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In vielen Teilen der Welt sind die wuchernden Wohnkosten zum Gegen-
stand von Massenprotesten geworden. In vielen Ländern gibt es kei-
ne Mietswohnungen mehr, geschweige denn kommunale Mietswoh-

nungen, sondern nur noch Wohnungseigentum, wodurch Menschen 
sich zu Beginn ihrer potenziellen Unabhängigkeit massiv verschulden. 
Noch ist die Situation in Österreich vergleichsweise erträglicher; den-
noch fragt sich, warum hier nicht endlich eine Bewegung der Betroffe-
nen ins Rollen kommt• gegen die derzeit wachsende Wohnungsnot, Wohnungslosigkeit 
und die Preistreiberei auf dem Wohnungsmarkt in Wien, gegen befris-
tete Mietverträge • gegen beschleunigte Gentrifizierungsprozesse und die Spaltung der 
Stadt in Premiumlagen und vernachlässigte Stadtviertel• für die Wiederaufnahme des kommunalen Wohnbaus, gegen Ver-
kauf von Gemeindewohnungen• gegen die Unterordnung der Baubehörden und der Stadtplanung un-
ter Investoreninteressen• für das Recht auf selbstbestimmte, alternative Wohnformen und die 
Neugründung einer demokratischen Genossenschaftsbewegung• für radikal verbesserte Mitbestimmungsrechte der Bewohner_innen 
in allen Stadterweiterungsprojekten• für ein ausreichendes Angebot an temporären Wohnraum für woh-
nungslose Menschen, für Notquartiere, die die Würde und Integrität der 
Benutzer_innen respektieren …

Der Augustin steckt mitten drin in dem Experiment, die «traditio-
nellen» Mieter_innen-Interessensvertretungen (die bisher eher Ser-
vicestellen als politisch intervenierende Kräfte waren) mit der jungen 
Wohnraumbewegung, u. a. der Hausbesetzer_innenszene, zusammen-
zubringen. Und zwar zunächst mit dem Ziel, anlässlich des 90. Jahrestags 
des Mietengesetzes (7. Dezember 1922) und damit erstmals des durch vie-
le Kämpfe durchgesetzten Mieter_innenschutzes eine große Manifestati-
on durchzuführen. Zwei Vorbereitungstreffen gab es bisher. Beim letzten 
wurde heiß debattiert, ob die Zeit reif ist, um die Forderung «Die Woh-

nung darf keine Ware sein» in das Zentrum der 
Begierden «von unten» zu stellen. Ist im Kapi-
talismus nicht alles Ware? Ist die Losung nicht 
abgehoben? Kann sie populär werden?

Die deutsche «Zeit», eine eher nicht für die 
Publikation revolutionärer Manifeste angeleg-
te Wochenzeitung, hat kürzlich über das Phä-
nomen berichtet, dass paradoxerweise gerade 
in Zeiten der Krise die Wohnpreise explodie-
ren. «Für Menschen mit geringem Einkom-
men wird es jetzt schon immer schwerer, in 
den Ballungszentren bezahlbare Wohnungen 
zu finden. Ein Grund für die Entwicklung ist 
die Finanz- und Wirtschaftskrise. Die Investo-

ren suchen Sicherheit; viele stecken ihr Geld in Immobilien. Gewaltige 
Summen fließen in den Wohnungsmarkt, der als besonders wertbestän-
dig gilt. Wegen der hohen Nachfrage steigen die Preise für den Neukauf 
einer Immobilie momentan rasant. Wollen die Käufer, dass sich ihre hohe 
Investition lohnt, müssen sie auch die Mietpreise anheben.»

«Die Zeit» meint: Die Politik brauche sich diese Marktregulierung der 
Wohnungspreise nicht bieten lassen und könne den Mietwucher durch 
Gesetze stoppen. Indem sie wiederholt, was in Wien vor 90 Jahren be-
schlossen wurde und heute noch in abgeschwächter Form wirkt, fügen 
wir hinzu. Je konsequenter solche Gesetze, umso mehr wird die Waren-
förmigkeit der Wohnung in Frage gestellt. Man muss dafür nicht auf den 
Sturz des Kapitalismus warten.

Das nächste wohnpolitische Vernetzungstreffen findet am Mittwoch, 
dem 12. September ab 18 Uhr im Augustin-Haus statt.

