freiräume für Kinder, äl-
tere und sozial benachteiligte Menschen 
auftun.» Spricht es, verabschiedet sich, 
setzt sich auf sein Faltrad und radelt zum 
nächsten Termin. z

| lokalmatador      15

Wer weiß, vielleicht war es ja sein 
erstes BMX-Radl, so eines, das 
aussah wie das sagenhafte Ge-
fährt vom ebenso sagenhaft 

außerirdischen E. T., der damit durch 
das Hollywood’sche Weltall geritten ist. 
Damals, 1984.

In der Puch-Fabrik in Graz (ja, Puch 
produzierte damals noch in Graz) haben 
sie diesen Straßenfeger nur für den US-
Markt montiert. Doch sein Vater, der war 
1984 bei Puch in Graz ...

In Fernitz, einem Ort südlich von Graz, 
der heute am Mur-Radweg liegt, schienen 
die Sterne zum Greifen nahe. Auf seinem 
E. T.-BMX war der Achtjährige vielleicht 
nicht außerirdisch, außergewöhnlich war 
er allemal.

«Ich bin jeden Tag mit dem Rad zur 
Volksschule hinuntergeradelt», erinnert 
sich Martin Blum, 36 und seit bald einem 
Jahr der von der rot-grünen Rathausko-
alition neu installierte Radverkehrsbe-
auftragte der Stadt. Auch als Gymnasiast 
fuhr er ein Puch-Radl, kein Puch-Moped: 
«Fahrzeuge mit Motor haben mich nicht 
so fasziniert.»

Faszinieren ihn auch heute nicht. Wiens 
Chef-Radler hat einen Führerschein und 
auch eine Mitgliedskarte fürs Carsha-
ring. Dennoch empfindet er es «als gro-
ßes Glück, dass ich so gut wie nie mit dem 
Auto durch die Stadt fahren muss».

Auch zu unserem Treffen im neu-
en Radhaus hinterm Rathaus, auf dem 
Friedrich-Schmidt-Platz Nr. 9, ist er mit 
seinem Londoner Faltrad gekommen. 
Wenn er mit seinen drei Kindern un-
terwegs ist, sitzt er auf einem Lastenrad. 
«Dadurch erlebe ich die Stadt viel inten-
siver. Das Rad entlastet – mein Bankkon-
to ebenso wie meine Nerven. Und das 
Beste ist: Ich bin so schnell wie mit kei-
nem Auto.»

Natürlich gibt es für den agilen Ge-
schäftsführer der neu gegründeten Rad-
agentur auch Anlaufschwierigkeiten. Wir 
sind hier nicht in Kopenhagen, sondern 
immer noch in Wien. Da muss man, will 
man etwas Neues aufsetzen, zunächst 
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Martin Blum arbei-
tet sich mit seinem 
londoner Faltrad 
durch Wien

einmal manches Trägheitsmoment über-
winden, auch mit Rad-Nummerntaferl-
Forderern auskommen.

Blum wirkt davon noch immer relativ 
unbeeindruckt. Er vergleicht Wien mit ei-
nem «großen Schiff». Das braucht halt ein 
bisserl länger als eine Motorzille auf der 
Mur, um seinen Kurs zu ändern. Doch än-
dert es den Kurs, geht doch mehr weiter 
als in Fernitz südlich von Graz.

Nehmen wir das bunte Radhaus: So 
eine Anlaufstelle haben Wiens Radler 
noch nie gesehen. Daher herrscht auch 
an einem Werktag zur Wochenmitte gro-
ßes Interesse: an den ausgestellten Rädern 
und Accessoires, an den Reparatur- und 
Fahrtechnik-Kursen, an den Themen- 
und Diskussionsveranstaltungen.

«In Wien fahren jetzt um ein Fünftel 
mehr Leute Rad als noch vor einem Jahr», 
zitiert Martin Blum aus einer aktuellen 
Studie. Nicht, um sich selbst auf die Schul-
ter zu klopfen. Radfahren in der Stadt hat 
schon vor seinem Amtsantritt im Herbst 
2011 eine Eigendynamik entwickelt. Ben-
zinpreis, Wirtschaftskrise, Klimawandel – 
die Leute haben Gründe, warum sie nicht 
mehr jeden Tag in die Kiste steigen.

Blum zitiert die Studie aus einem an-
deren Grund: «Es ist notwendig, dass wir 

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

Martin Blum  gibt im Radhaus hinterm 
Rathaus das neue Tempo für die Wiener 
Radfahrer vor. Von Uwe Mauch (Text) 
und Mario Lang (Foto)
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Schönmalerei

Das statistische Jahrbuch zur Mig-
ration und Integration 2012 ist vor 
kurzem erschienen und wartet mit 

einer Vielzahl von Tabellen und Grafiken 
auf. Das Staatssekretariat für Integrati-
on, das dem Innenministerium unter-
stellt ist, versucht damit unter anderem 
eine Art Stimmungsbarometer des Zu-
sammenlebens zwischen Österreicher_
innen und Migrant_innen zu liefern. 
Staatssekretär für Integration Sebasti-
an Kurz räumt bei der Präsentation im-
merhin «jahrzehntelange Versäumnisse 
ein, die man jetzt nachholen müsse». So 
weit, so realistisch.

Was allerdings bedenklich stimmt, 
ist die Tatsache, dass der Bericht an ei-
nigen Stellen sehr beschönigend wirkt 
und Befragungsergebnisse durch ge-
schickte Aufmachung entschärft oder 
sogar kaschiert. So zum Beispiel bei den 
an Österreicher_innen gestellten Fra-
gen zur Fremdenfeindlichkeit. In der 
grafischen Tabelle werden Antworten 
auf drei unterschiedliche Fragen zu-
sammengefasst – was dazu führt, dass 
der Prozentsatz derer mit fremden-
feindlichen Einstellungen mit nur 3,2 
klein wirkt. Betrachtet man jedoch die 
Antworten auf die einzelnen Fragen, 
fällt auf, dass sich dahinter zum Beispiel 
auch 13 % der Befragten verstecken, 
die zustimmen, in Österreich lebende 
Ausländer_innen bei Arbeitsknapp-
heit zur Rückkehr zwingen zu würden. 
Oder 12,7 %, die eine politische Betä-
tigung von Personen nichtösterreichi-
scher Herkunft untersagen würden. Das 
stimmt uns sehr nachdenklich, erweckt 
es doch den Eindruck, dass Umfrage-
ergebnisse derart aufbereitet wurden, 
dass sie das Ausmaß an tatsächlicher 
Fremdenfeindlichkeit verschleiern.

Grundsätzlich befürwortet ZARA – 
Zivilcourage und Anti Rassismus Arbeit 
Erhebungen zu den Themen Migrati-
on/Integration/Inklusion. Allerdings fin-
den wir auch, dass das Staatssekretariat 
mit derartig verzerrenden Grafiken von 
Umfrageergebnissen weder sich selbst 
noch anderen die Realität schön malen 
und sich den umfassenden, durch Ras-
sismus und Fremdenfeindlichkeit ver-
ursachten Problematiken endlich stel-
len sollte. 

Georg List
www.zara.or.at

 Geht's mich was an?

magazin

Mensch muss zwar nicht der ungeteilten Mei-
nung sein, dass Kindergartenkindern über 
Mülltrennung und -vermeidung ein Bewusst-

sein für das globale Dreckproblem vermittelt wer-
den kann. Aber wenn das so in Auftrag gegeben wird, 
möge es doch den verpflichtenden arbeitsrechtlichen 
Standards angepasst sein. Wie in der letzten Ausga-
be berichtet, befinden sich die Abfallberater_innen 
des Magistrats für Abfallwirtschaft und Straßenreini-
gung, kurz MA 48, im Arbeitskampf. Das heißt, mitt-
lerweile im retrospektiven Kampf um Rechte, die ih-
nen jahrelang vorenthalten wurden. Mit 31. Juli sind 
nämlich ihre Werkverträge ausgelaufen und wurden, 
wenig überraschend, nicht neu aufgesetzt.

Unter der Rubrik «Abfallberatung und Abfallver-
meidung» heißt es auf der Internetseite der Stadt 
Wien: «Kommunikation und Information sind die 
Grundpfeiler für die Motivation von Menschen.» 
Kommuniziert hat das Magistrat mit seinen langjäh-
rigen Müllberater_innen dann via Staatsfunk: Durch 
die ORF-Sendung «Wien heute» konnten die ehe-
maligen Mitarbeiter_innen erfahren, dass «die Ge-
spräche» mit ihnen gescheitert wären. Welche Ge-

spräche, können sie auch nicht beantworten. Es gab 
nämlich keine.

Etwas mehr als eineinhalbtausend Unterschrif-
ten für die Einhaltung ihrer Arbeitsrechte haben die 
Abfallberater_innen innerhalb der kurzen Zeit ihrer 
Kampagne gesammelt. Ein Versuch, diese nach ei-
ner Pressekonferenz – bei den Müllcontainern hin-
ter dem Rathaus – gesammelt im Büro der Stadträtin 
Sima abzugeben, scheiterte an deren konsequenter 
Abwesenheit. Auch Frauenberger und Häupl, die auf 
der Hierarchieleiter nach oben betrachtet als nächs-
te verantwortlich wären, wollten das Kuvert nicht 
entgegennehmen. Die unterschriebenen Petitionen 
wurden schließlich per Hauspost versandt. Zumin-
dest der Portier war nicht «auf Urlaub».

Nun heißt es abwarten. Im August noch ist eine 
Antwort auf den anwaltlichen Brief der Initiative 
Abfallberatung zu erwarten, in der der arbeitge-
bende Betrieb zu den Fragen nach seiner Interpre-
tation von Arbeitsrecht Stellung nehmen muss. Um 
eine Fernsehserie aus der Redakteurinnenkindheit 
zu zitieren: «Wir warten gespannt, was heut’ wieder 
passiert. Ob er gewinnt oder verliert ...»  L. B.

Sommerloch im Arbeitsrecht

Der Mistballade zweiter Teil

 VOLLE KONZENTRATION
Immer mehr Junge im Lager
«Im September 2011 sind wir an In-
nenministerin Mikl-Leitner und die 
Landeshauptleute mit der dringen-
den Forderung nach einer Anpas-
sung der Betreuungskapazitäten für 
jugendliche Asylwerber_innen he-
rangetreten – geschehen ist bisher 
nichts», ärgert sich Heinz Fronek von 
der Menschenrechtsorganisation 
asylkoordination österreich. Die Si-
tuation hat sich seither dramatisch 
zugespitzt. Im September 2011 gab’s 
194 Jugendliche in der Erstaufnah-
mestelle Traiskirchen, aktuell leben 
mehr als 400 unbegleitete Minder-
jährige im Flüchtlingslager. Falsch 
wäre es zu sagen: Der Staat reagiert 
überhaupt nicht auf solche Entwick-
lungen. Und wie er reagiert! Anstatt 

durch die Bereitstellung der benötig-
ten Ressourcen Abhilfe zu schaffen, 
werden Altersbegutachtungen for-
ciert, mit dem Ziel, die Altersangaben 
junger Flüchtlinge in Frage zu stellen 
und so viele als möglich zu «Erwach-
senen» zu machen, meint Fronek. Er-
wachsenenmacher_in – ein kurioses 
Betätigungsfeld der asylpolitischen 
Bürokratie …

Die Zukunft wandert aus
Dass es in der Altersgruppe von 15 bis 
24 Jahren in Griechenland nach neu-
esten Angaben des Statistischen Am-
tes inzwischen eine Arbeitslosenrate 
von 55 Prozent gibt, ist für die öster-
reichischen Meinungsmacher_innen 
Ausfluss des Versagens der griechi-
schen Politik. Das Versagen besteht 

allerdings in erster Linie darin, zuge-
lassen zu haben, dass die griechische 
Politik im Internationalen Währungs-
fonds und in der Europäischen Zen-
tralbank gemacht wird. «Nirgends 
in Europa hat es in der neueren Ge-
schichte ein Land gegeben, dessen 
Schicksal von Entscheidungen ab-
hängig war, die jenseits der eigenen 
Grenzen getroffen wurden», schrieb 
die Zeitung «Kathimerini». Umfragen 
zufolge können sich 40 Prozent der 
jungen Griech_innen vorstellen, auf 
Dauer in ein reicheres EU-Land ab-
zuwandern. Viele sind schon emig-
riert – und zwar die mit den besten 
Talenten und Fähigkeiten. Dieser zu-
sätzliche «Aderlass» wird in der rein 
quantitativen Auswanderungsstatis-
tik nicht sichtbar.

«Meine Abgeordneten» ist 
die erste Transparenz-
plattform, die öffent-

liche Daten zu allen österreichi-
schen Nationalratsabgeordneten, 
Mitgliedern des Bundesrats, EU-
Abgeordneten und Regierungs-
mitgliedern beinhaltet. Mensch 
findet auf dieser Homepage zum 
Beispiel die mannigfachen Ver-
flechtungen des ÖVP-Parlaments-
klubs mit dem Raiffeisen-Impe-
rium. Oder ewig ungewürdigt 
bleibende parlamentarische Ak-
tivitäten wie diese «Anfrage der 
Abgeordneten Werner Neubauer, 
Mathias Venier und weiterer Ab-
geordneter an den Bundesminis-
ter für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft be-
treffend des Abspielens der Hym-
ne Fratelli d’Italia bei offiziellen 
Anlässen»:

Die fünfte Strophe der inoffiziel-
len Hymne «Fratelli d’Italia» lau-
tet in der deutschen Übersetzung 

folgendermaßen: «Wie Binsen 
sind jene, / Die verkaufte Schwer-
ter schwingen: / Der österreichi-
sche Adler / Hat schon die Federn 
verloren. / Das Blut Italiens, / Das 
Blut Polens / Hat er mit dem Kosa-
ken getrunken. / Aber sein Herz ist 
verbrannt.»

In diesem Zusammenhang stel-
len die unterfertigten Abgeordne-
ten an den

Bundesminister (…)  folgende 
Anfrage:

1. Was ist die Grundlage dafür, 
dass bei offiziellen Anlässen, die im 
Rahmen Ihres Ministeriums organi-
siert werden, für italienische Gäs-
te die Hymne «Fratelli d’Italia» ge-
spielt wird?

2. Ist Ihnen der gegenüber Öster-
reich beleidigende Inhalt der fünf-
ten Strophe bekannt?

3. Wie erklären Sie es, dass zu 
«Ehren» ausländischer Gäste eine 
Hymne mit österreichfeindlichem 
Inhalt abgespielt wird?

(…)
Der zuständige Minister Berla-

kovich antwortete, dass in solchen 
Fällen nur die Instrumentalversi-
on vorgetragen werde, also Textin-
halte dabei keine Rolle spielten. 
Im Übrigen habe sein Ministeri-
um keine offiziellen Veranstaltun-
gen organisiert, bei denen die ita-
lienische Hymne gespielt wurde 
(was Stoff für eine nächste Anfrage 
ergäbe: Was stimmt nicht am ita-
lienisch-österreichischen Klima?). 
Er hätte auch antworten können: 
In der italienischen Hymne, die 
übrigens ebenso nationalistisch 
ist wie viele anderen Hymnen de-
mokratisch verfasster Staaten, ist 
mit dem «österreichischen Adler» 
selbstverständlich die Habsburg-
Monarchie gemeint. Es sei bedenk-
lich, wenn Abgeordnete des Par-
laments der Republik Österreich 
diese Monarchie, die den Ersten 
Weltkrieg initiierte, mit «Öster-
reich» assoziierten.  R. S.

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

www.meineabgeordneten.at bietet immer Überraschendes

Vampir Österreich
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Egomaniade 2012

Ungut, unwahr, unschön. Das ist im 
Hinblick auf Werte und Vorbilder 
der Befund dieser Olympischen 

Sommerspiele 2012. In einer der Eröff-
nungsreden sprach ein Sportler mit dem 
Blick auf England davon, dass Fairness 
eine wichtige Wurzel im Sport hat. Das 
stimmt. Fairness spielt im angelsächsi-
schen Kulturkreis auch heute noch eine 
weit größere Rolle als zum Beispiel in 
Zentraleuropa; aus dem Sport ist sie 
weitgehend verschwunden. Die Ego-
manie, die das gesamte Geschehen die-
ser Spiele kennzeichnet, ist eine präzise 
Spiegelung der neoliberalen Ordnung. 
Diese Egomanie der gegenwärtigen 
Welt, in der absolut nur die Sieger_innen 
zählen, den Verlierer_innen häufig nicht 
einmal der Notgroschen zugestanden 
wird, ist im Olympiasport spiegelgleich 
wiedergegeben. Nur der Sieg hat Bedeu-
tung. Die olympischen Ideale sind nicht 
einmal mehr als Zerrbild vorhanden; sie 
sind eine müde Legitimation für die wirt-
schaftlichen Partialinteressen.

Alles, was es an Werten der Weltbür-
gerschaft, der Solidarität, der Sportka-
meradschaft gab und gibt, fand bei die-
sen Spielen nicht statt, oder war eine 
Ausnahmesituation. 

Am österreichischen Beispiel kommt 
die Degoutanz des Gesamtsystems be-
sonders klar zum Ausdruck, weil der Ego-
manie der Akteur_innen der Glanz des 
Sieges fehlt. Herr Jukić, der ein erwach-
sener Mann ist, den man nicht wie ei-
nem Kind den Egoismus liebevoll nach-
sehen kann, kritisiert, dass man nicht ein 
öffentliches Bad sperrt, um es ihm zum 
Training zur Verfügung zu stellen. Er ver-
weigert die Mitwirkung an der Mann-
schaftsstaffel und lässt auch sonst allent-
halben ungeschminkt durchblicken, dass 
der einzige Wert, zu dem er sich bekennt, 
der eigene Vorteil ist. Markus Rogan ist 
die Fortsetzung von Dinko Jukićs mit an-
deren Mitteln. Als «Gstudierter» spottet 
er über seine Sportkamerad_innen, die 
nicht seine «akademische Weitsicht» ha-
ben. Frau Filzmoser greift, wie ein geni-
ales Sportfoto dekuvrierend zeigt, ihrer 
Wettkampfgegnerin brutal ins Genital, 
so dass diese vor Schmerz ihr Gesicht 
verzieht. Aus den Medien erfährt man, 
dass Sabrina Filzmoser nach der Devise 
«Du musst immer hungrig auf den Sieg 
sein» lebt und handelt. Eine Moral, die 
Lichtjahre hinter jener der Pussy Riots 
liegt.                  Hubert Christian Ehalt

Dr. Ehalts Praxis für 
nützliche Theorie

Bis zur Gegensprechanlage 
und nicht weiter: die Initia-
tive Abfallberatung am 
Weg zur Umweltstadträtin 
Ulli Sima
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Eine der legendärsten Partien ist die zwi-
schen den spanischen Schachamateu-
ren Martin Ortueta und José Sanz Agu-

ado. Nach interessantem Verlauf mündet die 
Partie in ein außergewöhnliches Endspiel, in 
dem zwei Bauern gegen Turm und Springer 
gewinnen.