R. S.
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Das Experiment, 
die «traditionel-
len»  Mieter_in-
nen-Interessens-
vertretungen mit 
der jungen Wohn- 
raumbewegung 
zusammen- 
zubringen

Wenn du oder ich, wenn Familien oder Einzel-
personen, wenn also  private Haushalte sich 
überschulden, dann liegt es an Arbeitslosig-

keit, Einkommensverschlechterung, gescheiterter Selb-
ständigkeit oder dem Umgang mit Geld. So die Sta-
tistiken der Schuldenberatungen. Und es liegt an der 
Wirtschafts- und Steuerpolitik eines Landes. Je gerin-
ger der soziale Ausgleich, desto stärker muss sich die 
Bevölkerung  ihren kleinen Wohlstand auf Pump fi-
nanzieren. Siehe USA, wo die Verschuldung der pri-
vaten Haushalte riesig ist – und ein Auslöser für die 
Finanzkrise war.

Für Überschuldete gibt es in Österreich den Privat-
konkurs. Ziel dieses Schuldenregulierungsverfahrens 
ist ein wirtschaftlicher Neubeginn. Zu den Voraus-
setzungen zählen tatsächliche Zahlungsunfähigkeit, 
die Verpflichtung, keine neuen Schulden zu machen, 
sowie die Möglichkeit, einen bestimmten Betrag zur 
Rückzahlung bereitstellen zu können. In dieser Zeit 
der Rückzahlung leben die Betroffenen am Existenz-
minimum. Im Gegenzug stoppen die Exekutionen und 
die Zinsenlawine. Die Schuldner_innen sind bei Ein-
haltung der vereinbarten Zahlungen wieder schulden-
frei. Gläubiger erhalten einen Teil ihrer Forderungen 
zurück. Die Mindestquote der Rückzahlung beträgt in 
Österreich 10 % , der Zeitraum 7 Jahre. Und an diesem 
Punkt gibt es seit Monaten eine Diskussion um die Ver-
besserung des Verfahrens zur Schuldenregulierung. Ös-
terreich gehört in zweierlei Hinsicht zum europäischen 
Schlusslicht.  Zum einen wird die Restschuldbefreiung 
im Regelfall erst nach 7-jähriger Verfahrensdauer er-
teilt, zum anderen gilt eine hohe Mindestquote. Diese 
Hürde macht gerade einkommensschwachen Personen 

einen Neustart fast unmöglich. 
Nirgendwo sonst in Europa 
dauert das Verfahren so lan-
ge, und kaum wo existiert 
eine Mindestquote als Ent-
schuldungshürde. In den meisten europäischen Staa-
ten ist hingegen eine Tendenz der Entschuldungsdauer 
von etwa fünf hin zu drei Jahren auszumachen.  

Wer rasch entschuldet, entschuldet nachhaltig. Der 
ökonomische Nutzen der Schuldenregulierung sind 
vorsichtig geschätzte  27,4 Millionen Euro, sagt eine 
Studie der Wirtschaftsuniversität Wien. Darin sind die 
weiteren Effekte, die durch Wiedererlangung der Kauf-
kraft oder die Verbesserung des Gesundheitszustands 
entstehen, gar nicht einberechnet. Nun hat auch die Eu-
ropäische Union vorgeschlagen, dass Kleinunterneh-
mer die Möglichkeit bekommen sollen, sich innerhalb 
von drei Jahren ohne Mindestquote zu entschulden. In 
Österreich versuchte die Richtervereinigung mit einem 
Kompromissvorschlag das Eis zu brechen. 

Eigentlich sind alle dafür, dass sich hier etwas ver-
bessert. Nur eine Gruppe verweigert sich. Die Vertre-
ter der Banken in der Wirtschaftskammer verhindern 
nun seit Monaten eine Lösung. Rein sachlich beurteilt 
ist es auch fraglich, ob das so viel bringt. Die Banken 
haben die Forderungen längst verkauft. Es profitieren  
vielmehr Inkassobüros, die solche Forderungen kaufen. 
Gesamt betrachtet ist es aber eine besondere Schiefla-
ge, wenn die Schulden der Banken im Blitztempo von 
allen mit öffentlichen Geldern übernommen werden, 
bei Privatschuldner_innen es aber genau die Banken 
sind, die den Rettungsschirm verwehren.