Ortueta – Sanz Aguado
Madrid 1933

1.e4 e6 2.d3 Ein seltener Zug gegen die Fran-
zösische Verteidigung. 2... d5 3.Sc3 Sf6 4.e5 
Sfd7 5.f4 lb4 Strategisch klarer ist 5... c5. 
6.ld2 0–0 7.Sf3 f6 Bricht das mächtige wei-
ße Zentrum auf. 8.d4 c5 9.Sb5 Der soll nach 
d6. 9… fxe5 Gradliniger war 9... Lxd2+, denn 
jetzt könnte Weiß mit 10.Lxb4 Vorteil errei-
chen. 10.dxe5 Txf4 11.c3 Damit glaubt Weiß 
Kompensation für den verlorenen Bauern zu 
haben. 11... Te4+ 12.le2 la5 13.0–0 Sxe5 
Schnappt sich den zweiten Bauern, bleibt 
aber in der Entwicklung zurück. 14.Sxe5 Aus-
sichtsreicher sieht 14.Sg5 Th4 15.De1 aus. 14... 

Txe5 15.lf4 Tf5?! Verständlich, doch 15... Sd7 
mit Qualitätsopfer garantierte gleiches Spiel. 
16.ld3 Tf6 17.Dc2?! Wählt den schlechteren 
Weg. Nach 17.Dh5 g6 18.Dh4 ist Schwarz in 
Nöten. 17... h6 18.le5 Sd7! Die beste Vertei-
digung. 19.lxf6 Sxf6 20.Txf6 Weiß setzt nach. 
20... Dxf6 21.Tf1 De7 22.lh7+ Kh8 23.Dg6 Es 

scheint, als ob Weiß die Oberhand gewinnen 
würde. 23… ld7 24.Tf7 Dg5 25.Dxg5 hxg5 Im 
Endspiel hat Weiß zwar einen Bauern weniger, 
aber aktive Figuren. 26.Txd7 Kxh7 27.Txb7 
lb6 28.c4 dxc4 29.Sc3? Hätte Weiß geahnt, 
was ihm blüht, hätte er zu 29.Sd6 c3 30.bxc3 
gegriffen. 29... Td8 30.h3 Td2 31.Sa4? Die letz-
te Chance war das listige 31.a4. Nun folgt eine 
einzigartige Opferkombination.

siehe Diagramm

31... Txb2!! Der Turm opfert sich für einen un-
scheinbaren Bauern. 32.Sxb2 c3 Die Bauern 
erwachen zu unheimlicher Stärke. 33.Txb6 
Ein Rettungsversuch. 33… c4!! Lässt beide Fi-
guren hängen. Nach 33... axb6 rettet sich Weiß 
mit 34.Sd3. 34.Tb4 Oder 34.Sxc4 c2 35.Tc6 
c1D+ 36.Kh2 Df4+ 37.Kh1 e5. 34... a5!! Und 
wieder hängen beide Figuren, ohne dass sich 
Weiß befreien könnte. 35.Sxc4 c2 Der letzte 
präzise Zug führt zum Gewinn (35... axb4?? 
36.Se3). 0–1

   DESPERADO -SCHACH  von Häm und Bernleitner

13. September 2013

WAAGRECHT: 1. für die, die's gern entspannend mag, ist dieser wohl ein Su-
pertag. Schönen Urlaub!  11. Manfred Krug spielte ihn aus Kreuzberg  12. halb 
Neapel 13. schuf Gott den ersten Mann?  14. solch (oft künstlerische) Arbeit si-
chert nicht den  Lebensunterhalt  16. nur kurz währt die Teil-Erinnerung  17. 
auffordernder Zuruf 18. Vorname der Frau Huss, Kripo Göteborg  19. prahle-
risch der, der ein großes hat 21. böse, der Widersacher Gottes  22. die äußers-
te Schicht der Erde  24. verkürzte Zahl 25. als erstes verlassen sie das sinkende 
Schiff  26. Indien (war) englisch  28. sehr vertraut und innig sein 29. braucht im 
Sommer der Bergbauer dringendst  30. ist er leer, muss geladen werden, sonst 
funktioniert weder Handy noch PC  32. Fluchttaste am Computer  34. Fahr nicht! 
(bat sie) kürzlich (den Betrunkenen)  35. züchtet nordamerikanische Rindsvie-
cher  38. Tunesiens Zentrale  40. steht für Atmosphärenüberdruck  42. Feder 
brauchte den Vorläufer der Tintenpatrone – heute: edel!
SENKRECHT: 1. vom Schmetterling kommt jene Eigenschaft, die herumflirten-
dem Mädchen zugeschrieben wird – der Bub ist sicher ein Hahn im Korb  2. 
manche schwören tausend und halten nicht einmal einen  3. beginnende Re-
aktion  4. riesig, der IT-Konzern  5. ists ein spanischer Artikel?  6. jede/r las die 
Sage in der Jugend: Ute und Hagen blieben mir im Kopf 7. Beate nötigt Robert, 
nur kurz  8. umhüllt die Federn des Federbetts  9. scharren in ihren Schlupflö-
chern und träumen vom Wiederaufstehen eines reinrassigen Reichs  10. ein 
kleiner Vorsprung, aber er ist entscheidend!  15. auch aus Freude vergießt 
manchmal frau eine 17. gar nicht mehr opportun, Prostituierte so zu rufen, 
oder?  19.( nur  anfänglich ist hier der Bobo) mit dünnstem Tablet (zu bewun-
dern)  20. sie handelt ganz bewusst  23. eine halbe Rate  (zahlen müssen)  27. 
liegt unter (hier aufwärts) dem Pflaster: Komm klaub auch du ein paar Steine 
aus dem Sand  31. sehr nordisch, sehr männlich der Name  33. das  Einlesen ei-
ner Vorlage in den Computer  36. ein bisschen kleiner, der Zweig  37. abbrev. 
for East African Airways 39. steht – chemisch gesehen – für Nickel  41. Ameri-
ka sozusagen
Lösung für Heft 325:  MARATHONLAUF
Gewonnen hat Charlotte Schmied, 2500 Baden
W: 1 WURSTSEMMEL 9 IL 10 ER 11 RAEDER 13 EIWEISSREICH 16 ALTAR 17 HI 
18 ERH 19 NRETSO 20 LEG 22 NHA 23 PO 24 LATRETSOLK 26 ALLO 27 NZ 28 
TE 29 EPEE 31 MAL 33 KUR 34 DIT 35 PAPAGENO 37 ESEL 38 TEUER 39 RAR 
40 ZERFALL
S: 1 WIENERLIEDER 2 ULI 3 SEE 4 TRIANGEL 5 ERSTENS 6 MEERSALZ 7 EDI 8 
LECH 12 RHINOZEROS 14 WOHLTÄTER 15 SLR 21 ERLE 25 TOMATE 28 TUN 30 
PISA 32 APER 33 KERL 36 GEA

Einsendungen (müssen bis 29. 8. 12 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

Der gute Mann denkt an sich, selbst zuletzt
1 2 3 4 5 6 7   8 9 10

11        X 12  

13    X 14   15   

16  X X 17  X 18    

 X 19 20   X 21    

22 23        X 24 

25      X 26  27  

 X X 28   X 29    

30 31   X 32 33  X  X 

34  X 35 36    37  X 

38  39   X  X 40  41 

X 42          X
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Bücher zum Thema gibt es auf 
dem Markt mittlerweile eini-
ge. Nur wenige können mir 

etwas Neues erzählen. Aber als ich 
Tom Riederers Buch durchblätter-
te, verschlug es mir einige Male 
den Atem.

Im Vorwort wenden sich Nils 
Henkel und Werner Ringhofer 
deutlich gegen die übliche Lebens-
mittelverschwendung. Tom Rie-
derer predigt das, was ich Ihnen 
schon seit Jahren erzähle: Haben 
Sie Respekt vor den Lebensmitteln 
und sparen Sie Geld, indem Sie 
die vorhandenen Reste verwerten, 
aber besser schon gar nicht erst zu 
viel einkaufen.

Eines vorweg: als Sommerlek-
türe, zum Schmökern und Sich-
Wundern ist das Buch allemal 

geeignet. Präsentiert wird Hau-
ben-Kocherei, perfekt angerichtet. 
Lust zum Nachkochen macht es 
mir weniger. Da merke ich wieder 
einmal, dass ich mich mit kom-
plizierten, aufwendigen Gerich-
ten nicht auseinandersetzen mag, 
auch wenn die Zutaten durch-
aus erschwinglich bzw. im Kühl-
schrank oder Kuchlkastl zu finden 
sein mögen.

Noch eines vorweg: Riede-
rer wendet sich, so schaut’s aus, 
mit diesem Buch auch an Gas-
tronomen, die naturgemäß das 
Wort «Restl» anders definie-
ren. Da kann schon einmal von 
«800 g Rindsbrust» oder «500 g 
Hühnerherzen» die Rede sein; 
einer Menge, die Ottilie Nor-
malverbraucherin vielleicht 

nur an besonderen Feiertagen 
verarbeitet.

Dem Alphabet folgend arbei-
tet sich der Haubenkoch von Ap-
fel und Birne über Erdäpfel, Fisch 
und Fleisch hin zu Kren, Kürbis 
und Leber und endet bei Möglich-
keiten der Verwertung, von Wein 
Wurzelwerk und Zwiebel. Ist eh 
gut, dass eine ein Nachschlage-
werk für Überbleibsel zur Hand 
hat. Beim Durchlesen wundert 
man sich vielleicht, wieso gleich 
nach dem Fischbeuscheleintopf 
der Schlickkrapfen vorgestellt 
wird.

Gut gefallen hat mir bei der 
Lektüre auch, dass der Autor im-
mer wieder Tipps gibt für den Fall, 
dass vom fertigen Gericht etwas 
übrigbleibt: leicht abgewandelt, 

kommt am nächsten Tag der Rest 
vom Rest als neue Speise auf den 
Tisch. 

Wenn Tom Riederer allerdings 
leichtfüßig erzählt, dass er die 
Himbeerkerne, die von der Mar-
meladeproduktion übrig bleiben, 
mit Salz vermischt als Fischge-
würz verwendet oder vom Kraut-
happerl auch den Strunk, fein 
blättrig geschnitten, ins Gemü-
se mischt – dann bin ich wirklich 
froh, dass ich meine Stadthendln 
habe, denen ich so etwas verfüt-
tern kann.

Rezepte unter 
http://singlekocherei.myblog.de

Quelle:
Tom Riederer: Nur der Idiot wirft’s weg. Pich-
ler Verlag 2011

  CHRISTAS SPARKÜCHE

Restlverwerten hardcore
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Für die Chefin vom Pfiff & Co, Frau 
Christine Klaric, sind die Gemein-
samkeiten der beiden Lokale mit 
der Adresse (gelegen im Kärntner 

Durchgang, der Verbindung zwischen 
Kärntner Straße und Seilerstraße) auch 
schon erschöpft. Vor allem die Klientel sei 
komplett verschieden. Nebenan seien die 
Snobs und die Neureichen, «die andern 
halt», sagt Klaric, und «die Ned-so-Lus-
tigen». Das Pfiff & Co mag also im Ge-
gensatz zur Loos-Bar nicht denkmalge-
schützt sein, dafür ist die Stimmung hier 
eher ungezwungen. Vor allem abends. 
Für das Stammpublikum – ca. 80 bis 90 
Prozent der Gäste – veranstalten Klaric 
und ihr Mann regelmäßig Mottopartys, 
zum Beispiel ein Ritterfest (mit Zugbrü-
cke vor der Tür) oder eine indische Nacht 
(alle im Sari) und so weiter. Regelmäßig 
kochen die Klarics dabei ordentlich auf, 
dann gibt es Gratisessen für alle Gäste, 
ob Stammgast oder nicht. Gekocht wird 
in diesen Fällen bei den Klarics zuhau-
se, denn essensmäßig gibt es im Pfiff re-
gulär nur Toast und Würstel, wenn auch 
nicht irgendwelche Würstel – man ist 
schließlich im ersten Bezirk –, sondern 
Sacherwürstel. 

Der erste Bezirk wird hier nicht immer 
nur als solcher bezeichnet. Gern sagt man 
auch einfach «die Stadt», in scharfer Ab-
grenzung zur Vorstadt, unter die alle an-
deren Bezirke fallen. Wenn die Chefin 
etwa über die Philosophie im Pfiff spricht 
und warum man hier kein Krügerl be-
kommt, sagt sie, dass ein Krügerl für sie 
überhaupt nicht «in die Stadt» passe, das 
gehöre eher in die Vorstadt «und nicht 
in den vornehmen ersten Bezirk». Ge-
zapft gibt es im Pfiff daher nur Seiterl und 

Der Tschocherl-Report (14. Teil)

Zu Besuch in der Stadt

typischen Stahlrohrsesseln und der Mu-
sicbox. Damals in den 70er-Jahren wur-
den hier «noch ganz andere Geschäfte ge-
macht», erinnert sich der 62-Jährige. Die 
Gegend um Graben und Kärntner Stra-
ße sei bekannt gewesen für «Spaziergän-
gerinnen» – Damen, die ganz bestimm-
te Einladungen angenommen hätten und 
deren «Zentrale» eben jenes Espresso ge-
wesen sei. Als dann vonseiten der Sitten-
polizei «das berühmte Fußgängerverbot» 
verhängt wurde, hätte jeder der Herren 
auf einmal einen Hund an der Leine ge-
habt, meist einen Pudel, die waren damals 
gerade populär, und gesagt: «Mir gengan 
nur äußerln.» 

 «Ein Puff als Puffer»

Sein Leben lang hat Kurt Geschäfte 
macht, heute bekommt er offiziell die 
Erwerbsunfähigkeitspension, die nicht 

Lockerer als Loos.  In seiner Streitschrift «Ornament und 
Verbrechen» postulierte Adolf Loos anno 1908 die Nutzlosig-
keit des Dekors und schuf damit die Grundlagen der Moder-
ne in der österreichischen Architektur. In der American Bar, 
berühmt für seine schlichte Eleganz, gab Loos dieser kompro-
misslosen Kunsthaltung erstmals Ausdruck. Im Pfiff & Co, 
gleich nebenan, nimmt man es mit dem Loos’schen Dekorver-
bot, und überhaupt, etwas lockerer.

PFIFF & CO

Krügerl: –
Seiterl: 3,10
Pfiff: 2,10
Achterl: 2,30
Mokka: 2,10
Essen: Toast, Debreziner 
und Sacherwürstel
Schanigarten: + 
Ambiente: Rustikaler 
Skihüttenstil
Öffnungszeiten: 11–24 Uhr; 
Fr., Sa. bis 2 Uhr
Adresse: Kärntner Straße 
10, Kärntner Durchgang, 
1010 Wien
Tel.: (01) 994 88 55  
Web: –

viel ausmacht. Auf die Frage, wie er sich 
da die vielen Mädchen leisten kann, von 
denen er freimütig erzählt (Grundregel: 
nicht über 25 und nicht unter 1 Meter 70), 
sagt er: «Ich denke für sie.» Kurt denkt 
also viel und er berät. Auf seiner Visi-
tenkarte steht: «Beratungen». Als einer, 
der «von der Straße gelernt hat», weiß er 
zum Beispiel, wie man echte Brillanten 
erkennt, wie man Häuser kauft, parzel-
liert, aufteilt, renoviert und mit Gewinn 
weiterverkauft. Oder wie man für Ban-
ken Geld im Koffer von einem Land ins 
andere transferiert. Und so weiter und 
so fort.

Kurt ist vielleicht das Pfiff-Urgestein 
schlechthin, der durchschnittliche Kunde 
ist er eher nicht. Aber gibt es den durch-
schnittlichen Kunden überhaupt? Für die 
Chefin ist das Publikum jedenfalls breit 
gestreut. «Wir haben alles da vom Arbei-
ter bis zum Rechtsanwalt.» Die meisten 

kämen «aus der Stadt», aber nicht alle. 
«Ich hab auch Gäste aus dem Zwanzigs-
ten, vom Rennbahnweg, aber die haben 
halt auch ein Benehmen», betont Kla-
ric. Das sei ihr wichtig, genauso wie Re-
spekt. Schließlich würde man ja auch die 
Gäste mit Respekt behandeln. Was jetzt 
nicht den Eindruck erwecken soll, dass 
es im Pfiff allzu steif abginge. Das natür-
lich nicht. Überhaupt ist man offen für al-
les und alle, für Raucher_innen genauso 
wie Betrunkene – solange sie sich hier be-
trinken. Kurz gesagt: Man ist ja nicht in 
der Loos-Bar, die im Übrigen, berichtigt 
die Chefin, gar nicht direkt nebenan lie-
ge. Da sei nämlich noch ein Puff dazwi-
schen, das «Chez Nous», das übersehe 
man leicht, weil es nur eine Tür habe und 
keine Geschäftsfassade. «Ein Puff als Puf-
fer», sagt Herr Klaric, schmunzelnd.

Text: Arthur Fürnhammer
Fotos: Peter M. Mayr

natürlich Pfiff. Als das Lokal aufgesperrt 
hat, vor 23 Jahren, da war ein Pfiff über-
haupt das Maß aller Dinge, da wurde gar 
nichts anderes ausgeschenkt. So rigoros 
sieht man es heute nicht mehr. Seit zehn 
Jahren ist Klaric, die das Lokal noch von 
früher kennt und immer schon in der 
Gastronomie gearbeitet hat, nun schon 
die Chefin im Pfiff, im Oktober wird Ju-
biläum gefeiert. 

Ein Achterl zum «Reclampreis»

Während abends im Pfiff also gerne Par-
tys geschmissen werden, geht es unter-
tags etwas ruhiger zu, leer ist das Lokal 
deswegen aber nicht. Während des Lo-
kalaugenscheins, an einem Dienstag am 
frühen Nachmittag, ist etwa Herr Kurt 
zu Gast im Pfiff. Der pensionierte Zahn-
arzt, der im neunten Bezirk, also in der 
Vorstadt, eine Privatpraxis betrieben hat, 

bezeichnet sich als «Gelegenheitskunde». 
Er schaut, immer wenn er in der Gegend 
etwas zu erledigen hat, hier gern auf ein 
oder zwei Achterl vorbei. Die Aussage der 
Chefin, dass man «in der Stadt» kein Lo-
kal mit diesen Preisen finden wird, kann 
er nur bestätigen. Er bezeichnet die Prei-
se im Pfiff gar als «Reclampreise». 

Neben einem Zahnarzt ist unter den 
Gästen auch ein Zahnarztpatient. Erhard, 
ein pensionierter Autoverkäufer aus dem 
11. Bezirk, gibt an, nur nach einem Be-
such bei seinem Zahnarzt in der Habs-
burgergasse ins Pfiff zu kommen. Frau 
Klaric, die das zum ersten Mal hört, weil 
sie «an sich keine Neugierige» ist, dar-
aufhin: «Für des san S’ aber oft bei uns 
in letzter Zeit.» Und Herr Erhard: «Jo 
eh, leider.»

Schließlich ist da einer – wieder ein 
Kurt –, der ganz viel zu erzählen hat, und 
dies auch tut. Er erzählt so viel, dass man 
kaum glaubt, wie einer im Leben so viel 
erlebt haben kann. Man fragt sich aber 
auch, ob man es gerade mit dem größ-
ten Hochstapler Wiens oder einfach nur 
einem begnadeten Geschichtenerzähler 
zu tun hat. Kurt monologisiert mit dem 
Selbstbewusstsein desjenigen, der weiß, 
dass keiner das Lokal länger kennt als er 
selbst. Früher, bevor es 1989 zum Pfiff 
wurde, da war hier ein Espresso – mit den 
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Tschocherl sind anders: Die Speisenauswahl 
ist, sollte sie einmal über Würstel und Toast 
hinausgehen, fleischlastig, ohne vegetari-
sche Alternative und weder bio, ethno noch 
slow. Tschocherl sind deklarierte Raucherlo-
kale. W-Lan ist darin ein Fremdwort, genauso 
wie modische Kaffeevariationen à la Café 
Latte und Latte Macchiato 
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In der Vorbereitung für seinen bisher 
größten Wurf hat der Zugereiste Suess 
seine neue Umgebung genauer ken-
nengelernt als durchschnittliche Neo-

Ottakringer_innen. Er durchstreifte den 
Stadtteil mit seiner Fotokamera und mit 
soziologischer Neugier. Die Fotos dienten 
als Vorlage der gezeichneten Szenen. Das 
Gebäude der Ottakringer Brauerei sieht 
man auf der Buchcover-Illustration. Das 
wäre doch für die PR-Abteilung der Brau-
erei, zumal weithin für ihre feine urbane 

Kreativität bekannt, Grund genug, das 
Projekt zu sponsern. Dachte Franz Su-
ess. Er lag ganz falsch.

Das Buch ist quadratisch und ziem-
lich dick, aber um die Seitenzahl zu er-
fahren, muss man selber zählen. Wer so 
etwas im Eigenverlag herausgibt, braucht 
auf Publikationsstandards nicht zu ach-
ten. Dafür bringt das Selberverlegen kei-
nen Verdienst. Zumindest  d a s  hat der 
Eigenverlag mit einem professionellen 
Fremdverlag gemeinsam: die Erwartung, 
dass, wer Comics publizieren will, Gratis-
arbeit leistet. «Für uns Zeichner gilt noch 
mehr als für Schriftsteller das Prinzip: Du 
musst jemanden kennen», meint Suess. 
Indirekt bestätigen das die Verlage, wenn 
sie in ihre Websites den guten Rat stellen: 
Wir reagieren nicht auf Zuschriften. 

Franz Suess hätte z. B. noch einige Kin-
derbücher anzubieten, aber – «du musst 
jemanden kennen.» Wer das nicht tut, 
muss heraustreten aus seiner Kunst und 
einen Brotjob suchen; Franz Suess unter-
richtet in der Akademie für Ergotherapie 
in Linz, immerhin in der Abteilung Gra-
phische Gestaltung, also eh nicht so weit 

weg von der mit Leidenschaft betriebe-
nen Zeichnerei.

Welche Geschichte Franz Suess in 
seinem Ottakring-Buch erzählt? Eine 
Nichtgeschichte, erfahren wir. Also kein 
ausgesprochenes Kinderbuch. «Ich woll-
te einfach vier Tage im Jahr beschreiben, 
an denen sich absolut nichts ereignet, 
nicht einmal eine Liebestragödie. Auch 
kein Unfall», klärt Franz Suess auf. Je-
der Tag füllt ein eigenes Kapitel, es wird 
ein Frühlings-, ein Sommer-, ein Herbst- 
und ein Wintertag nacherzählt.

Vier Tage ohne Ereignis

Der Herbst kommt. «Man kann uns also 
buchen», sagt Franz Suess. Er meint, ihn 
und seinen Freund, den Schauspieler 
Ingo Beck. Dieser trägt die Herbst-Ge-
schichte vor, also ein Viertel des Buches. 
Die dazu gehörenden Illustrationen wer-
den auf die Wand projiziert. Mit Ingo 
Beck spielte er im Mai dieses Jahres auch 
«Wertewandel» im Rahmen des Festivals 
«Soho in Ottakring». Die beiden betrie-
ben – mit Sachspenden aus Bio-Betrie-
ben – einen Gemüsestand am Brunnen-
markt. Das Gemüse bester Qualität gab 
es aber nicht gegen Geld. Stattdessen 
wurden die Anrainer_innen aufgefor-
dert: «Sie bringen zum Tauschhandel, 
was immer Sie wollen: den alten Teddy, 
das neue Fahrrad, selbst gestrickte So-
cken oder ein eigenes Gedicht.»

Interessant war zu erleben, wie unsi-
cher die Menschen (inklusive die beiden 
Künstler) waren, das Äquivalent für ein 
Kilo Bioäpfel selber zu bestimmen. Die 
meisten tauschten nicht zu ihrem Vor-
teil, im Gegenteil, die allgemeine Be-
scheidenheit fiel auf. «Am meisten freu-
te ich mich über eine Polin. Die blieb vor 
unserem Stand stehen, entgegen dem 
Bestreben ihres Begleiters, der sie fort-
ziehen wollte. Sie hat ihm standgehalten 
und hat uns ein polnisches Lied vorge-
sungen. Das war der einzige immateriel-
le Tauschartikel», berichtet Suess.

Nicht jeder Text, mit dem er sich 
befasst, braucht eine Illustration. So 
sortierte der die Buchstaben der 30 

«Wertewandel» am 
Brunnenmarkt: Wie-
viele Socken kostet 
ein Kilo Bioäpfel?

Vier Tage in Ottakring, die nicht die Welt erschütterten

AAAAAAAAAAAAA BBBB CCCCC etc.

Seit sechs Jahren lebt der aus Oberösterreich stam-
mende Zeichner Franz Suess in Ottakring.  Würde das 
Grätzl auf Grund irgendeiner Katastrophe dem Erdboden 
gleichgemacht sein und gäbe es keinerlei Dokumente über den 
16. Bezirk und auch keine Erinnerung mehr an ihn – man 
könnte ihn zumindest teilweise rekonstruieren auf der Basis 
der Illustrationen aus Suess’ Graphic-Novel-Buch «1160, Ot-
takring», ähnlich wie sich Dublin an Hand der Lektüre von 
James Joyces Roman «Ulysses» wiedererrichten ließe.

http://franzsuess.com/
index.php
www.pictopia.at

Artikel der Allgemeinen Er-
klärung der Menschenrech-
te; Artikel 30 beginnt also so: 
AAAAAAAAAAAAA BBBB 
CCCCC etc. 

Globales Event: 24-Stunden-
Comic-Tag

Nicht jede Illustration benö-
tigt einen Text. Für sein Fo-
tokunstprojekt «Wir alle hei-
ßen (irgendwie)» schrieb er 
beliebige Namen aus dem 
Telefonbuch ab und ordnete 
diesen Fotoporträts seiner Bekannten zu. 
Es entstand ein Mosaik von Gesichtern, 
die eines gemeinsam haben: Die Augen 
sind geschlossen. Die Menschen verlieren 
nicht ihre Identität, wenn der Blick ver-
schwindet, so könnte man die Botschaft 
der Antlitz-Tafel interpretieren. 

Nicht jede Text-Illustration-Kombina-
tion schließlich entsteht im Gehirn von 
Franz Suess. Während eines Graz-Auf-
enthalts kopierte er die komplette Ausga-
be der «Kleinen Zeitung» – der gedruck-
te Text wurde zur Handschrift, die Fotos 
zu Graphiken. «Könntest du auch den 

Augustin so faken?», fragen wir neugie-
rig. Natürlich, wenn wir eine dreiwöchi-
ge Arbeit entsprechend honorierten, lau-
tete die Antwort.

Wer Franz Suess kennenlernen möch-
te, hat es relativ leicht. Er oder sie muss 
nur die Monatsstruktur des Zeichners 
kennen, aus der zwei Fixpunkte heraus-
ragen. Jeden zweiten Mittwoch im Monat 
trifft sich im Café Rüdigerhof ab 19 Uhr 
der «Tisch 14» – Wiens bemerkenswer-
teste Comicszeichner_innen-Commu-
nity. Derzeit plant die Kaffeehausrunde 
wieder einmal einen 24-Stunden-Comic-
Tag. Das ist inzwischen internationales 
Zeichner_innen-Brauchtum. An diesem 
Tag entstehen so viele Comics wie an kei-
nem anderen Tag des Jahres. Jeder be-
teiligte Zeichner, jede Zeichnerin muss 
an diesem Tag, innerhalb von 24 Stun-
den 24 Comics-Seiten zustandebringen. 

Franz Suess hat schon einmal mitge-
macht: «Du glaubst nicht, wie lang 24 
Stunden sind!»

Der zweite Jour fixe ist der dritte Frei-
tag im Monat. So oft er kann, nimmt 
Franz Suess an «Critical Mass» teil, an 
jenem wilden, freien Schwarm von Rad-
lfahrer_innen, die sich um 16.30 Uhr am 
Schwarzenbergplatz treffen, um in einer 
spontan gewählten Route jenen mögli-
cherweise fernen Tag vorwegzunehmen, 
an dem die Wiener_innen beschließen, 
dass ihre Stadt zu schön sei, um sie dem 
Autoverkehr zu opfern.

Das Buch «1160, Ottakring» ist um 
19.90 Euro in der Bilderbox, Kirchen-
gasse 40, und im Phil, Gumpendorfer 
Straße 10–12 zu erwerben oder online 
bei Pictopia und beim Zeichner selber: 
franzsuess2003@yahoo.de.

Robert Sommer

lokale Geschichts-
schreibung eines 
Zuagroasten: 1160, 
OTK

Kleine Zeitung, 
handgefälscht
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Christoph Michalke, der «Wirt»  bzw.  gemeinsam mit Gitarrist Carl Manjeri 
Mastermind und Gründer der Dialektband «Remasuri», macht einen hochzufriede-
nen Eindruck. Die Band besteht seit sieben Jahren und hat 2011 die gelungene Live-
CD «Hitte» veröffentlicht. Im Augustin-Gespräch entpuppt er sich als Lobbyist des 
Redens, Schreibens und Singens im Dialekt.

Wie ist «Remasuri» entstanden?
Unser erster Auftritt war am 
4. Mai 2005. Die Geschichte 
dazu ist ja eigentlich ziemlich 

unglaublich. Carl Manjeri, mit dem ich 
schon circa 15 Jahre gemeinsam Musik 
mache, und den ich scherzhaft immer als 
meinen «musikalischen Ehepartner» be-
zeichne, sagte damals zu mir: Du, ich habe 
da eine Vision von einer bestimmten Mu-
sik im Kopf. Ich höre da ein Akkordeon, 
höre ein Schlagzeug, höre einen Bass usw. 
Ich sagte: Na, dann fragen wir doch ein-
fach ein paar Leute, ob sie mitspielen wol-
len. So fanden wir schnell den Großteil 
der heute noch aktuellen Remasuri-Be-
setzung, und auch der Name «Remasuri» 
ist uns ziemlich schnell spontan eingefal-
len. Damals hatten wir beide richtige Be-
rufe, haben die Musik nur zur Gaudi ge-
macht. Der nächste Schritt war dann die 
Aufnahme einer selbst finanzierten CD. 
Die damalige Besitzerin vom Schutzhaus 
«Zukunft» gab uns gleich einen Gig. Hier 
traten wir zum ersten Mal auf – und die 
Hütt’n war voll!

Hast du immer schon Lieder im Dialekt 
geschrieben?

Nein. Ich habe  als 15-Jähriger angefangen, 
Lieder zu schreiben, in Englisch. Aus heu-
tiger Sicht furchtbare Lieder. Es hat einfach 
nicht funktioniert. Wenn Englisch nicht die 
Muttersprache ist, hast du es schwer, genau 
das auszudrücken, was du eigentlich sagen 

möchtest. Mit 17, 18 habe ich dann meine 
ersten Dialekt-Texte geschrieben. Ich spür-
te: Da bin ich daheim! In dieser Form konn-
te ich ganz leicht schreiben. Seither hab ich 
nie wieder versucht, einen Text in einer an-
deren Sprache als der meinen, und die ist 
das Wienerische, zu schreiben. 

Ich finde, zwei der witzigsten Lieder in eu-
rem Programm sind «Herr Herrgott», wo Erich 
Meixner in die Rolle des «Herrgotts im Burn-
out» schlüpft und sich über die Menschheit 
beklagt, sowie «Am leiwandsten daham», die 
Ode an das stille Örtchen. Wie sind diese bei-
den Lieder entstanden?

Lustig, dass du das sagst! (schmunzelt) Für 
die Auswahl der Lieder auf unserer aktu-
ellen Live-CD «Hitte», aufgenommen an 
zwei Abenden in der Sargfabrik im Okto-
ber 2011, haben wir ja unsere Fans per In-
ternet-Voting abstimmen lassen, und da 
waren auch diese beiden Lieder an vor-
derster Stelle. «Am leiwandsten daham» ist 
einfach unsere Hymne, da gibt’s nicht viel 
dazu zu sagen. Zu «Herr Herrgott» gibt es 
eine lustige Geschichte, weil es nämlich 
ganz anders entstanden ist als die meis-
ten anderen Lieder. Carl sagte zu mir: Du, 
ich habe da eine Musik, die ist schon fer-
tig, schreibst du mir einen Text drüber? 
Für den Text hätte ich auch schon eine Zei-
le, es geht irgendwie um den Herrgott. Ich 
habe die Herausforderung angenommen 
und wirklich monatelang über diesem Text 
gebrütet. Da war auch noch gar nicht klar, 

dass wir den Gott-Part stimmlich an Erich 
Meixner auslagern. Eigentlich war der 
Ganze so ein Günter-Brödl-angehauchtes 
«Ich erzähle euch eine Geschichte»-Lied, 
bei dem im Kopf die Bilder dazu auftau-
chen. Das ist es, was ich an Dialektmusik 
im Allgemeinen so liebe, wenn das gelingt, 
dass zum Text kleine Filme im Kopf ab-
laufen. So wie bei den Liedern, die Gün-
ter Brödl für Kurt Ostbahn geschrieben 
bzw. übersetzt hat.

In Wien gab es vor einigen Jahren auch schon 
einmal ein eigenes Festival der Dialekt-Mu-
sikszene ...

Ja, das Dialekt-Festival war damals eine 
gemeinsame Idee von Claudia K. und 
mir. Insgesamt hat es die Veranstaltung 
drei Mal gegeben, zwei Mal in Wien und 
einmal in Linz. Es wäre so wichtig und 
auch so geil, wenn es diese Art von Festi-
val ausgestattet mit ein bisschen finanziel-
lem Background regelmäßig geben würde! 
Dialektmusik passiert vom Burgenland bis 
Vorarlberg, und gerade den Bands, die von 
weiter her kommen, muss man finanziell 
zumindest einen kleinen Anreiz bieten, 
in der Art von: Wir zahlen euch die An-
reise, wir zahlen euch das Quartier, und 
wir zahlen euch eine kleine Gage! Reich 
wird bei der ganzen Sache sowieso nie-
mand, und es sollte dann einfach auch so 
sein, dass derjenige, der sich ganze orga-
nisatorische Arbeit antut, auch nicht um-
sonst arbeiten muss. Ja, ein Dialektmusik-
Festival muss her – das kannst du gleich in 
die Überschrift von deinem Artikel rein-
schreiben! (schmunzelt)

Wer sind deine musikalischen Vorbilder?
Lustigerweise höre ich sehr wenig Musik. 
Aber von meinen Ursprüngen her hatte ich 
als Kind drei Platten: Elvis, die Beatles und 
Roger Whittaker. So mit 17, 18 Jahren bin 
ich dann ziemlich auf Kurt Ostbahn bzw. 
Günter Brödl reingekippt. Dieses Konst-
rukt, dass sich Brödl Ostbahn als Figur nur 
ausgedacht hatte, was man aber bei den 
Konzerten nicht unbedingt gleich erken-
nen konnte, und die ganzen Geschichten, 
die bei den Konzerten erzählt wurden, wo 
man auch nicht wusste, ob das alles wahr 
ist, das hat mich unglaublich stark faszi-
niert. Das war einer der beiden Momente 
im meinem Leben, wo ich mich vor lau-
ter Begeisterung, was ich da gerade erle-
be, am liebsten auf die Erde gehaut hät-
te. Das andere wichtige Erlebnis war Josef 
Hader mit dem «Privat»-Programm, das 
ich auch gesehen habe, als ich noch ziem-
lich jung war. Diese beiden Sachen waren 
künstlerisch schon so richtige Knackpunk-
te in meinem Leben!  