Martin Schenk

Privater Rettungsschirm
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Buchtipp: Eva Maria 
Bachinger & Martin 
Schenk: «Die Integra-
tionslüge. Antworten 
in eine hysterisch ge-
führten Auseinander-
setzung», Deuticke
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Postamt fürs Otto-Wagner-Spi-
tal geschlossen

Im Bestreben, Kundenservice immer 
mehr zu dezimieren, um sowohl Share-
holder Value als auch ihre Gehälter und 
Boni immer mehr zu steigern, haben die 
obersten Postmanager eine neue Helden-
tat auf ihre Fahnen geheftet: Das Postamt 
in der Sanatoriumstraße soll per 31. Au-
gust geschlossen werden. Es stehen dann 
vor verschlossener Türe nicht nur Anrai-
ner, sondern auch Ärzte und Pflegeperso-
nal sowie Patienten und deren Besucher 
des – immerhin noch bis 2020 vorgese-
henen Spitalsbetriebes am Otto-Wagner-
Areal samt Orthopädie und Lungenheil-
stätte. Eine dank kompetentem Personal 
sehr gut funktionierende Geschäftsstelle 
– auch der BAWAG - aufzugeben scheint 
kurzsichtig und unverantwortlich. 

Irmi Novak, «für eine große Gruppe  
empörter Kunden des Postamtes 1140, 

Sanatoriumstraße 1»

Wildes Obsternten in Wien – 
ein Augustin-Service?

Ich gehe in meiner spärlichen Freizeit 
Holunder ernten, Kriecherl pflücken, habe 
Kirschen an einem Sonntag gepflückt, um 
bis in die Nacht Gelee zu machen. 

Kirschen kosteten heuer wieder gutes 
Geld im Geschäft, aber der Markt gibt 
es her, das ist drinnen, das wird gekauft. 
Immer wieder kaufe ich mir dann am 
Bahnhof in Meidling Brombeeren, Him-
beeren etc., und ich frage mich, ob nicht 
auch diese Früchte selbst gepflückt wer-
den könnten. Das würde mich gleich viel 
mehr interessieren. Und vielleicht wäre 
es möglich, dies zu organisieren, denn 

Wildobst hätten viele gerne, sei es zum 
Essen oder für Marmelade, aber wann soll 
Mensch das pflücken? Der Verpflichtun-
gen sind zu viele, und wenn es das zu kau-
fen gibt, warum denn nicht? Wäre es nicht 
eine gute Idee, die Plätze, wo es gutes Obst 
zum Nulltarif gibt, im Augustin anzukün-
digen? So z. B. gibt es seit Wochen die Mi-
rabellen (Kriecherl) entlang der Liesing, 
direkt am Radweg zwischen Atzgersdorf 
und den weithin sichtbaren Bauten Alter-
laa. Niemand erntet diese tollen Früchte! 
Oder auch entlang dem Marchfeldkanal 
soll es Unmengen von Kriecherl geben, 
ich hätte sie gerne eingekocht, aber mir 
fehlt die Zeit, sie zu pflücken. Nicht zu-
letzt wäre auch der Holler ein wertvol-
les Gut, bei uns nicht geschätzt, verach-
tet zum Teil, aber der wäre es wert zu 
ernten. Vielleicht könnte man auch über 
die Homepages  www.mundraub.org bzw. 
www.fruchtfliege.blogspot.com weitere 
Infos beziehen und diese gerade für die 
ärmere Bevölkerung erschließen. Denn 
wer auf der Straße lebt oder kaum Geld 
zur Verfügung hat, der hat auch selten ei-
nen Internetzugang.

Helmut Burger, 
E-Mail

Polizeireform schränkt Rechts-
schutz massiv ein

Mit der Errichtung der neun Landes-
polizeidirektionen per 1. 9. 2012 sollen 
durch schlankere Behördenstrukturen 10 
Millionen Euro jährlich eingespart wer-
den. Verschwiegen wird dabei, dass durch 
die Behördenreform auch der Rechts-
schutz in vielen sensiblen Bereichen er-
heblich eingeschränkt wird, wie etwa im 
Versammlungsrecht.