Interview: Robert Fischer

Hans Rauschers 
Ängste um den Dia-
lektverlust kann Re-
masuri nicht teilen. 
Der Forderung nach 
einem Dialekt-Festi-
val geben sie göttli-
chen Nachdruck

www.reamsuri.at
Live-Termine:
23. 8., Kult, Gänserndorf
1. 9., Bezirksfest 
Landstraße

Dialekt-Musik-Festival fehlt, meint Remasuri-«Wirt» Michalke

In der Zukunft ging es los

Endlich ein echt kritischer Stadtpla-
nungsblog mit Wien-Schlagseite! 
Zwar ist urbaniZm.net erst im Auf-
bau begriffen. Aber: relevanter In-

halt, sehr brauchbar für alle, die dahinter 
kommen wollen, welche Kräfte am Werk 
sind, die unsere Wienerstadt genauso wie 
die anderen Städte in eine Richtung trei-
ben, die von den Bedürfnissen der 99 
Prozent wegführt, in die Höhenrichtung 
etwa: Wer ist für den Wettbewerb der 
Phallussymbole, der uns Wolkenkratzer 
voller Büroräume beschert, für die es null 
Nachfrage gibt? Sehr brauchbar auch für 
alle, die für unser aller Recht auf die Stadt 
kämpfen, von den Hausbesetzer_innen 
bis zu den Bürger_inneninitiativen, die 
gegen Gentrifizierung kämpfen.

urbaniZm.net schaut sich auch in der 
Welt um, schaut sich Städte an, die blö-
derweise zum Vorbild für das offiziel-
le Wien wurden, wie das durch Olympia 
veränderte London. urbaniZm.net ver-
linkt uns mit einer «Spiegel»-Reportage 
über Stratford, ein bisher eher als Arbei-
ter_innenviertel wahrgenommener Stadt-
teil in London. Die Olympischen Spiele 
fanden gleich ums Eck statt, das heißt: 
Mega-Investments wie z. B. in Shopping 
Malls finden nur ein paar Straßen weiter 
statt. «‹Die Eröffnung des größten Ein-
kaufszentrums Europas im zweitärmsten 
Bezirk Englands hat die lokale Ökono-
mie durcheinander gewirbelt. Der Mor-
genhandel ist komplett weg gebrochen›, 
klagt Obsthändler Reggie Metcalfe. Er 
baut seinen Stand jeden Tag um sieben 
Uhr auf, doch das Zentrum öffnet erst 
um zehn Uhr – und die Leute richten 

sich danach. Sein Umsatz 
sei um 30 Prozent zurück-
gegangen, sagt er. Dabei 
liegt sein Stand noch am 
nächsten dran an dem neu-
en Gravitationszentrum der 
Nachbarschaft.» 

Ein Thema von urba-
niZm.net ist die struktu-
relle Feindseligkeit Wiens 
gegenüber allen Formen 
selbstbestimmten und al-
ternativen Wohnens. We-
gen der steigenden Grund-
stückspreise, der laufenden Privatisierung 
öffentlichen Grundes und des enormen 
Einflusses der Monopolbaukonzerne und 
der Mega-Investoren auf das Baugesche-
hen bleibt den selbstgewählten Nachbar-
schaften kaum Platz zur Entfaltung. Im-
merhin lässt die Rathausspitze nun eine 
Nische zu. Fünf unterschiedliche Bau-
gruppen können auf dem Gelände des 
ehemaligen Flugfelds Aspern ihre Ide-
en von gemeinschaftlichem Bauen und 
Wohnen realisieren – die Baugruppen 
B.R.O.T., LiSA, Seestern, Pegasus und 
JAspern. Letztere verdient wohl den Sozi-
al-Spott, den urbaniZm.net für sie bereit-
hält: Von den 12 auf der JAspern-Home-
page angegebenen Proponent_innen 
sind drei deklarierte Doktor_innen, sie-
ben nur Akademiker_innen, und bei zwei 
ist es gar möglich, dass sie über keinen 
akademischen Grad verfügen. Einer der 
Proponent_innen ist gar Kurt Hofstätter 
– seines Zeichens Stadtplaner und Mit-
arbeiter der Wien 3420 AG –, also jener 
Gesellschaft, die die «Seestadt», wie das 
Stadterweiterungsprojekt im 22. Bezirk 
großspurig betitelt wird, entwickelt.

Der Platz des gebrochenen Herzens

Wenn das Experiment, neue Wohn- und 
Lebensformen zu praktizieren, ins Sub-
kulturelle geht, ist es aus mit der neuen 
Wiener Toleranz gegenüber Experimen-
ten. Auch davon berichtet der neue Blog. 
Das «Seestadt Aspern»-Management ver-
weigert, wie auch der Augustin berichte-
te, einer auf Rädern lebenden Gruppe – 
sie nennt sich «Wiener Gänseblümchen» 
oder auch «Wagenplatz Ausschussware» 
alias «Trailer Park Broken Heart» – die 
temporäre Benutzung des Parkstreifens 

Sesshaft oder nicht 
ist immer relativ: 
Wer vertrieben 
wird, kann schwer 
bleiben

im Westen der künftigen Seestadt As-
pern. Und zwar wegen «Sicherheitsbe-
denken» und nicht, weil der Platz für so-
fortige Bebauung gebraucht wird; wird er 
nämlich nicht!

Der Gruppe nimmt an, dass die Vorur-
teile, die ihr entgegenschlagen, auf ver-
wurzelte Ressentiments gegenüber nicht-
sesshaften Lebensweisen zurückzuführen 
sind: «Während jeder sesshafte Bauer, 
jede sesshafte Bäuerin ohne Beanstan-
dung abgerissene bzw. marode Schuppen 
benutzt, werden bei den Wagenbewoh-
ner_innen alte Wagen zu Dreckskübeln 
stilisiert, Brennholzhaufen als chaoti-
sche Zustände beschrieben und gelager-
tes Baumaterial und zugehörige Baustel-
len als untragbar bezeichnet», heißt es in 
einem «Gänseblümchen»-Manifest. 

Wien könnte leicht in den Ruf einer 
zum Avantgardismus neigenden Stadt 
geraten, wenn es etwa eine magistrati-
sche Stelle zur Koordinierung der «Se-
cond Hand Spaces» einrichten würde. 
Second Hand Spaces sind Räume, die 
ihre ursprüngliche Nutzung verloren ha-
ben und nun offen sind für neue Ideen 
und Experimente. Sie sind geprägt von 
den Spuren ihrer vorherigen Nutzung 
und der Unklarheit ihrer Zukunft. Zwi-
schennutzungen recyceln diese Räume 
auf Zeit und erfüllen dabei zentrale As-
pekte von Nachhaltigkeit. urbaniZm.net 
berichtet über eine internationale Zwi-
schen-Nutzungs-Konferenz, die im Juni 
in Deutschland stattfand. Mensch staunt, 
was anderswo möglich ist, selbst unter 
denselben neoliberalen Diktaten.

Genug der Propaganda, benützen Sie 
nun selbst die Adresse http://urbanizm.
net

R. S.

Was uns abging: eine Informati-
onsquelle, die uns in gebündelter 
Form zum Wissen über Stadtent-
wicklung führt.  In so vielen Fragen 
teilen wir die Unsicherheit der stadt- und 
wohnpolitisch Engagierten: Hat es Sinn, 
sich auf sogenannte Bürgerbeteiligungs-
verfahren einzulassen? Ist es realistisch, 
von der Stadt die Wiederaufnahme des 
kommunalen Wohnbaus zu verlangen? 
Ohne Zweifel müssen wir kompetenter 
werden. Ein neues Wissensvermittlungs-
projekt – urbaniZm.net – wird uns da-
bei unter die Arme greifen. Fo
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Mehr Wissen für die «Recht auf Stadt»-Engagierten – denn der Gegner ist gerissen

Gegen die Londonisierung Wiens
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Bernhard Storfer 
in Karlsbad. Der 
Tag seiner ermor-
dung im Konzent-
rationslager 
Auschwitz ist 
nicht bekannt

Organisationen sahen keine Handlungs-
alternative. Die jüdische Bevölkerung 
war entrechtet, ihrer materiellen Lebens-
grundlage beraubt und innerhalb der Ge-
samtbevölkerung völlig isoliert, sie hatte 
keinerlei Schutz und Hilfe zu erwarten. 
Insofern verschleiern die Kollaborations-
vorwürfe die Machtverhältnisse. Doron 
Rabinovici hat die Zwangslage der jüdi-
schen Führung in seinem Buch «Instan-
zen der Ohnmacht» präzise analysiert. 

Storfer hatte als Finanzexperte und Ge-
schäftsmann schon 1938 verschiedenen 
NS-Stellen angeboten, die jüdische Aus-
wanderung zu organisieren. Im August 
1938 gründete Eichmann die «Zentral-
stelle für jüdische Auswanderung». Als 
er bemerkte, dass die Zionisten ihre ei-
gene Suppe kochen, beauftragte er Stor-
fer, deren Transporte zu überwachen und 
eigene zu organisieren. Hinzu kam, dass 
die jüdische Gemeinde zwar in die Finan-
zierung der Transporte involviert war, es 
aber zu heikel für sie war, sich offiziell mit 
illegalen Transporten zu befassen. 

Was bedeutete Illegalität in diesem 
Zusammenhang?

Die Ausreise aus dem Deutschen Reich 
war in dieser Phase legal, von den Nazis 
erzwungen und gewollt. Wenn die Men-
schen ihre «Steuerunbedenklichkeitser-
klärung» hatten und ihr Vermögen zu-
rückblieb, sollten sie verschwinden. Die 
Illegalität bezieht sich auf die Einreise 
in das damalige britische Mandatsgebiet 
Palästina. Die Briten hatten 1917 in der 
Balfour-Erklärung versprochen, die Er-
richtung einer jüdischen Heimstätte zu 
fördern. Aber sie hatten geopolitische In-
teressen im Nahen Osten, die Ölfelder, 
den Suezkanal, und sie wollten, vor allem 
während des Krieges, keine Probleme mit 
dem arabischen Widerstand gegen die jü-
dische Einwanderung. Also wurde mit 
dem Weißbuch von Mai 1939 die legale 
Einreise auf ein Minimum reduziert. 

Hatten diese Ereignisse auch damit zu tun, 
das sonst niemand jüdische Flüchtlinge auf-
nahm, oder war die zionistische Bewegung 
so stark? 

Obwohl es in Deutschland und Öster-
reich vor der NS-Zeit viele zionistische 
Organisationen gab, war die Bereitschaft, 
tatsächlich nach Palästina auszuwandern, 
gering. Nur einige verhältnismäßig klei-
ne, radikale Jugendorganisationen setz-
ten sich konsequent dafür ein. Der Groß-
teil der Zionisten beschränkte sich vor 
1938 darauf, das Aufbauwerk in Palästina 
ideell zu unterstützten, Geld zu spenden 
und vielleicht etwas Hebräisch zu lernen. 

Nach dem «Anschluss» sah 
sich die jüdische Bevölkerung 
zur Flucht gezwungen, aber die 
meisten Länder machten ihre 
Grenzen dicht! Befragungen 
unter Israelis österreichischer 
und auch deutscher Herkunft 
haben gezeigt, dass die meisten 
erst durch den Nationalsozia-
lismus zu Zionisten geworden 
sind. Was das Verhalten der 
übrigen Welt betrifft: Es ist bis 
heute ein gewisses Tabu, darauf 
hinzuweisen, dass viel mehr 
Verfolgte hätten gerettet wer-
den können, wenn sich die po-
tenziellen Zufluchtsländer an-
ders verhalten hätten. Und die 
Zahl der Überlebenden wäre 
ohne massive illegale Einwan-
derung wesentlich geringer ge-
wesen – auch in die Schweiz, 
nach Belgien, Frankreich und 
andere Länder. 

Die Konferenz von Evian stand 
gewissermaßen am Anfang der 
modernen Ausländergesetzge-
bung und dem Prinzip, dass man 
nur bestimmte Ausländer auf-
nehmen möchte.

In Evian haben die 32 teil-
nehmenden Länder unisono 
bekräftigt, dass sie zwar gerne jüdische 
Flüchtlinge aufnehmen würden, aber 
nicht könnten. Aus wirtschaftlichen und 
sozialen Gründen oder weil sie, so sag-
ten einige, mit den jüdischen Flüchtlin-
gen nicht den Antisemitismus importie-
ren wollten. 

Wieso kassierte die «Donau Dampf Schiffs-
fahrt Gesellschaft» im Zusammenhang mit 
den Flüchtlingstransporten so viel?

Die DDSG gehörte nach dem «Anschluss» 
zu den Hermann-Göring-Werken und 
verschaffte sich ein Monopol über die 
Donauschifffahrt. Obwohl sie das auf-
grund der Preisstoppverordnungen gar 
nicht durfte, verlangte sie für den Trans-
port jüdischer Flüchtlinge zum Donau-
delta horrende Preise. Die DDSG wurde 
vor einigen Jahren privatisiert und über-
gab den Rest ihrer Aktenbestände dem 
Österreichischen Staatsarchiv. Allerdings 
soll vorher ein Teil auf einem eigens ver-
anstalteten Flohmarkt abverkauft worden 
sein! Was auch noch wichtig ist: Die Ver-
treibung der Juden wurde mit jüdischem 
Vermögen finanziert. Einerseits mit dem 
der Vertriebenen, zum anderen mussten 
ausländische jüdische Hilfsorganisatio-
nen wie der US-amerikanische «Joint» 

enorme Summen zur Verfügung stellen. 
Die jüdische Auswanderung wurde im 
Herbst 1941 verboten, doch schon nach 
Kriegsbeginn 1939 war die Flucht immer 
schwieriger geworden, weil durch die Ex-
pansionspolitik des Deutschen Reiches 
immer mehr Transitwege abgeschnitten 
waren. 

Storfer hat ja dann in Auschwitz noch 
mal mit Eichmann geredet. Wie war ihr 
Verhältnis?

Es gibt keine Zeugnisse mehr über Storfer 
im Archiv der Gedenkstätte in Auschwitz. 
Storfer wurde nicht in die Gaskammer 
geschickt, sondern einem Arbeitskom-
mando zugeteilt. Eichmann berichtete 
während seines Prozesses in Jerusalem 
sehr zynisch, dass er Storfer auf dessen 
Wunsch in Auschwitz besucht habe. Stor-
fer habe sich bei ihm beschwert, dass ihm 
die Arbeit so schwer falle, worauf er – 
Eichmann – gesagt habe: Arbeiten müs-
se Storfer nicht, denn der sei immer ganz 
ordentlich gewesen. Er fügte noch hin-
zu, dass Storfer nie Verrat am Judentum 
begangen habe. Wann genau Storfer in 
Auschwitz erschossen worden ist, wis-
sen wir nicht. 

Interview:  
Kerstin Kellermann

Fast alle Länder machten ihre Grenzen für jüdische Flüchtlinge dicht

«Die Ausreise ist immer teurer geworden»

Rettung per Schiff.  Aufgerieben zwischen den Anordnun-
gen Adolf Eichmanns und dessen «Wiener Zentralstelle für 
jüdische Auswanderung», den existenziellen Nöten der jüdi-
schen Flüchtlinge und extremen organisatorischen und finan-
ziellen Anforderungen ermöglichte Berthold Storfer insgesamt 
9096 Menschen die Ausreise aus dem nationalsozialistischen 
«Deutschen Reich».  Ein Interview mit der Wissenschaftlerin 
und Autorin Gabriele Anderl, die nach langen Recherchen 
ein Buch darüber publiziert hat.

Wie haben Sie alle diese hunderttau-
send spannenden Einzelheiten über 
Storfers Schiffe herausgekriegt? 

Auf vier Donaudampfern 
und drei Hochseeschiffen organisier-
te Berthold Storfer 1939 und 1940 den 
größten illegalen Transport nach Paläs-
tina während der NS-Zeit. Zur Organi-
sation dieses Transportes gibt es einen 
Aktenbestand, der der Wiener Israeliti-
schen Kultusgemeinde gehört, sich aber 
in den «Central Archives for the Histo-
ry of the Jewish People» in Jerusalem be-
findet. Storfers Aktentasche voll mit Do-
kumenten wurde erst vor Kurzem von 

der Historikerin Evelyn Adun-
ka in einem Wiener Depot der 
Kultusgemeinde entdeckt. Stor-
fer verfasste regelmäßig Mittei-
lungen für die Leitung der Kul-
tusgemeinde und für Eichmann 
und die Zentralstelle für jüdi-
sche Auswanderung, die über 
jeden seiner Schritte genau in-
formiert sein wollten.

Der Druck, unter dem Storfer 
stand, kommt in Ihrem Buch schön 
heraus.
Die zionistischen Organisatio-
nen, die selbst Flüchtlingstrans-
porte organisierten, empfanden 
Storfer, der Jude, aber kein Zi-
onist war, als massiven, arro-
ganten Konkurrenten. Einzel-
ne haben später ihre Memoiren 
geschrieben, was Storfer nicht 
tun konnte, weil er in Ausch-
witz erschossen wurde. Die an-
deren stehen heute als Helden 
da, während er als Kollabo-
rateur und Verräter gebrand-
markt wurde.  

Er konnte ja zu dem frühen Zeit-
punkt noch nicht wissen, dass es 
zum industriell betriebenen Mas-
senmord kommen wird. 
Nach dem «Anschluss» wurde 
schnell klar, dass es den Na-
zis um die systematische Ver-
treibung der jüdischen Bevöl-
kerung ging, kombiniert mit 

der vollständigen materiellen Beraubung. 
Es gab viele jüdische und nichtjüdische 
Gruppierungen und Einzelpersonen, die 
Konzepte für die kollektive jüdische Aus-
wanderung entwarfen – auf nichtjüdi-
scher Seite vor allem aufgrund von An-
tisemitismus und aus Geschäftsinteresse. 
Ob bei Storfer selbst der Rettungsgedan-
ke im Vordergrund stand oder er vor al-
lem etwas von seinem Einfluss oder Ver-
mögen retten wollte, wissen wir nicht. Die 
Situation war paradox: Die SS hat die zi-
onistische Auswanderung gefördert, weil 
sie die Juden loswerden wollte. Aber sie 
merkte natürlich, dass die Zionisten ei-
gene Ziele verfolgten, einen Staat grün-
den und vor allem den Jungen, Gesunden 
und Wehrfähigen zur Auswanderung ver-
helfen wollten. Die SS wollte auch die Al-
ten, Kranken und Menschen, die in Da-
chau und Buchenwald inhaftiert waren, 
in großem Stil loswerden. Sie erwartete 
von Storfer, dass er alle diese Menschen 
auf die Schiffe pfercht. 

Aber finanziell ist es sich gar nicht ausge-
gangen – Storfer musste doch Geld für den 
Transport auftreiben? 

Die Kosten der Reise sind richtigge-
hend explodiert. Im Juni 1940 begann 
der Krieg im Mittelmeer, die Fahrten auf 
den ausgedienten, überfüllten Dampfern 
wurden noch gefährlicher. Schiffseigen-
tümer, Kapitäne und Mannschaft wuss-
ten auch, dass die Beschlagnahme der 
Schiffe drohte, dass alle eingesperrt wer-
den können, weil sie in illegale Unterneh-
mungen involviert sind. Viele nutzten die 
Lage dazu, den fünf- bis zehnfachen Lohn 
zu verlangen.

Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass 
Storfer mit Eichmann zusammenarbeitete?

Storfer konnte nur unter der Aufsicht 
Eichmanns arbeiten. Eichmann war die 
maßgebliche Instanz in Sachen Vertrei-
bung. Er instrumentalisierte die gesam-
te jüdische Gemeindeleitung. Eichmann 
kümmerte sich nicht um Einwande-
rungsmöglichkeiten oder die Beschaf-
fung von Schiffen, das mussten die Ver-
folgten selbst leisten. Die Funktionäre 
der Kultusgemeinde und der jüdischen 

Gabriele Anderl: 9096 Le-
ben. Der unbekannte Ju-
denretter Berthold Stor-
fer, mit einem Vorwort 
von Arno Lustiger, Rot-
buch Verlag 2012

«Illegale» Flüchtlinge: Zu horrenden Preisen versuchten Juden und Jüdinnen, den 
Naziverbrechen per Flucht  zu entkommen
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Schon ein geiler Sommer. Schö-
nes Popfest, mit einer Seebühne, 
die endlich so klingt, wie wir uns 
das wünschen. Dort ein wunder-

bar kuratierter Programmbogen von den 
eröffnenden The Beth Edges zu den ab-
schließenden Kreisky. Die Musikarbei-
ter-Wenigkeit dilettiert als DJ im Ost 
Klub und erlebt – trotz auf 92dB limi-
tierter Anlange und entsprechend ver-
zweifelten Tontechnikern und Musiker_
innen – tolle Konzerte von Willi Landl 
& Band, Pop:sch, Hella Comet (Wow!) 
und Binder und Krieglstein (demnächst 
neues Album!). Die Lautstärkenbegren-
zung ist weltstadtunwürdig, und es steht 
dringend zu wünschen, dass Ost Klub, 
Nachbar_innen und Magistrat anders als 
so livemusikfeindlich übereinkommen – 
dringend! Schon am Dienstag davor berei-
teten die Avengers aus San Franciso und 
die Adolescents aus Los Angeles mit Un-
terstützung der holländischen Brat Pack 
und der Zero Boys aus Indianapolis in der 
Arena das denkbar geilste Punk/Hard-
core-Fest. Penelope Houston – einst Kö-
nigin des Neo-Folk – war mit ihrer Pro-
to-Punkband schon großartig, aber zu 
erleben, wie Tony Reflex von den Ado-
lescents sich reflektiert zu Pussy Riot äu-
ßert und dann darüber spricht, wie wich-
tig Penelope Houston und die Avengers 
für ihn als Inspirationsquelle waren – das 
war ganz großes (Sommer-)Kino. Das Set 
der L.A.-Veteranen war schlicht das Kon-
zert des Jahres 2012.

Die Euphorieausschüttung an diesem 
Abend wäre noch zu toppen, wenn denn 
endlich, nun, wo die kriminelle Energie 
des Jörg Haider breit wahrgenommen und 
aufgearbeitet wird, der Blick von Justiz 
und Öffentlichkeit sich der anderen Hälf-
te des Duo Infernale Haider-Schüssel zu-
wendet. Was hat der Mann, der Haider 
eben nicht «gezähmt», sondern im Ge-
genteil von der Leine gelassen hat, alles ge-
wusst und bewusst in Kauf genommen?

Musikarbeiter unterwegs … mit Plaided leider nicht nach Amerika

Ja, ja, in die USA …

Das Duo Plaided hat im Juni sein 
Debüt-Album «Playdate» veröf-
fentlicht. Im September werden 
Veronika Eberhart und Julia Mit-
terbauer dessen Songs über dem 
großen Teich live präsentieren.

We Don’t Bite

So heißt das erste Lied von «Playdate», 
dem ersten Album von Plaided. Julia und 
Veronika sahen sich 2009 – der Augustin 
berichtete – mit dem Ende des Trios Ilse-
bill durch den Wegzug ihrer Mitmusike-
rin aus Wien konfrontiert. Machten weiter, 
anders, und zu zweit. Nach Experimenten 
mit möglicher Instrumentierung entstand 
das prinzipielle heutige Set-up von Plai-
ded: Veronika Eberhart spielt Gitarre, Ju-
lia Mitterbauer Schlagzeug, beide singen 
und spielen Bass. Was live manchmal je-
mand anderes macht, die Wunschkandi-
tatin dafür hat leider keine Zeit, dauerhaft 
in die Band einzusteigen. Die Namensfin-
dung hatte mit einem Schottlandaufent-
halt Julias zu tun, phonetisch bleibt das 
Duo seither diesem Begriff treu, die erste 
7»-Single hieß «People Lying Around In 
Dirt Everyday» (go figure!), und «Playda-
te» mit seinen 11 Liedern verlängert diese 
gedankliche Linie nun weiter. Die Musik 
wurde «härter», auch schneller und spie-
gelt die rasch gewachsenen Fähigkeiten 
der Musikerinnen an ihren Instrumenten 
wieder, punkig, rockig, ohne je Klischees 
zu bedienen, die diesen Begriffen inne-
wohnen. Die Musik von Plaided bewahrt 
ihren ganz eigenen Charakter, der viel mit 
der Chemie zwischen den beiden jungen 
Frauen zu tun hat. Veronika bringt Gitar-
renmotive und Texte, die von einem zuerst 
gesungenen Fantasieenglisch ausgehend 
Gefühle und Assoziationen zu Themen 
wie häuslicher Gewalt («My Heart Is On 
Desire») oder dem Inbesitznehmen von 
Raum und «Privateigentum» («Squat It!») 

wiedergeben. Mit Julia entsteht daraus die 
endgültige Form eines Songs. Live fühlen 
sich Plaided am wohlsten, wenn sie ähn-
lich ihrem Probesetting – sich gegenüber 
agierend – spielen können. Sie schwärmen 
von einem Auftritt im After-Show-Zelt ei-
nes Lovefests, ebenerdig, umringt vom Pu-
blikum, das bald mit auf die Drums schlug 
(Julia: «Ich hab ein Snarefell gerissen!») 
und mitsang. Mit Wolfgang Möstl (Killed 
By 9V Batteries) haben sie eine ähnliche, 
energiegeladene Unmittelbarkeit auf ih-
rem Album einzufangen verstanden, so-
dass sie einem schnell nahe kommt, ohne 
einen zu erdrücken. Neben unvermeidli-
chen beruflichen Engagements oder der 
organisatorischen Mitarbeit beim Girls 
Rock Camp in Wiener Neustadt erfüllen 
sich Plaided heuer ab 6. September die Vi-
sion von einem Trip in die USA. Über ein 
real exisitierendes Netzwerk ähnlich den-
kender Menschen aus musikalischen, fe-
ministischen und D.I.Y.-Zusammenhän-
gen organisiert (Veronika: «Ich freue mich 
schon riesig darauf, die Menschen kennen-
zulernen, mit denen wir emailen») spie-
len sie 5 bis 7 Konzerte, nehmen eventu-
ell im Dub Narcotic Studio (K-Records) 
eine Single auf und reisen mit Filmema-
cherin Cordula Thym und Label Mogul 
Andi Fettkakao vier Wochen mit Statio-
nen wie New York, Seattle, Olympia oder 
San Francisco durch das Land der nicht 
mehr unbegrenzten Möglichkeiten. Span-
nend zu erleben, wie sich diese Erfahrun-
gen in der Musik dieses Duos niederschla-
gen werden.

Rainer Krispel

Plaided: Playdate 
(Fettkakao)
Live: 3. 10., Arena
www.plaided.org

Plaided: Wieder 
eine Band, wo der 
Musikarbeiter gern 
mitspielen tät’
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Es flog ein Vogel, 
federlos

Die kalte Sophie / macht alles hie, so 
will es die angeblich bäuerliche Aus-
kunft. Kaltesophie nennt in Helga M. 

Novaks Roman das aus Ich-Position spre-
chende Kind die (Adoptiv-)Mutter, die so 
fest prügelt, dass die Wand hinter ihm zu 
weichen scheint. In einer Antiidylle wächst 
das Mädchen in «Die Eisheiligen» auf und 
saugt jeden Hauch von Harmonie in sich hi-
nein. Da genügt ein einfaches Nebeneinan-
der-nach-Hause-Gehen im schneebedeck-
ten Wald, um absatzweise Erleichterung zu 
verschaffen. Ein Trick, der gelingt, um ein 
wenig von der nicht erlaubten Nachspeise, 
einen Tick mehr Freizeit zu ergattern. Eine 
Freundin, ein Freund, jemand, in den oder 
die sie einen halben Sommer lang verliebt 
sein kann, heimlich. Oder ein Besuch bei der 
Tante Concordia, der Einzigen in ihrem Le-
ben, die einen Funken Verständnis, ein klei-
nes bisschen Respekt zu vergeben hat.

Helga M. Novak beschreibt in ihrem 1979 
erstmals erschienen Roman «Die Eisheili-
gen» den Übergang aus einer gewaltver-
sauten Kindheit in eine Jugend, die einen 
Anflug von verbissener Selbstbestimmtheit 
verspricht. Und gleichzeitig den Übergang 
von Nazideutschland in die DDR, der für die 
Jugendliche als Kulisse ihrer Verabschiedung 
vom grässlichen Elternhaus dient. Im zwei-
ten Teil des Romans, «Vogel federlos» (1982), 
macht sich die junge Frau, Stalins «goldener 
Reserve» verpflichtet, auf die Suche nach 
ihrem Biovater – oder zumindest nach den 
Spuren seiner Biographie. Sie verliebt sich 
in Akkordeonspieler und andere Genoss_
innen und vermag, losgesagt von dem, 
was «Zuhause» genannt wird, ein bisschen 
frischen Wind in ihrem Leben zu spüren. 
Wenn da nicht, statt der elterlichen, jetzt die 
pseudosozialistische Disziplin wäre. So ist 
sie hauptsächlich damit beschäftigt, sich in 
den Mikrostrukturen des jungen Staates zu-
rechtzufinden und die Zweifel, die sie in der 
eingezäunten Kaderschmiede befallen, he-
rumzuschieben. Einmal ein bisschen weiter 
weg, dann wieder ganz nah heran. «Wenn 
ich mich eine Weile beherrscht habe, platze 
ich mit einem Mal und stoße alles aus, was 
sich in mir angesammelt hat. Willensschwä-
che? Warum immer nur Schwäche? Ich finde 
es eher stark, von Zeit zu Zeit zu sprengen, 
was mich einengt und beklemmt.» Ganz 
zu unrecht vergessen, und nachzulesen im 
Antiquariat oder in einer Neuausgabe von 
1998. L. B.

Helga M. Novak: Die 
Eisheiligen/Vogel 
federlos
u. a.: Schöffling & Co, 
Frankfurt/Main, Scha-
tulle mit beiden Bän-
den, 606 Seiten, Euro 
25,60
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Jährlich findet am Vorplatz der 
Gedenkstätte des KZ Maut-
hausen eine Filmretrospektive 

statt. Dieses Jahr wird unter dem 
Titel «Wie konnte es dazu kom-
men? Zwischen Gleichgültigkeit, 
Judenhass und Widerstehen» nach 
den Möglichkeiten gefragt, sich zu 
verhalten und zu entscheiden, als 
offensichtlich wurde, dass Anti-
semitismus und Antidemokratie 
Einzug hielten. Einzug in die Ge-
sellschaft, ins Dorf, in die Familie. 
Was hat es für jüdische Wiener_
innen bedeutet, als sich Österreich 
im März 1938 dem Deutschen 
Reich anschloss? Und wer hat-
te die Möglichkeit, lebensretten-
de Maßnahmen zu ergreifen? Die 
ersten Tage des österreichischen 
Nationalsozialismus zeichnet der 
Film «An uns glaubt Gott nicht 
mehr» aus der Trilogie «Wohin 

und zurück» nach. Die frühe 
DDR-Produktion «Affaire Blum» 
wirft Blicke auf eine Kleinstadt in 
der Zwischenkriegszeit und den 
dort erstarkenden Antisemitismus. 
In «Ein Geheimnis» erinnert sich 
ein junger Pariser an den Überle-
benskampf seiner Familie im be-
setzten Frankreich. Und der fünfte 
Teil der «Alpensaga», «Der Deut-
sche Frühling», lässt verschieden 
Protagonist_innen Entscheidun-
gen für und wider den Nazismus 
treffen. Von Wien und Linz gibt 
es freie Busverbindungen, und wer 
die Filmreihe versäumt, kann sie 
im Winter im Wiener Metrokino 
nach-schauen. 

Nicht über, sondern aus dem 
Nationalsozialismus sind die Fil-
me, die in der Lern- und Gedenk-
stätte Schloss Hartheim (28.–31. 
8.) «im Fokus» gezeigt werden. 

Im Zentrum der Filmtage steht 
hier die Frage, wie Nazipropagan-
da durch Märchenfilme vermittelt 
wurde. Dazu wird direkt in die NS-
Neuproduktionen der Märchenfil-
me hineingeschaut. Wie und war-
um der gestiefelte Kater, Hans im 
Glück, Schneewittchen und Rot-
käppchen zu Propagandazwecken 
neu gedreht wurden, wird in zu-
sätzlich Vorträgen von Wissen-
schaftler_innen aus Pädagogik und 
Zeitgeschichte besprochen. 

Redaktion
Filmretrospektive «WIE KONNTE ES 
DAZU KOMMEN?»
22.–25. 8.

Besucherzentrum der KZ-Gedenkstätte 
Mauthausen
Erinnerungsstraße 1, 4310 Mauthausen

Filmretrospektive «IM FOKUS»
28.–31. 8.
Lern- und Gedenkstätte Schloss Hartheim
Schlossstraße 1, 4072 Alkoven
Info: 0 699 814 58 382, im_fokus@gmx.at

Filme zum besseren Verstehen

Wie es wurde, was es war

Dogmatisch sind wir selber. Vorzugsweise gegen-
über der Hochkultur. Dass die Eröffnung der Salz-
burger Festspiele kein Thema der Augustin-Be-

richterstattung sei, ist aber ein dogmatisches Urteil, das 
wir nicht teilen. Traditionellerweise wird dieser jähr-
liche Event zum Tatort subversiven Trittbrettfahrens. 
Kunstinitiativen der Off-Welt, kritische Performer_in-
nen und Guerilleras/Guerilleros der soziokulturellen 
Provokation benutzen die mediale Aufmerksamkeit 
dieses Tages, um für ihr Anliegen Öffentlichkeit zu er-
reichen, die ihr sonst verschlossen bleibt.

Heuer kam es bei der Festspieleröffnung zu einem 
Happening gegen die Wiedereinführung des Bettel-
verbots in Salzburg. Aktivist_innen forderten mithilfe 
aufgestellter Bettelautomaten einen menschenwürdi-
geren und solidarischen Umgang mit Bettler_innen. 
Die von Personen besetzten Kartonkisten mit Seh-
schlitz trugen die Aufschrift «Wir ersparen Ihnen 
die Peinlichkeit».

Hintergrund des Aktivismus: Anfang Juli hatte der 
Verfassungsgerichtshof das restriktive Salzburger Bet-
telverbot aufgehoben. Er stellte fest, dass Betteln als 
eine Form der freien Meinungsäußerung ein Men-
schenrecht ist. Die Installation in der Hofstallgasse 

richtete sich insbesondere an Landeshauptfrau Gabi 
Burgstaller (SPÖ) und ÖVP-Vizebürgermeister Ha-
rald Preuner – einem der größten österreichischen 
Scharfmacher für die «soziale Säuberung» der Städ-
te. «Der Bettelautomat stellt auf ironische Weise dar, 
wie arme Menschen systematisch aus dem öffentli-
chen Raum ausgegrenzt werden, um das idyllische 
Stadtbild nicht zu trüben», meinte Mitorganisator 
Lukas Uitz. 

Wenn Vizebürgermeister Preuner aufdringlich da-
von spreche, dass ohne Bettelverbot «internationale 
Banden Bettler in Scharen nach Salzburg verfrachten» 
würden, sei das pure Panikmache, meint Uitz, der re-
gional auch als Mitorganisator der Salzburger Street-
Life-Feste des Vereins «fairkehr» bekannt ist. 

Inzwischen hat das Land den Entwurf eines neu-
en Bettelgesetzes vorgestellt. Burgstaller und Preuner 
wollen, nach Wiener Vorbild, unter anderem das «auf-
dringliche» und das «organisierte Betteln» unter Stra-
fe stellen. Weil mensch seine freie Meinung aber auch 
aufdringlich (wie Politikerreden) und organisiert äu-
ßern darf, ist der Verfassungsgerichtshof erneut gefor-
dert – und Lukas Uitz kann beim Thema bleiben.

R. S.

Festspielauftakt einmal mehr mit subversiven Trittbrettfahrer_innen

Das Maß der Aufdringlichkeit

B I B L I O T I C K
«Wohin und zurück» von 

Axel Corti wird unter ande-
rem in Mauthausen gezeigt
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CLEMENS DENK
«Lieder» (CD)
Totally Wired Records
www.totallywiredrecords.com

Clemens Denk ist vielleicht mehr Künstler 
als Musiker. Auf jeden Fall besitzt er ein or-
dentliches Maß an Verrücktheit, dieser Ver-
dacht drängt sich beim Durchhören seiner 
Liedersammlung unweigerlich auf. Vorliegen-
des Werk wäre leicht und schnell mit dem 
Etikett Sondermüll abgestempelt und sein 
Schöpfer als Spinner. Aber sind es nicht ge-
rade die Spinner, die uns den tatsächlichen 
Müll vergessen machen lassen? Die, die sich 
nicht einreihen, sondern verquer bleiben. Ver-
dreht zwischen Wahn und Sinn scheppert Cle-
mens Denk durch seine eigenwilligen Minia-
turen. Die getexteten Ein- bis Achtzeiler sind 
meist nicht sehr aufschlussreich, lassen da-
für jede Menge Spielwiese: «You Are Smiling. 
I Am Happy.» Oder: «Frage stellt sich. Ant-
wort gibt sich.» Hirntschechern, Kunst, Son-
dermüll ... What ever! Vorliegendes trashiges 
Werk wird den meisten Haushalten fern blei-
ben, was nicht gegen das Werk, sondern ge-
gen die Haushalte spricht. Ein Hoch auf alle 
spinnenden Künstler/Musiker_innen dieser 
Welt. Und «Lieder», spinnt mir sehr gut!