Die Möglichkeiten, gegen eine Ver-
sammlungsuntersagung vorzugehen, sind 
sehr bescheiden. Über Berufungen gegen 
ein Versammlungsverbot entscheidet im 
Wesentlichen die Sicherheitsdirektion, 
also die oberste Polizeibehörde. Gesunder 
Menschenverstand sagt, dass diese nicht 
gegen die eigene Unterbehörde Entschei-
dungen trifft. Nach unseren Kenntnissen 
ist dies bisher auch noch nie passiert. Der 
Bescheid der Sicherheitsdirektion kann in 
weiterer Folge nur vor dem VfGH ange-
fochten werden. Dies ist nicht nur kosten-
intensiv, sondern dauert auch lange, mit 
mindestens einem Jahr muss gerechnet 
werden. Mit der Einführung der Landes-
polizeidirektionen soll der Rechtsschutz 
aber nun komplett beseitigt werden. Denn 
fungiert die Landespolizeidirektion selbst 
als Versammlungsbehörde (quasi in allen 
Landeshauptstädten), ist als Berufungs-
instanz auch die Landespolizeidirektion 
vorgesehen. Die beabsichtigte Einrich-
tung von sogenannten Rechtsmittelbüros 
mag nichts daran ändern, dass sich diese 
Regelung am Rande der Verfassungskon-
formität bewegt. Wir sehen darin klar das 
rechtstaatliche Prinzip und den damit eng 
zusammenhängenden Grundsatz der Ef-
fizienz des Rechtsschutzes verletzt. Auch 
die in Art 13 EMRK garantierte Grund-
rechtsbeschwerde wird so ad absurdum 
geführt. Zwar sollen mit der Einführung 
der Landesverwaltungsgerichte am 1. 1. 
2014 diese als Berufungsinstanzen tätig 
werden, jedoch ist dieses Vorhaben ledig-
lich in der Regierungsvorlage festgeschrie-
ben und noch nicht als Gesetz beschlos-
sen. Es ist also durchaus möglich, dass 
die Landespolizeidirektionen auch nach 
dem 1. 1. 2014 als «Rechtsmittelinstanz», 
quasi für sich selbst, weiterbestehen; den 
Sicherheitsbehörden würde dies gewiss 
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LoNDoN UNDERGRoUND: Die olympischen Sommerspiele 2012 sind Geschichte, das Leben in der Insel-Hauptstadt nimmt weiter seinen Lauf

  Ve r e i n s m e i e r e y  nicht ungelegen kommen. Unabhän-
gig von der juristischen Diskussion 
bedeutet dies in der Praxis eine er-
hebliche Einschränkung der Mei-
nungsfreiheit und eine zusätzliche 
Hürde für den politischen Willens-
bildungsprozess abseits der gesetzli-
chen Vertretungskörper. Es besteht 
die Gefahr, dass kritische Initiati-
ven bereits im Vorfeld mundtot ge-
macht werden und der Willkür der 
zuständigen Beamt_innen ausgelie-
fert sind. Wir fordern den Gesetzge-
ber daher auf, diese juristische Far-
ce unverzüglich zu beenden und bis 
zum Tätigwerden der Landesver-
waltungsgerichte die Unabhängigen 
Verwaltungssenate als Berufungsbe-
hörden einzusetzen. Auch ein «vor-
läufiger Rechtsschutz», wie er etwa 
in Deutschland existiert, wäre wün-
schenswert. Auf diese Weise wäre 
gewährleistet, dass über Berufun-
gen gegen Versammlungsuntersa-
gungen zeitnah entschieden werden 
könnte. Das Versammlungsrecht 
steht dabei exemplarisch für ande-
re Bereiche, in denen die Rechtsmit-
tel ebenfalls drastisch eingeschränkt 
werden. Zu diesen zählen etwa das 
Vereinsrecht sowie das Fremden- 
und Sicherheitspolizeirecht.

Solidaritätsgruppe Schottengasse 
3A/1/4/59

Das Museum auf Abruf 
(MUSA) hat gemeinsam mit 
der Wienbibliothek einen 

Bücherflohmarkt veranstaltet, der 
das Zeug zum Referenzmodell hat: 
In der letzten Stunde wären noch 
bemerkenswerte Druckwerke zu 
erstehen gewesen. Also keine Rede 
von Altpapier, vielmehr von neu-
wertigen (Fach-)Büchern der MA 
7 Kultur (Referate Bildende Kunst, 
Literatur und Wissenschaft) sowie 
der Wienbibliothek. 