THALIJA
«Thalija III»
(Pumpkin Records)
www.thalija.com

Moment mal! Bitte nochmals zurückgehen 
zu Ihrem Abspielgerät und den Volume-Regler 
weiter nach rechts drehen. Das muss so sein, 
sonst funktioniert vorliegendes Werk nur un-
zureichend. Die Klangwolke, die sich da zu-
sammenbraut, macht Sonnencreme überflüs-
sig. 18 Musiker_innen lassen E und U zu sehr 
viel Sound verschwimmen. Wie nennt man ei-
gentlich die Steigerung von Wall Of Sound? 
Viele Geräusche türmen sich auf zum Rausch. 
Zum Fürchten! Auf eine aufsteigende Noi-
se-Zusammenballung von fast einer halben 
Stunde folgt die Entwarnung – der Maya-Ka-
lender stimmt doch nicht. Und immer wieder 
geht die Sonne auf, und es darf uns weiterhin 
geben. Bedienungsanleitung: Nicht ratsam 
für der dunklen Seite zugewandte Menschen, 
auch nicht anwendbar für alle Lebenslagen, 
und vor der Einnahme von Substanzen beim 
Hörparcours wird dringend abgeraten. An-
sonsten ein beeindruckendes lärmsympho-
nisches Werk!

  lama
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 VOLLE KONZENTRATION
Für den besten Zweck 
Gleich neben dem Rathaus liegt das Museum auf Abruf, 
kurz MUSA. Hier wird gewöhnlich Einblick in die Arbeiten 
von Künstler_innen gewährt, deren Werke die Stadt Wien 
angekauft hat. Ende August werden die Räumlichkeiten des 
MUSA einem (noch) besseren Zweck gewidmet: dem Bü-
cherflohmarkt. Kunstbücher aus den Untiefen der Magist-
ratsabteilung 7 werden verscherbelt. Da können Geschen-
ke für diverse Festivitäten gekauft werden, die passenden 
Schinken für Coffeetable und Parkbank, Kleinformatiges 
für den Tag am Strand und Schmankerl, die das kunstaffi-
ne Herz höher schlagen lassen. Das Beste zum Schluss: Der 
Erlös geht dieses Jahr an den Augustin. 
Do., 30. 8., 11–20 Uhr, und Fr., 31. 8., 11–18 Uhr
1010 Wien, Felderstraße 6–8

Freier Himmel, freier Eintritt
Bei einigen Open-Air-Sommerkinos hat sich die Unart ein-
geschlichen, Eintritt zu verlangen. Drum sei gefeiert, was 
noch als durchfinanzierte Inseln der Seligen erhalten blieb. 
Was den Wiener_innen das Volxkino, darf den Kremser_in-
nen das Wachaufilmfestival sein. An acht Septemberaben-
den werden am Dominikanerplatz Filmproduktionen aus 
Frankreich, Österreich und den USA gezeigt. Und das für 
lau. Ob die Temperaturen ebenso sind, bleibt Restrisiko: 

Auf der Website des Filmfestivals gibt es jedenfalls einen 
Direktlink zur Wettervorschau. 
5.–15. 9, 20 Uhr
Krems, Dominikanerplatz
www.museumkrems.at/Wachaufilmfestival.htm

Republikanische Gynäkologie
«I want the Republican government in my vagina.» Kate 
Beckinsale, Judy Greer und Andrea Savage, karrieretech-
nisch in Hollywood verankert, erteilen der Frauen- und 
Gesundheitspolitik der Republikaner_innen im US-ame-
rikanischen Wahlkampf eine deftige Absage. Per Video-
botschaft, die formal vorgibt, eine Werbung für den wahl-
kämpfenden Mitt Romney zu sein, zählen sie auf, was die 
republikanische Partei für die Selbstbestimmung von Frau-
en über ihre reproduktiven Rechte übrig hat: Und das ist 
ziemlich exakt nichts. Einer der führenden republikanischen 
Abtreibungsgegner, Stephen Freind, hatte etwa behaup-
tet, Frauen könnten bei einer Vergewaltigung nicht schwan-
ger werden, weil sie «ein geheimes Sekret produzieren», 
das Spermien vernichte. «Wer soll dich beraten, dein Arzt? 
Wozu, du hast ja die Republicans!» 
zu sehen unter:
www.funnyordie.com/videos/87be7156f5/republicans-get-in-my-
vagina

Kunst in der Mottenfraß-Verhütungs-Unternehmung

Die Akustik der Zacherlfabrik

In der Zacherlfabrik in Döb-
ling, die allein wegen ihrer Ar-
chitektur des «orientalisieren-

den Historismus» einen Besuch 
wert ist, wurde Ende des neun-
zehnten Jahrhunderts «Zacherl’s 
Insecten tödtende Tinktur» her-
gestellt. Damals gehörte die Fab-
rik dem namensgebenden Johann 
Zacherl, der bis zum «Zusam-
menbruch der Monarchie» (so 
will es die Website) einer florie-
renden «Mottenfraß-Verhütungs-
Unternehmung» vorstand. 1936 
starb der Insektengifthersteller, 
Mitte der Fünfzigerjahre auch 
der erbende Sohn, und die Fa-
brik stand forthin leer und un-
genutzt in der Nusswaldgasse. 
Erst ein halbes Jahrhundert spä-
ter entsannen sich die nunmeh-
rigen Eigentümer_innen, im-
mer noch Zacherls, die Fabrik zu 

einem Raum der Bildenden und 
der Klangkunst umzugestalten. 
Das bietet sich allein aufgrund 
der ausladenden Räume und der 
schallsicheren Alleinlage an. Ei-
ner der «Abende der Musik», die 
regelmäßig in den Fabriksräumen 
veranstaltet werden, wird im Sep-
tember vom Klangforum Wien 
bespielt. «Einen Moment bitte» 
heißt die Klangarbeit von Katha-
rina Klement, in der am «Abend 
der Musik» im August ein Mo-
ment auf der Suche nach seinen 
vielen Schichten seziert wurde. 
«Ähnlich dem Blick in eine Land-
schaft, in der sich beispielsweise 
gleichzeitig ein sonnenbeschie-
nener Waldhang zeigt, eine Vo-
gelschar vorüberfliegt, jemand 
gerade ein Fenster öffnet, zwei 
Autos sich kreuzen, ein Insekten-
schwarm in der Luft steht, gerade 

ein Apfel vom Baum fällt etc.» Die 
so im doppelten Sinn des Wor-
tes entstandene «Moment-Auf-
nahme» wird im zweiten Teil von 
«einen Moment bitte» wieder zur 
Gleichzeitigkeit verdichtet. Die-
se Übung begeht Klement am 5. 
September nach einem Konzert 
der Komposition aus Teil I in ei-
ner «Klanginstallation für acht 
im Raum verteilte Lautsprecher». 
Georg Schörghofer, Kunsthistori-
ker und Rektor der Jesuitenkirche 
in Wien, trägt zusätzlich «über 
das Schaffen von Orten» vor – der 
Kunstfonds der Jesuiten trägt das 
Kunstprogramm der Zacherlfa-
brik mit. 

Redaktion

einen Moment bitte
5. 9., 19.30 Uhr
1190 Wien, Nusswaldgasse 14
Eintritt frei

In der Döblinger Zacherl-
fabrik wird statt Insekten-

gift  Kunst hergestellt
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ILIm Windschatten  
infantiler Illusionen

Unter Haftumständen lernt man viele Dinge und Men-
schen erst richtig zu bewerten und zu sehen, und er-
kennt, dass es verschiedene Geschwindigkeiten der Zeit 
gibt, jene der Haft und jene der Freiheit. Und so verge-

hen Stunden, Tage, Monate nun schon zwei Jahre lang mit dem 
Warten auf einen Brief oder Besuch – für mich die Hoffnung, dass 
der Kontakt nach draußen nicht ganz abreißt. Immer öfter stelle 
ich mir die Frage, was man mit einer derartigen Form einer Bestra-
fung erreichen will. Vor allem wird es für mich nicht stimmig, 
wenn man damit laut Gesetzgeber angeblich die soziale Eingliede-
rung und Resozialisierung anstrebt. Mir scheint, dass man damit 
viel eher einen Menschen brechen möchte und den Hass gegen die 
Gesellschaft fördert. Aber vielleicht will man gerade das, um sich 
einen Wirtschaftszweig, dem Justiz, Richter und Anwälte angehö-
ren, aufrechtzuerhalten. Darüber sollte sich der sogenannte «brave 
Bürger» einmal Gedanken machen. Wo ist der Übergang von Gut 
zu Böse? Kann man diesen Punkt festmachen?  

Es leben eine Menge Leute gar nicht so schlecht von den soge-
nannten Kriminellen, seien es nun Richter, Rechtsanwälte, Staats-
anwälte oder alle dazugehörigen Beamten des Justizapparates.

Wenn man sich die Bezahlungen von Leistungen, die Häftlinge 
für die Gesellschaft in Haftanstalten leisten, ansieht, kann man si-
cher nicht von einer Uneigennützigkeit der Gesellschaft sprechen.  

Natürlich gibt es viele, die zu Recht in Haft sind. Betrachtet man 
aber den einen oder anderen Fall näher, verschwinden tatsächlich 
des Öfteren die Grenzen von Tätern und Opfern. Wo war die Po-
litik, als man die Grenzen öffnete und Leuten, die monatlich mit 
zweihundert Euro leben mussten, die Wunderwelt des Westens öff-
nete, mit all ihren Versuchungen und Verlockungen! Irgendwie ist 
es verlogen, wenn man bedenkt, dass diese Menschen keine Chan-
cen hatten, ihr Lohnniveau und das gewünschte Lebensniveau, das 
man ihnen vorgaukelte, in Einklang zu bringen und sich jetzt über 
eine erhöhte Kleinkriminalität aufregt.

Fortsetzung auf Seite 32
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Gesellschaft. Wahrscheinlich ist die indische 
Gesellschaft gemeint, weil ich dort den Vor-
trag über Sinti und Hindi gehalten habe.

Manche melden sich, an die man nicht 
denkt oder von denen man es nicht für mög-
lich hält, andere wenden sich ab oder ma-
chen sich rar, von denen ich es nie erwar-
tet hätte. Dazu gehören meine langjährige 
Freundin und Trauzeugin, oder meine Söh-
ne, speziell mein jüngerer, den ich mehr oder 
weniger von seiner Geburt bis zu meiner 
Verhaftung allein aufgezogen habe, der mit 
mir Tag und Nacht beisammen war, für den 
ich auf vieles verzichtete und zurückstellte. 
Ich tat das von Herzen gerne. 

So sitze ich allein in meiner Zelle. Von 
draußen dringt das Geschrei von Häftlin-
gen aus verschiedensten Nationen, die sich 
über die Zellenfenster etwas zurufen, zu 
mir. Ich komme mir vor wie in einem Irren-
haus. Nicht einmal das Affenhaus in Schön-
brunn könnte hier mithalten, weder mit der 
Lautstärke noch mit der Vielzahl der ver-
schiedenen Laute, vom Grunzen hin bis zum 
schrillen, durch Mark und Bein gehenden, 
hysterischen Brüllen und Krächzen. Auch 
das ist Gefängnis, und ich frage mich, ob 
Menschen wirklich die Krönung der Schöp-
fung sind.

Immer wieder hoffe ich auf Post von mei-
nem Sohn Daniel. Langsam beginne ich mich 
mit dem Gedanken anzufreunden, dass ich 
alleine bin, ohne irgendjemanden, dem ich 
vertrauen und auf den ich mich verlassen 
kann. Vielleicht ist es nur ein vorübergehen-
des Tief der Seele, dass ich diesem Gedanken 
nachhänge und ihn niederschreibe. So warte 
ich eben, und dieses Wort gewinnt mehr und 
mehr an Bedeutung und beginnt ein zentra-
ler Begriff meines Lebens zu werden: warten! 
Warten worauf? Wenn ich es genau nehme, 
warten alle auf etwas in diesem Leben. Nur 
ist es einmal mehr und dann wieder weni-
ger bewusst. In der Haft werden dieses Din-
ge deutlich.

JA Stein, das neue Domizil

Während ich meine Gedanken niederschreibe, 
frage ich mich, ob es nicht besser wäre, eine 
Fantasiegeschichte zu beginnen, oder eine Lie-
besgeschichte, wo sich einsame Herzen erken-
nen und ihnen Tränen der Freude in die Au-
gen zu zaubern. Vielleicht mache ich das, 
denn wer weiß, was mir in der langen Haft 
noch an Tätigkeiten einfällt, und ich muss la-
chen. Dabei stelle ich fest, dass mein Humor 
bis dato noch keinen größeren Schaden 

erlitten hat. Gewisse Gedankengänge belusti-
gen mich noch immer.

Mit Sehnsüchten kann man vermutlich 
mehr Menschen ansprechen als mit Konfron-
tationen, und Liebesgeschichten fallen eben 
unter die Kategorie «Sehnsucht».  

So wie sich mein Kaffee dem Ende zuneigt, 
neigen sich die Feiertage dem Ende zu, und es 
beginnt die letzte Woche, bevor ich in mein 
neues und für lange Zeit letztes Domizil über-
siedle, in die Justizanstalt Stein. Bald jährt sich 
zum zweiten Mal der Jahrestag meiner Verhaf-
tung, und mein Sechziger steht auch vor der 
Tür. Wieder bietet sich das Wort «warten» an. 
Wie so oft, seit diesem verhängnisvollen 16. 
Dezember, wo der Schuss im Gang des Holla-
brunner Bezirksgerichtes fiel und, wenn auch 
ungewollt, einer Frau das Leben kostete.

Ungewollt, aber für eine Menge Menschen 
mit großen Folgen.

Was mich an der ganzen Sache aber ver-
wundert, niemand fragte wirklich nach der 
Ursache, sondern man konzentrierte sich nur 
auf die Tat. Ich habe dabei nicht das Gefühl, 
dass wirklich alle vor dem Gesetz gleich sind. 
Vor allem sollte man sich klar machen, dass 
das Kollektiv nicht immer Recht hat. Es ist 
nur viel leichter, sich ihm anzuschließen.

Peter Preiss

Mit der Kalaschni-
kov im Arm sei sie 
nachts am Boden 

gelegen, damit sie 
nicht Schüsse tra-
fen, die jederzeit 

durchs Fenster 
hereinpeitschen 

konnten

Ich möchte die Haftzeit nicht ungenützt 
lassen oder sie mit Selbstmitleid vergeu-
den, sondern so viel wie möglich an Po-
sitivem herausholen, aber auch aufzeich-
nen, wie die Welt eines Häftlings aussieht. 
Ich möchte aufzeigen, mit welchen Prob-
lemen man es hier in der Haft zu tun hat 
und erzählen, welche Charaktere man hier 
kennenlernt, angefangen von Rotlicht-
Größen hin bis zu internationalen Rausch-
gifthändlern und Mördern. Interessant 
ist, dass sich hier so etwas wie eine Gesell-
schaft in der Gesellschaft mit eigenen Re-
geln herausbildet.

 Josefstadt, Wien, Zelle A11

Um nicht in den Verdacht zu kommen, 
verbittert oder gar gebrochen zu sein, er-
wähne ich, dass ich nach 22 Monaten Ein-
zelhaft wieder einmal aus vollem Hals 
lachen konnte. Lachen mit Menschen, wel-
che die Gesellschaft als Bestien abstempelt.

Lag es daran, dass ich nun zu den Bes-
tien zähle oder, dass trotz Haft in diesen 
beiden Menschen mehr Herzlichkeit vor-
handen war als bei jenen, die ich außer-
halb des Gefängnisses kennenlernte, de-
nen vielleicht auch Sie jeden Tag begegnen 
und deren gezwungenes Lächeln eher an 
Verlegenheit und Gequältheit erinnert als 
an Lachen aus der Tiefe des Herzens. Das 
brachte mich zum Denken, zum Denken, 
welche der beiden Seiten mehr Mensch 
beherbergt.

Oder ein anderer Vorfall, ein Neonazi, 
der wegen Wiederbetätigung und seiner 
nationaldeutschen Gesinnung einsitzt, 
brachte mir, einem Juden und Zigeuner, 
mein koscheres Essen in einer Styroporbox 
mit den Worten «Mahlzeit!». Mich belus-
tigte es, denn ich erlebe es so, dass dieses 
Land gelegentlich «Bauernopfer» bringt, 
um von der tatsächlichen Gesinnung abzu-
lenken, um zu beschönigen.

Ich nenne so etwas, wenn ich mir die 
politischen Geschehen und die Äußerun-
gen mancher Leute anhöre und betrach-
te, verlogen und Ablenkungstaktik. Und je-
der wirklich demokratische Bürger wird 
mir bei näherer Betrachtung beipflichten, 
denn wenn ein Staat nach über 60 Jahren 

Kriegsende in seinen Museen immer noch 
Raubgut ausstellt, glaube ich, erübrigt sich 
eine weitere Diskussion in diese Richtung, 
oder sehe ich hier Dinge wieder falsch? In-
terpretiere ich hier wieder Geschichte an-
ders, als manche in diesem Land? Oder 
vielleicht pauschal, zu wenig differenziert? 
Ob das an meiner Bildung liegt, die ei-
gentlich als gar nicht so schlecht bezeich-
net wurde?

Mir fallen dabei mit einem Lächeln um 
meine Lippen die indischen Sadhus ein. Sie 
durchschauen die Nichtigkeit um das Stre-
ben unserer gesellschaftlichen Werte, zie-
hen sich bestenfalls einen Joint durch und 
haben sich ein Aschenkleid als Berufsklei-
dung ausgesucht. Für unsere Gesellschaft, 
für unsere politischen Gespräche über De-
mokratie oder Diktatur haben sie nur ein 
müdes Lächeln übrig, und sie denken auf 
ihre Weise über den Sinn des Lebens nach, 
während der Rest der Welt sich in ein 
Laufrad des Lebens spannen lässt.

Diese Gedanken um andere Freiheiten, 
anderes Denken, waren auch der Grund, 
warum ich bei meinen Verhandlungen 
meine Verteidigung sehr knapp hielt. Von 
einem System, das ich mit meiner Tat an-
gegriffen habe, war kein anderes Urteil zu 
erwarten. Eine Verteidigungsrede meiner-
seits wäre nur als ein Herausreden gewer-
tet worden. 

Und da ich zu meiner Tat stehe, nicht im 
Sinne der Anklage, sondern im Sinn einer 
emotionellen Fahrlässigkeit, möchte ich 
sie auch nicht verharmlosen. Ich stand un-
ter seelischem Druck, sah im Moment kei-
nen anderen Ausweg, als mich mit Alkohol 
davon zu befreien und war bei der Tat mit 
3,1 Promille voll. Allein das müsste für die 
Anklage der Fahrlässigkeit reichen. Aber, 
wie gesagt, ich habe, indem ich Angst ma-
chen wollte, weil mir niemand bei meinem 
Scheidungsprozess Gehör schenkte, den 
Staat angegriffen und werde vom selbigen 
verurteilt! Und so schließt sich der Kreis 
eben, und unter diesen Umständen führte 
es zu dem Urteilsspruch «lebenslang».