Dem Vernehmen nach hätten 
sich die ersten Sammler_innen be-
reits eine Stunde vor dem Öffnen 
angestellt – ein so guter Ruf eilt 
diesem Bücherflohmarkt bereits 
voraus, obwohl er heuer erst zum 
dritten Mal durchgeführt wurde. 
Der Reinerlös kommt einer ka-
ritativen Organisation zugute: In 
diesem Jahr war der Augustin die 
glückliche Organisation. 

Wir staunten nicht schlecht über 
die rund 2700 Euro, die uns ohne 
minutenlanges Händeschütteln 
und ohne Beisein von Pressefoto-
graf_innen überreicht wurden. So-
mit ein aufrichtiges Dankeschön 

an die Veranstalter_innen und 
bibliophilen Spender_innen (die 
Bücher wurden gegen Spenden 
abgegeben)!

Auch der Augustin lädt zu ei-
nem Bücherflohmarkt ein, dessen 
Reinerlös einer karitativen Orga-
nisation zugute kommt, nämlich 
dem Augustin. Aber im Gegen-
satz zum MUSA und der Wienbi-
bliothek werden wir uns sehr wohl 
unter dem Blitzlichtgewitter der 
Pressefotograf_innen den Rein-
erlös selbst überreichen. 

Die feilgebotene Bücherware 
stammt hauptsächlich aus dem 
Vorlass eines Schauspielers, der an 
dieser Stelle seinen Namen nicht 
lesen möchte, und der schon oben 
angeführten MA 7 Kultur (es han-
delt sich aber nicht um das Über-
bleibsel vom MUSA-Flohmarkt, 
sondern um anderen Lesestoff!). 
Zudem wurde auch noch einem 
Augustin-Redakteur gestattet, die 
im Zuge der Reduzierung seiner 
Privatbibliothek angefallenen Bü-
cher vorbeizubringen: unter der 
Bedingung, seine Simmels und 
Pilchers zu Hause zu lassen.

Und weil der Augustin eine 
Schwäche für Events hat, werden 
am 15. September nebst herrlich 
duftenden Büchern auch Getränke 
diverser Geschmacksrichtungen 
angeboten. Darüber hinaus pas-
siert zu jeder vollen Stunden ein 
literarisches Ereignis von einge-
bildeten Balkonen aus, wobei der 
Höhepunkt bereits für 14 Uhr an-
gekündigt wird: REINPRECHTS-
DORF IST FREI!

Die Bürger_innen-Initiative RE-
PUBLIK REINPRECHTSDORF 
nutzt den Freiraum der Augustin-
Zentrale als neutralen Boden für 
einen modernen Schöpfungsakt. 
Was will die Initiative? Ein äußeres 
Margareten mit Buch- und Biolä-
den, Schallplattengeschäften und 
Reparaturwerkstätten statt Wett-
cafés, zum Beispiel.

red.

AUGUSTIN BüchErflohMArkT
Am Samstag, 15. September, 11–16 Uhr,  
reinprechtsdorfer Straße 31 (im Innenhof), 
1050 Wien

Bücherflohmarkt: retro- und prospektiv
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Biosprit E10: warum Berlakovich eine negative Presse riskiert

Der treue Diener seines Herrn

Es ist immer wieder lehrreich, den 
Ablauf von Medienkampagnen ins-
besondere zur Sommerzeit zu ver-
folgen, wenn Meldungen rar sind. 

Meist taucht ein Thema in der interna-
tionalen Vogelperspektive auf und wird 
dann von der heimischen Presse auf die 
hiesige Froschperspektive herunterge-
brochen. So geschehen auch in der Bio-
Sprit-Debatte. Sie begann mit Meldungen 
wie «FAO für Drosselung bei Agrosprit» 
(«Der Standard») oder «Hohe Getreide-
preise heizen Biospritkritik an» («Die 
Presse»). 