Es bleibt mir nur die Hoffnung auf den 
Europäischen Gerichtshof, um ein fai-
res Urteil zu bekommen. Es ist das Einzi-
ge, was übrig bleibt, um bei einer Wieder-

aufnahme des Prozesses zu einem der Tat 
angemessenen Urteil zu kommen.

Nur Gerichtspost

Es ist heute Montag, und die letzte Wo-
che meines Aufenthaltes in Wien, der jü-
dischen Feiertage wegen, ist angebro-
chen. Nächste Woche geht es dann nach 
Stein. Außer Verordnungen von Zahlun-
gen habe ich keine Post erhalten, und so 
warte ich weiter auf Post, vor allem auf 
Post von Dani oder auf die Antwort ei-
nes Verlages. Es haben sich zwar zwei Ver-
leger bei mir gemeldet, aber bis jetzt hat 
sich nichts so richtig bewegt. Ich empfin-
de es als schwer, dass ich mich mit meinem 
Sohn Dani überworfen habe, was mich 
aber nicht daran hindern soll, meine Texte 
zu veröffentlichen.

Auch wenn ich damit im Windschat-
ten infantiler Illusionen lebe und es nur ein 
Wunschgedanke bleibt, aber die Hoffnung 
stirbt zuletzt und der Glaube kann Berge 
versetzen.

Wenn mein Leben vieles war, so war es 
nie langweilig. Während ich hinter Mauern 
meinen Gedanken nachhänge, spielt sich 
außerhalb die große Politik mit Skandalen 
und Krisen ab. Hier zerbricht sich die Voll-
zugsmaschinerie für mich den Kopf und 
schreibt mir vor, wie ich zu leben und was 
ich zu denken habe, was ihr aber sicherlich 
nicht gelingen wird. Diese Arroganz und 
Anmaßung finde ich zu belustigend, als 
dass ich sie ernst nehmen kann.  

Gerade kam ein Beamter mit einem Te-
lefon in meine Zelle, da mich jemand aus 
der Vollzugsdirektion zu sprechen wünsch-
te. Ich war sehr verblüfft und hatte keine 
Ahnung, worum es sich handeln konnte. 
Eine Dame mit deutschem Akzent fragte 
mich, ob ich Herrn R. kenne, was ich mit 
„Ja“ beantwortete. Selbiger hatte sich in der 
Vollzugsdirektion danach erkundigt, wie er 
mit mir in Kontakt treten kann. Jetzt sind 
es bereits zwei Personen, die mit mir Ver-
bindung aufnehmen! Hans R. kenne ich 
aus meiner Zeit in Israel, vor dreißig Jah-
ren. Irgendwie hat er von meiner Verhaf-
tung erfahren. Dann war noch eine Dame 
von der buddhistischen oder indischen 
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Eine Flasche Rotwein jeden Abend 
war meine Ration! Bei einem öster-
reichischen Sieg im Skisport habe 
ich ein bis zwei Stamperl Wodka ge-

leert. Bei einer Fernsehübertragung eines Ra-
pid-Matches oder bei einem Fußball-Länder-
spiel trinke ich gerne «flüssiges Brot», wie es 
in Tschechien genannt wird. Ein besonderer 
Kick ist für mich Deutschland – Österreich 
oder umgekehrt, da ich deutscher Staatsbür-
ger bin. Bei dieser Gelegenheit schlucke ich 
den gereiften Hopfen im gelb-grünen Fla-
scherl.  Beim Volksstimmefest und an Feier-
tagen flöße ich mir Rumcocktails (Daiqui-
ri oder Mojito) ein. Bier trinke ich im Lokal 
aber eher selten, da ich die Kohlensäure 
nicht vertrage.  Ich war Anfang Jänner 2011 
das erste Mal ambulant im Anton-Proksch-
Institut. Die Ambulanzkarte wird mit einem 
Datumsstempel versehen. Ein Blasröhrchen 
für den Alkomaten ist jetzt auch dein Ei-
gentum. Es ist Pflicht, sich mit Hilfe des Al-
komaten zu testen. Das Ergebnis sollte 0,0 
Promille lauten! Bei einem positiven Test 
muss man wieder gehen. Wenn diese Pro-
zedur vorbei ist, nimmst du im Warteraum 
ein Stock höher Platz. Zeitschriften aller Art 
(manchmal auch der AUGUSTIN) liegen 
zum Lesen bereit, und ein kleines TV-Gerät 
verkürzt die Wartezeit mit «Sturm der Liebe» 
und der «Barbara-Karlich-Show». Die Ärz-
tin, der ich zugeordnet wurde, wollte mich 
so bald als möglich stationär nach Kalksburg 
schicken (lange Wartezeiten). Ich wollte aber 
nicht! Ende März 2011 war ich das zwei-
te Mal bei meiner Ärztin. Ich sprach mit ihr 
über meine  derzeitige Praxitensucht. Sie ver-
schrieb mir deshalb eine Ersatztablette. Diese 
sollte mich nicht abhängig machen. Anfang 
April hatte ich eine sehr depressive Phase. 
Ich habe mein Bett nur noch verlassen, wenn 
ich auf das WC musste. Ich ging nicht einmal 
einen Stock tiefer zu meiner Freundin zum 
Abendessen oder Fernschauen. Ich habe nur 
noch Joghurt gegessen. 

Sie bestellte die Rettung, ohne mir etwas 
zu sagen. Ich wurde sodann ins Spital ge-
bracht. Eine Psychotherapeutin stellte mei-
ne vielfache Tablettensucht und einen Alko-
hol-Abusus fest. Es vergingen ein Tag und 
eine unangenehme Nacht – ein Zimmer-
genosse schnarchte sehr laut. Als ich ihn 
zu wecken versuchte, wollte er mich schla-
gen. Wahrscheinlich schlief er seinen Rausch 
aus. Innerhalb von zehn Tagen wurde ich 
von den sehr freundlichen Krankenschwes-
tern und Pflegern aufgepäppelt. – Ich konn-
te wieder fast alles essen. Eine Psychologin 

empfahl mir einen stationären Aufenthalt in 
Kalksburg, ich sagte aber, ich sei bereits in 
ambulanter Behandlung im API. Dort wer-
de ich meinen Entzug vom Alkohol fortset-
zen.  Den ganzen Sommer trank ich nur in 
kleinen Mengen, meistens beim Heurigen. 
Ich ging zu meiner etwas verzweifelten Dok-
torin. Sie hat mir vorgeworfen, noch immer 
nicht ganz alkoholfrei zu sein. Ich gestand 
ihr, seit November 2011 in die Gruppen-
therapie zu gehen. Diese Sitzungen sind für 
Neuankömmlinge und Nochabhängige, die 
bereits im Entzug stehen, vorgesehen. Die 
Themen sind sehr interessant und vielfältig. 
Es findet kein Solo-Vortrag der Leiterin statt, 
sondern es wird reichlich und von sehr vie-
len Zuhörer_innen diskutiert. Eigene Erleb-
nisse der letzten Wochen und Monate wer-
den als Erfahrungsschatz eingebracht.  Ich 
will von der Gruppe wissen, welcher «Kick» 
mir den Alkoholrausch ersetzen kann. Es 
wird viel diskutiert. Einige Vorschläge kom-
men: Ein Teilnehmer 
empfiehlt, in einen Sport-
verein einzutreten. Ich 
sollte dort neue Kontak-
te knüpfen. Ein sehr an-
strengendes Training, 
ins Schwitzen kommen 
könnte zum Kick führen. 
Eine zweite Methode: Sü-
ßigkeiten in einer sehr 
hohen Dosis zu naschen. 
Achtung: Gefährlich sind 
Punschkrapfen, Rum-
kugeln, etc. – sie enthal-
ten viel Alkohol. Hier be-
steht die Gefahr, über den 
Umweg dieser Leckereien 
wieder alkoholabhängig 
zu werden. Es werden an-
dere Ersatzsüchte disku-
tiert. Ich denke nach und 
antworte: «Guter Sex mit 
einem herrlichen, teilwei-
se multiplen Orgasmus!»  
Nach den Feiertagen 
(Weihnachten, Sylves-
ter, Neujahr und Dreikö-
nig) treffen sich die Teil-
nehmer_innen wieder. Es 
wird diskutiert und ge-
fragt, wer von den An-
wesenden in den letzten 
14 Tagen einen Rückfall 
gehabt habe? Die meis-
ten sind trocken geblie-
ben. Ich erzählte, ich habe 

an Sylvester vorgehabt, einen Sekt-Orange 
zu trinken! Ich konnte es aber verhindern, 
tapfer! Ich gestand, später ein Achterl Rot-
wein geschlürft zu haben (Genusstrinker!). 
Die schnelle Wirkung war aber fatal, weil ich 
länger nichts getrunken hatte. Die geringe 
Menge schoss mir ins Blut und Gehirn, wie 
die Wirkung von zwei Vierterln. Nachdem 
dieser «kleine Rausch» die Wirkung verlor, 
nahm ich ein kleines Flascherl Scharlach-
berg auf das Nachttischerl. Ich wollte diesen 
Weinbrand bald austrinken. Aber ich schaff-
te es, das Gesöff stehen zu lassen und ohne 
zusätzliche Droge schlafen zu gehen. Ich hat-
te Angst vor meinem Geburtstag im Febru-
ar! Ich plagte mich mit dem Gedanken, zum 
Anstoßen ein Glaserl Rotwein zu nehmen. 
Aber ich konnte es verhindern. Jetzt bin ich 
schon seit Mitte November 2011 «trocken» 
und hoffe, so lang wie möglich «trocken» zu 
bleiben!!!  

Mischa 

Ersatzsüchte

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

1
 
du streiter
vieler leben
 
du unermüdlicher
im freundschaftsdienst 
 
du kraftspender
im zukunftskampf
 
du schütz
im Wild.Wuchs.Wald.
 
du streitst
nicht mehr
du schützt
nicht mehr
 
wer schützt uns jetzt
im kapitalen dschungel
wer schont nicht sich
noch freund noch feind
wer setzt uns lichter
in zunehmender finsternis
 
wir sind schützlos 
ausgeliefert
 
du hast genug getan
und doch wars nicht genug
ein leben genügt nicht
für menschen wie dich

2
 
es liegt an uns jetzt
mut zu haben
den mut, den du
für uns gezeigt
 
es liegt an uns jetzt
fortzuführen
was du als auftrag
hinterlassen hast
 
es liegt an uns jetzt
 

3
 
kein wort kann 
unsern schmerz 
beschreiben
weil du fehlst
 
kein wort ist nötig
wenn wir den deinen
folgen
 
folgen allein
wär aber nicht genug
für dich
und uns
 
wir müssen taten 
aus deinen gedanken 
formen

und neue gedanken
aus deinen taten
 
dies ist
dein auftrag für
eine bessre welt
 
dein lachen
deine wahrhaftigkeit
sind unsere begleiter
deine bereitschaft 
zum widerspruch
unser wegweiser
 
was hätten wir begriffen
von dem was du
großer lehrer 
uns gelehrt
wenn wir nicht
selbst weiterführten 
in vielfältiger weise
was du begonnen
 
dein schweigen jetzt
ist beredter als
unsere klagen
um deine wiederkehr
 
haben wir doch
den mut loszulassen
um uns selbst 
auf den weg zu machen
 
unsere trauer muss

nicht nach hinten schauen
unsere trauer muss
tätig sein
vorsichtig dort anknüpfend
wo du die zahllosen
offenen enden
hinterlassen hast
 
du hast zugehört
wo andere schon
zu wissen glaubten
du hast hingeschaut
wo andere nichts mehr
sehen wollten
 
du hast es uns manchmal
nicht leicht gemacht
weil du es dir 
nie leicht gemacht hast

 
ehren wir dein leben
durch unser handeln
emphatisch
offen für den widerspruch
voll liebe für die 
menschheit
 
bereit zum zuhören
bereit zum hinsehen
bereit zum hinterfragen

Heino Fischer

walther 

Sie strahlen, lächeln so. Das ist schön. Du hast so 
viel Energie, woher nimmst du die Kraft? Da-
heim verfalle ich in ein Jammern und Klagen 
ohne Ende. Durch die Medikamente werde ich 

ruhiger. Ich spüre eine Müdigkeit in mir, ich halte mich 
mühsam aufrecht, möchte noch nicht schlafen gehen. 
Ich wäre gerne manisch. Da stelle ich mir vor, müss-
te ich nicht so oft grübeln. Da müsste ich nicht Aussa-
gen anderer so lange im Kopf behalten und darüber sin-
nieren. Da hätte ich ein gutes Gefühl, da könnte ich laut 
sein, da könnte ich mit anderen streiten, ohne dass es 
mir leid täte. Da könnte ich Bäume ausreißen, Berge be-
zwingen. Meine manischen Episoden sind sehr lang her. 

Doch es birgt eine Gefahr. Dieses himmelhochjauch-
zende Gefühl. Da kommt man in einen Kaufrausch, die 
Nacht wird zum Tag, es gelingt scheinbar alles. Es pas-
siert dann aber auch, dass man andere verletzt, seeli-
schen Schmerz zufügt. Andere haben Angst um denje-
nigen, fürchten, dass sich dieser etwas antut. Endstation. 
Psychiatrie. Diesmal wirklich akut. Ich habe mir aus-
gemalt, was alles passieren könnte, wenn ich das blöde 
Quilonorm nicht mehr nehmen würde. Es ist eine Tatsa-
che, dass es mir zur Zeit relativ gut geht. Man hat Wün-
sche, Träume. Aber in der Realität ist es wichtig zu wis-
sen, dass es so gut geht. Mit den Höhen und Tiefen, die 
es klarerweise immer wieder gibt. Aussagen anderer be-
schäftigen mich lange, ich grüble. Wenn es mir gut geht, 
kann ich mich verteidigen.Wenn es mir gut geht, kann 
ich mich besser abgrenzen. 

Katharina Kleibel 

Es geht mir gut  

In der letzten Aus-
gabe veröffentlich-
te der AUGUSTIN ei-
nen redaktionellen 
Nachruf auf Wal-
ther Schütz, einen 
in Kärnten aktiven 
Menschen, der für 
die Zerstörung der 
«Illusion eines un-
schuldigen Kapita-
lismus»  eintrat. Eine 
der zahlreichen Ver-
a b s c h i e d u n g e n 
bringen wir an die-
ser Stelle – auch ih-
rer lyrischen Quali-
tät wegen.
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Hallo Mama!
Wie geht es? Wenn du nach meinem Be-

finden fragst, Gott sei Dank, gut! Inschal-
lah geht es meinem Vater und den Geschwis-
tern auch gut! Hier ist das Wetter zurzeit schön! 
Jedoch gab es in den Bundesländern viele hef-
tige Gewitter!

Stell dir vor, Mama, ich bin zum ersten Mal in 
Paris gewesen! Das sei die Stadt der Liebe, so 
sagt man, aber nicht der «Nächstenliebe», viel-
mehr muss es in einem erotischen Sinne ver-
standen werden!  

Eine bunte Mischung an Menschen bietet ei-
nem diese teure Stadt. Die Wohnungsmieten 
sind sehr hoch. Und wenn man für einen Cap-
puccino sechs Euro bezahlen muss, ist mir schon 
lieber, im Café Museum an einem großen Tisch 
stundenlang zu sitzen, dabei eine Melange für 
vier Euro fünfzig zu trinken und Tageszeitungen 
gratis zu lesen. 

In den Pariser Kaffeehäusern herrscht auch 
akuter Platzmangel. Alle Gäste sitzen so dicht ne-
beneinander, dass man keine Luft kriegt – und 
von Privatsphäre ganz zu schweigen. Gott sei 
Dank spreche ich nicht Französisch, sonst hätten 
viele im Café alles verstehen können.  

Natürlich haben die pompösen Bauten ihre 

Reize! Und sehr viele Goldstatuen auf den Dä-
chern! Aber ich möchte nicht wissen, mit wel-
chem Blut das Gold dorthin gekommen ist! 

Die Hochzeitsfeier, die mich nach Paris führte, 
war schön! Eine Marokkanerin ehelichte einen 
Schweizer. Wir hatten Paris unter unseren Füßen 
neben Sacré-Cœur, und ich habe dort Menschen 
fotografiert, die die Basilika fotografiert haben. 
Oder viele Händler, die den Touristen die Wahr-
zeichen von Paris verkauften, wie den Eiffelturm, 
oder viele Imitationen der berühmten französi-
schen Designertaschen!

An einem dieser Pariser Tage habe ich mei-
nen Cousin und einen Verwandten, den ich seit 
meinem achten Lebensjahr nicht mehr gese-
hen hatte, getroffen! Mein Cousin trank Raki, 
ich Rotwein – in einem Café, deren Gäste aus 
vielen verschiedenen Regionen stammen: Kur-
den, Afrikaner, Bosnier, Bulgaren, Türken, Ma-
rokkanern u. v. m.

Einer ist ursprünglich aus unserer Gegend. Er 
trug einen karierten Anzug und Hut – wie in den 
1970er-Jahren. Ein Gastarbeiter wie aus dem Bil-
derbuch! Und er kennt sogar meinen Großvater. 
Er ist einmal ein sehr reicher Kurde gewesen. 120 
Menschen arbeiteten zur besten Zeit in seiner 
Schneiderwerkstatt. Jetzt hat er kaum etwas!

Dann stieß noch ein Türke, der sich Laz Meh-
met nennt, mit einem Glas Cognac in der Hand 
zu unserem Tisch. Ich war ihnen nicht fremd, 
denn sie erzählten mir ihre Geschichten. Laz 
Mehmet ist in Istanbul ein sehr reicher Geschäft-
mann gewesen, doch seinen Worten nach sei 
er nach Paris gegangen, «um ein elendiges Le-
ben zu führen».

Mit meinem Cousin fuhr ich dann noch per 
Taxi zur Champs-Élysées, um «Paris bei Nacht» 
sehen zu können.

Gleich nach meiner Rückkehr musste ich in der 
Arbeit etwas erleben. Ich gehe in den Hof, um 
mir eine Zigarette anzuzünden. Da hält mir ein 
Augustin-Verkäufer vier Passbilder vor die Nase 
und meint: «Heute bin ich Plasma spenden ge-
wesen und habe mir mit dem erhaltenen Geld 
Passfotos machen lassen!»

Somit wusste ich, dass ich wieder in Wien 
war!