Das von der Ernährungsorganisation 
der UNO aufgeworfene Problem, dass die 

steigende Bioethanol-Produktion und die 
Waren-Termin-Spekulation auf Getreide 
den Hunger auf der Welt, von dem der-
zeit rund 925 Millionen Menschen di-
rekt betroffen sind, weiter verschärft, war 
auch für heimische Politiker_innen ein 
gefundenes Fressen. «Der Standard» be-
richtete unter der Schlagzeile «Breite Po-
litikerfront ist gegen Biosprit E10». Ex-
pert_innen sind übrigens der Meinung, 
dass der Treibstoff erst interessant wer-
de, wenn die zweite Ausbaustufe dieser 
Technik mit Stroh und Holzabfällen als 
Rohstoff erreicht werde.

Alle gegen einen

In einer Zusammenfassung der jüngs-
ten Debatte hieß es: «SPÖ, Grüne, FPÖ 
und BZÖ sind gegen eine Einführung 
im Herbst, die ÖVP ist dafür. Kirche 
hat Angst um Lebensmittelpreise, AK 
sieht Millionenkosten.» Dabei haben 
alle Beteiligten so getan, als seien die 
Weichen für die verpflichtende Beimi-
schung von Bioethanol zum Benzin nach 
einer Richtlinie der Europäischen Uni-
on nicht schon längst gestellt. Danach 
soll – zur Entlastung von Umwelt und 
Ölimporten – spätestens bis zum Jahr 
2020 dem Benzin ein 10-prozentiger An-
teil von Bioethanol beigemischt werden. 
In Österreich übrigens sind im Sprit für 
Otto-Motoren schon jetzt fünf Prozent 
Biosprit enthalten. 

Dieser Zusatz soll ab 1. Oktober auf ei-
nen Anteil von 10 Prozent gesteigert wer-
den. Da dies für ältere Automobile kri-
tisch werden kann, wurde vereinbart, den 
Biosprit E10 als eigene Kategorie auszu-
weisen und an eigenen Zapfsäulen anzu-
bieten. Nur die einschlägige Verordnung 
des Verkehrsministeriums ist noch aus-
ständig. In Deutschland, wo das bereits 
früher der Fall war, erreicht das Produkt 
derzeit einen enttäuschenden Marktan-
teil von rund 15 Prozent. 

In Österreich liegt diesem Plan eine 
sozialpartnerschaftliche Vereinbarung 
zwischen Erdöl- und Agrarwirtschaft 
zugrunde, die bereits Josef Pröll als Vor-
gänger von Berlakovich erzielt hat. In ihr 
ist die Befreiung des Biosprits von der 
Mineralölsteuer festgeschrieben, die den 

Treibstoff in der Tendenz um eine Spur 
günstiger als die anderen Ottokraftstoffe 
machen soll. Die Mineralölsteuerbefrei-
ung ist jedoch die Grundvoraussetzung, 
um den Biosprit E10 zu einem konkur-
renzfähigen Preis anbieten zu können. 
Zusätzlich wird das Produkt dadurch sub-
ventioniert, dass der Anbau der erfor-
derlichen Rohstoffe – in Österreich und 
Umgebung Weizen und Zuckerrüben – 
gefördert wird. 

Agrana verfügt über Biosprit-Monopol

Damit sind wir an der Adresse des hei-
mischen Zuckermonopols Agrana an-
gekommen. «Die Presse» schrieb: «Zwei 
Drittel der 500.000 Tonnen Getreide pro 
Jahr, die für eine Vollversorgung des Lan-
des mit E10 notwendig sind, kommen 
schon heute aus Österreich und werden 
von der Agrana im  Ethanolwerk im nie-
derösterreichischen Pischelsdorf verar-
beitet. Das restliche Drittel importiert 
die Agrana aus dem benachbarten Aus-
land. Im Gegenzug muss Österreich we-
niger Sojakraftfutter aus Brasilien impor-
tieren, da dies bei der Ethanolproduktion 
als ‹Abfall› anfällt.» Resümierend heißt 
es weiter: «Um E10 an den Kunden zu 
bringen, muss der Sprit gleich dreimal 
gefördert werden: bei der Herstellung, 
der Produktion und schlussendlich beim 
Verkauf.»