Bis bald!
Dein Sohn Mag.art Memo

36        Mehmet Emirs Brief an die Mama | 

«Ein Gastarbeiter wie aus dem 
Bilderbuch!»
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Mama                      Sohn

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

Aus Mehmet emirs Fotoserie für eine Boulevardzeitung der anderen Art

Kennen Sie das? Sie schreiben einander Mails, vorerst kur-
ze höfliche Mails, im Laufe der schriftlichen Begegnung 
dann auch längere Mails über einen Zeitraum von Wo-
chen oder Monaten, und das Bild von der Person, die sie 

noch nie gesehen haben, zeichnet sich wie von selbst in ihrem un-
ruhigen Geist. Der Strich wird kräftiger, dicker, dünnt aber auch 
wieder aus, who knows, schmiert da irgendwas hin, was eigentlich 
nicht hingehört, zeichnet und zeichnet drauf los wie ein Autopi-
lot, aus dem Innernen der Fantasien und Projektionen. Gedachtes 
explodiert zu Geschriebenem. Tatsache. Das Vorstellungsgekraxel 
hält der Realität niemals stand. Niemals. 

Ich befand mich auf dem kleinen Platz hinter dem Stephansdom, 
dort auf den Stiegen neben den Fiakern und ihren weißschäumen-
den Pferden bei dieser Hitze Anfang August. Ich wartete wie ver-
einbart auf Julie, bin angespannt, ja, bin aufgeregt. Schwarz geklei-
det schrieb sie mir, und weiße Schlapfen, Slippers, da las ich im 
Englischlexikon nochmals nach, um sicherzugehen. Julie hat mich 
angeschrieben vor einiger Zeit über das Netzwerk World Wide 
Women. Ich trat diesem bei, in der (bis jetzt unerfüllt gebliebenen) 
Vermutung, doch wieder einmal genug Zeit und Geld zu haben, 
um auf Reisen gehen zu können und auf mir unbekanntem Terrain 
touristische Wege zu verlassen, um mit dort lebenden Frauen ver-
traut zu werden, ihre Geschichten zu hören, ihren Zugang zu sich 
und der Welt in der sie verankert sind – oder möglicherweise auch 
nicht sind. Fremde in der Fremde sind Verbündete. Julie leitet eine 
PR-Organisation mit mehreren Angestellten, ihr Profil sagt mir, sie 
spricht Englisch, Spanisch und Französisch. Nachdem sie auf ih-
rem Foto schwarze Haare, schwarze Augen hat, denke ich mir in 
meiner Einfalt, sie könnte eine Mittelamerikanerin spanischer Her-
kunft sein. Wie schnell und simpel doch der Geist ist. Da ist sie. 
Klein, zart und weiblich viril agil erscheint sie auf dem Platz, eine 
Suchende. 

«It’s a shame for Austria, the ensemble isn’t good»

Hi Julie, sage ich, und wir sind mitten drin, und unsere Geschich-
ten verstricken sich. Als ob wir uns ewig kennen. Kein Gefühl der 
Fremdheit, nein, empathische Offenheit. So als ob wir keine Vorge-
schichte nötig hätten miteinander. Ich sage, wir gehen ins Kleine 
Café, da saß ich schon in meiner Jugend dauernd, bei Plaudereien. 
Dort erzähle ich ihr von meiner Jugendzeit in New York. Ich wäre 
gerne dort geblieben. Im Kleinen Café ist man wienerisch unhöf-
lich. Julie schenkt diesem Umstand keine Aufmerksamkeit. Wie 
weise von ihr. Ich mag ihre klaren präzisen Formulierungen, ihren 
schnellen Intellekt und ihren sympathischen Witz. Nach einem 
schnellen Soda-Zitron verlassen wir diesen quasi geschichtsträchti-
gen Ort, und auf dem Weg zur Annakirche, wo ein seltsames Tou-
risten-Streichquartett um verlorene 29 Euro Eintritt Mozart spielen 
wird, reden wir über Wien und seinen Menschenschlag. In Wien 
wird im Sommer Mozart ausgeschlachtet und zerfetzt mit stump-
fen Messern, und mit schlecht präpariertem Werkzeug geht man 
ans Werk. Das tut weh. «It’s a shame for Austria, the ensemble isn’t 
good», runzelt Julie die Stirn und erzählt weiter von einem Abend 
im Musikverein, wo Musiker_innen im Mozart-Look aufspielen 

müssen. Wir sind desillusioniert. Die Mozart-Reproduktionsma-
schinerie läuft auf Hochtouren. Warum wehren sich nur so wenige 
Menschen, warum wird denn Handlungspotenzial so jämmerlich 
unterminiert in vielen Dingen? Da sind wir mittendrin im Histori-
schen, nein, eigentlich im Aktuellen, genau hier und jetzt mit dir 
zusammen im Inneren Wien, Julie und Jella. Ja, das mache ihr gro-
ße Angst, die politischen Entwicklungen in Österreich, sie ist Jü-
din, ihre Großeltern stammen aus Wien, Krakau, Litauen und 
wanderten Anfang des 20. Jahrhunderts nach New York aus. Ich 
merke, dass mein Körper entspannt bleibt während ihrer Erzäh-
lung über ihre Herkunft, ihre Wurzeln, dass das höllisch geerbte 
Schuldgefühl meines Vaters als Nazi nicht mehr auf meinen Schul-
tern sitzt, nein, das nicht, aber hin und wieder sticht mich was am 
großen Zeh. Und ich möchte es laut hinausschreien können, dass 
Österreich es verabsäumt hat tief in Schuld, in Scham und in Trau-
er hinabzusteigen. Das hinterlässt Spuren. In Anbetracht der billi-
gen Darbietung verlassen wir die Annakirche schleunigst und ge-
hen die Kärntner Straße zum Karlsplatz, vorbei am Wien Museum, 
an den gerechten Ort der Erinnerungen (Achtung! Ausstellung 
«Werkbundsiedlung Wien 1932. Ein Manifest des neuen Woh-
nens» von 6. September bis 13. Januar 2013).

Julie holt ihren Koffer aus dem Hotel, ich warte unten an der 
Rezeption und stelle mir vor, wie wir in der Flughafenhalle ste-
hen werden, unsere Blicke unruhig wandernd, suchend, prüfend. 
Wir sehen uns an. Ich glaube es kaum, ich spüre Schmerz, Ab-
schied. Wir waren doch kaum mal zwei Stunden zusammen unter-
wegs. Ich will nicht, dass sie geht. Wir sind Verbündete. Ich krame 
nach meiner Kreditkarte, ein paar hundert Euro sind noch drauf. 
Ich stelle mich an den Schalter und kaufe mir ein One-Way-Ticket 
nach New York. Und ich freue mich verdammtnochmal sehr auf 
diese Reise. Vorwärts in die Vergangenheit!

Text und Foto: Jella Jost

Vorwärts in die Vergangenheit

Am Küchentisch (17. Teil)

Eine New Yorkerin in Wien
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An einem heißen Julisonntag un-
ternahm der Dozent eine Fahr-
radtour nach Deutsch-Alten-
burg. Auf dem Weg kam er in 

Petronell-Carnuntum vorbei. Als er das 
Amphitheater passierte, hörte er einen 
wilden Schrei, dem ein Geräusch folgte, 
das an das Einschlagen großer Nägel in 
eine Wand erinnerte. Der Dozent saß ab 
und schob vorsichtig sein Fahrrad auf den 
Hügelrand des Amphitheaters. Er traute 
seinen Augen nicht, als er seinen Freund 
Groll in der Mitte des Theaters fürchterli-
che Grimassen schneiden sah. Wieder er-
tönte aus dem Theater ein Schrei, Groll 
legte einen Speer über seine Oberschen-
kel und beschleunigte den Rollstuhl auf 
der holprigen Grasnabe. Vor einer Plakat-
wand, auf der für die Landesausstellung 
Carnuntum geworben wurde, riss Groll 
den Rollstuhl wie einen unwilligen Gaul 
zurück, packte mit der Linken den Speer 
und schleuderte ihn mit aller Kraft auf die 
hölzerne Plakatwand, wo der Speer bau-
melnd steckenblieb. 

Wenig später saßen der Dozent und 
Groll am Rand des Amphitheaters, tran-
ken Mineralwasser und taten sich an 
Speck und Käse aus Grolls Rollstuhl-
netz gütlich. Was er hier treibe, fragte 
der Dozent, die Qualifikation für die Pa-
ralympics in London sei längst geschla-
gen. Joseph, sein Rollstuhl, verabscheue 

Rollstuhlsport, erwiderte Groll, nachdem 
er einen großen Schluck genommen hatte. 
Er treibe auch keinen Sport, sondern be-
reite sich auf eine existentielle Auseinan-
dersetzung vor. «Mit diesem pilum» – er 
wies auf den Speer – «werde ich das ster-
num jenes Menschen zertrümmern, der 
dafür verantwortlich ist, dass die Groß-
ausstellung Carnuntum, die mit großem 
technischem und finanziellem Aufwand 
von der Europäischen Union, der Bun-
desregierung und der niederösterreichi-
schen Landesregierung gefördert wurde, 
für gehbehinderte Menschen ebenso un-
zugänglich ist wie das Hotel Marc Aurel, 
welches sich nahe der Ausgrabungen be-
findet und trotz mehrfachen Umbaus we-
der über rollstuhlgerechte Zimmer noch 
über eine Behindertentoilette verfügt. 
Vor zwanzig Jahren versprach der dama-
lige Besitzer, in kurzer Zeit für Barriere-
freiheit zu sorgen. Offeichtlich dachte der 
Mann in geologischen Zeiträumen.»

«Pilum heißt Speer und sternum ist das 
Brustbein», sagte der Dozent sachlich. 
«Sie planen also einen Mord.» 

«Sie brauchen nicht mit Ihrem Latein 
anzugeben», sagte Groll, «es könnte sonst 
nämlich rasch geschehen, dass Sie mir Ih-
rem Latein bald am Ende sind.» Mit die-
sen Worten zog Groll mit einem Ruck 
den Speer aus der Plakatwand. Wie Groll 
an das Gerät gekommen sei, wollte der 

Dozent wissen, olympische Wurfspeere 
seien selten.

Von der Sportanlage der Österreichi-
schen Nationalbank in Wien-Strebersdorf, 
erwiderte Groll. Angesichts des schlechten 
Abschneidens der österreichischen Sport-
ler bei der Olympiade zu London hätten 
viele Hobbysportler ihre Übungsgeräte von 
sich geworfen wie römische Krieger ihre 
Schwerter nach dem dritten Punischen 
Krieg. Er habe einen Speer und einen Dis-
kus mitgehen lassen, niemand habe ihn da-
ran gehindert. Es müsse etwas Wahres am 
Gerede sein, dass die Nationalbank man-
gelhaftes Controlling betreibe. Er mache 
sich seither Sorgen um den österreichi-
schen Goldschatz, schloss Groll.

Der Dozent schüttelte den Kopf. 
«Ich kann nicht glauben, was Sie da be-

richten», sagte er. «Diese exemplarische 
Großausstellung mit den perfekt rekonst-
ruierten Baulichkeiten – ist nicht barriere-
frei zugänglich?»

«In keiner Weise», bekräftigte Groll. 
«Nicht einmal die Wege sind für Rollstuhl-
fahrer oder Kinderwagen benutzbar, der 
Schotter ist zu tief.»

«An alles haben die Betreiber gedacht, 
an die Fußbodenheizung, an die Schilfdä-
cher – sogar die Latrinen wurden orginal-

getreu ausgeführt. Und da schaffen 
es die Architekten und die Betrei-
ber der Ausstellung und die prüfen-
den Bundes-, Landes- und EU-Be-
hörden nicht, das zu realisieren, was 
europaweit zur Minimalausstattung 
einer bedeutenden Kulturstätte ge-
hört, nämlich Barrierefreiheit?!»

«Schlimmer noch», versetzte 
Groll. «Die Förderungen waren an 
die Auflage geknüpft, die Anlagen 
selbstverständlich barrierefrei 
auszuführen.»

«Aber da muss es doch Strafbe-
stimmungen geben», rief der Do-
zent empört aus. «In Österreich 
nicht», sagte Groll. «Deshalb habe 
ich mir ja das pilum besorgt.»

Der Dozent war aufgestanden, er 
machte sich bereit, aufs Rad zu stei-
gen. Über dem Heidentor zog ein 
Gewitter auf. 

Erwin Riess

Krieg in Carnuntum

Groll bereitete sich auf einen finalen Kampf vor 
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HERR GROLL 
AUF REISEN 21. 7.

Diskussionen über das «Parkpickerl» verfolgen mich bis 
in die Bierschenke. Es soll zu diesem Thema eine Volks-
befragung geben. Aber der Text muss verständlich sein. 
Also ungefähr so: «Sind sie dagegen, dafür zu sein, oder 
sind sie dafür, dagegen zu sein?» Oder so ähnlich. Hier-
mit falle ich, so wie die verantwortlichen Politiker_innen, 
in ein intellektuelles Wachkoma.

27. 7.
Eröffnungsfeier der olympischen Spiele in London. Kos-
ten von 34 Millionen Euro werden kolportiert. Wer hat, 
der hat, oder auch nicht. Es war unter anderem zu erfah-
ren, dass Nordkorea und China keine Dopingkontrollen 
während des Trainings zulassen. Warum dürfen die dann 
an den Spielen überhaupt teilnehmen?

28. 7.
Heute ist das Finale der AFL, der österreichischen Foot-
ballliga. Ein nervlich anstrengendes Spiel beginnt um 
20.30 Uhr, und das Stadion brodelt. Nach zirka drei Stun-
den setzten sich die Vikings gegen die Raiders aus Tirol 
mit 48:34 durch. Der Veranstalter war der österreichische 
Verband AFBOE, von dem ich übrigens eine Pressekarte 
erhielt. Als Hauptsponsor fungierte eine amerikanische 
Automarke, daher nahm ich fälschlicherweise an, dass 
das ganze Drumherum perfekt sein würde. Aber ich hör-
te von vielen Seiten Beschwerden darüber, dass es keinen 
Fanshop gab. Normalerweise ist es üblich, dass sich Fans 
T-Shirts vom Finale kaufen. Schönes Spiel, schlechtes 
Merchandising. 

29. 7.
Ich mache gerne eine Wanderung rund um den Ring. Das 
einzig Störende dabei sind die unzähligen Nobelhotels. 
Und deren Gäste. Da ich mich scheinbar gelegentlich ger-
ne ärgere, bleibe ich in der Nähe des Eingangs einer sol-
chen Herberge stehen. Natürlich unbegründet, was an 
sich schon eine Straftat darstellt. Leider bin ich sauber ge-
kleidet, denn ansonsten hätte ich vielleicht die Aufmerk-
samkeit der Türsteher erregt. Andererseits kam ich da-
durch in den Genuss von etwas Kleingerede (Smalltalk). 
Ich weiß wirklich nicht, warum mir jetzt gerade einfällt, 
dass manche Gehirnwindungen äußerst einsam sterben.  

31. 7.
Ich glaube, ich beherberge einen Gehörschaden. Ich sehe 
mir ein Basketballspiel auf einem deutschen Sender an. 
Ein Spieler trickst seinen Gegner aus und erzielt einen 
Korb. Da kommt plötzlich und ohne Vorwarnung folgen-
de Aussage daher: Er schicke seinen (schwarzen, Anm.) 
Gegner Bananenpflücken?!?!?! 

2. 8.
In Kärnten wird ein gewisser Uwe Scheuch durch sei-
nen Bruder Kurt ersetzt. Das heißt also, dass der 

Patient von der Cholera geheilt wurde, aber an der 
Pest erkrankt ist. 

4. 8.
Ich habe mir wieder einmal Gedanken gemacht. Das 
führt wie üblich zu den seltsamsten Ergebnissen. Heute 
sah ich eine Dokumentation über die 70er und 80er Jah-
re. Im Speziellen ging es dabei um die «Gastarbeiter». In-
zwischen seit 50 Jahren ein heikles Thema. In Österreich 
gab es eigene Kennzeichen für die Autos von Fremdar-
beiter_innen. Wenn manche Verkehrsteilnehmer_ in-
nen dieser Kennzeichen ansichtig wurden, dann flüchte-
ten sie umgehend von der Straße in den diensthabenden 
Graben. Das lag unter anderem daran, dass viele dieser 
Autos nur der Wille der besitzenden Person zusammen-
hielt. Und ein wenig Spagat, oder Draht. 

6. 8.
Manchmal möchte ich am Morgen Nachrichten hören. 
Es gibt im TV inzwischen ebenfalls einige Sender, die 
das anbieten. Puls4 ist leider ein schlechter Vertreter 
zum Thema Information. Da geht es meist um so ner-
venzerfetzende Themen, wie «Es riecht nach einem 
Skandal! Alles über den letzten Darmwind von Superstar 
XY.»

8. 8.
«d6j9öß#» Mausi ist nicht amüsiert. Sie hört etwas über 
Tierversuche in der Kosmetikindustrie. Diese seien un-
verzichtbar, wird behauptet. Mausi ist, wie bereits er-
wähnt, nicht amüsiert. Sie ist der Meinung, dass eine 
Frau ihr Gesicht nicht mit Chemie verschandeln soll. 
Und für die Versuche findet man sicher irgendeine x-be-
liebige, prominente Oberflächlichkeit. Aber da die er-
wähnte Industrie Milliardenumsätze macht, sieht der 
blinde Murli Schwarz zum Thema.

9. 8.
In der hohen Politik treiben sich viele Jurist_innen her-
um. Was sagt mir das?

10. 8.
Ich lese gelegentlich «Die Zeit», oder andere Zeitungen. 
Es hat sich da ein sehr verharmlosender Ausdruck für 
die «NSU» (Nationalsozialistischer Untergrund) etab-
liert: «Das Zwickauer Terrortrio». Klingt irgendwie nach 
volksdümmlicher Schlagerparade.  

12. 8.
Inzwischen prügeln immer mehr Zeitgenoss_innen mit 
sperrigen, doppelten Familiennamen auf ihr Umfeld ein. 
Ich habe ein paar Namen entdeckt, die sich beim besten 
Willen für keinen Doppelnamen eignen. Mord, Irrer, 
Spinner und Trottlberger. Aber, wer weiß, was den Leu-
ten nach dem siebten Viertel alles einfällt. 

Gottfried

«Leider bin ich sauber gekleidet»

TAGEBUCH  
EINES  

AUGUSTIN- 
VERKÄUFERS

„

“

Ich mache gerne 
eine Wanderung 
rund um den Ring. 
Das einzig Stören-
de dabei sind die 
unzähligen Nobel-
hotels. Und deren 
Gäste