Der Raiffeisen-Konzern ist in der Ent-
wicklung der Umwandlung von agrari-
schen Rohstoffen in Energieträger eine 
Reihe von Risken eingegangen, die sich 
wie eine Biospritanlage in Enns als Flop 
erwiesen haben. Umso wichtiger ist für 
den Konzern, dass die Investitionen in 
Pischelsdorf sich wie vereinbart langsam 
aber sicher amortisieren bzw. zu rechnen 
beginnen. 

Das ist vermutlich der Hauptgrund, 
weshalb Berlakovich – trotz des Umfra-
getiefs seiner Partei – anlässlich der Ein-
führung eines Kraftstoffes eine negative 
Presse riskiert. Als Vertrauensmann der 
Agrarier in der Regierung kann er es sich 
nicht leisten, auf die alte Vereinbarungen 
einfach zu vergessen. Der Dank von Raiff-
eisen ist ihm sicher.

Lutz Holzinger

E10 und die Ministerbank.  In der Sommer-Debatte über 
die Einführung von Biosprit bzw. den Bioethanoltreibstoff  E10 
agiert Landwirtschafts- und Umweltminister Nikolaus Berlako-
vich als einsamer Fels in der Brandung bzw. Rufer in der Wüs-
te. Konsequent tritt das im Bauernbund verankerte Kabinetts-
mitglied für das vermeintlich umweltfreundliche Vorhaben ein 
– und bezieht dafür Prügel von allen anderen Parteien und der 
veröffentlichten Meinung. Unter den Tisch fällt, dass Berlako-
vich als «Steher» in dieser Frage vor allem die Interessen von 
Raiffeisen vertritt. Der Zucker-, Fruchtsaft- und Stärke-Her-
steller Agrana – zu hundert Prozent im Besitz des Raiffeisen-
konglomerats – hat sich in Österreich vorausschauend längst 
ein Monopol auf die Bioethanol-Fertigung gesichert. 

EINE  
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Laut Wikipedia ist die Novomatic 
Group of Companies ein global 
agierender Glückspielkonzern mit 
Stammsitz in Gumpoldskirchen. 

Der Konzern betreibt Spielbanken, elek-
tronische Casinos und Sportwettlokale, 
vermietet Glücksspielgeräte, entwickelt 
und produziert Spielausstattungen und 
Spielsysteme. Die Unternehmensgrup-
pe beschäftigte im Jahr 2010 rund 17.000 
Mitarbeiter weltweit, davon rund 2750 in 
Österreich. Zur Novomatic-Gruppe ge-
hört mit der Admiral Sportwetten GmbH 
der mit über 200 Standorten filialstärkste 
Sportwetten-Anbieter Österreichs.

Die Novomatic-Gruppe ist in 73 Staa-
ten weltweit tätig und erreichte damit im 
Geschäftsjahr 2010 einen Umsatz von 2,7 
Mrd. Euro (2009: 2,36 Mrd. Euro), das 
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-
tätigkeit (EGT) betrug 456 Mio. Euro 
(2009: 285 Mio. Euro). Firmengründer 
und Eigentümer Johann F. Graf taucht 
in den letzten Jahren regelmäßig in der 
Liste der zehn größten Vermögensbesit-
zer des Lands auf. Zuletzt wurde er ex 
aequo mit Dietrich Mateschitz von Red 
Bull gewertet. 

Wettcafés sind ein Elend für die 
Menschheit, wie zahllose Geschichten be-
weisen – über Lehrlinge, die das erspar-
te Geld für ein Moped, Schwiegersöhne, 
die die Abfertigung ihrer Schwiegermüt-
ter, und Hochzeiter, die die Aussteuer ih-
rer Braut verjubelt haben. Deshalb ist es 
unverständlich, dass Bund, Länder und 
Gemeinden diese Formen des Glück-
spiels legalisieren – und über Abgaben 

Im 5. Bezirk formiert sich eine Bürger_inneninitiative gegen Novomatic & Co.

Oh Wildnis, oh Schutz vor ihr!

Im Glückspielgeschäft gilt die Ca-
sinos Austria AG mit Beteiligungen 
an 74 Spieltempeln als heimische 
Macht.  Weniger bekannt ist, dass die 
Novomatic unter anderem mit der Ad-
miral Sportwetten im Abräumen der 
Bevölkerung längst die führende Stel-
lung übernommen hat. Die Novomatic-
«Philosophie» besteht darin, Kunden das 
Geld nicht in Samt und Seide, sondern 
gleich nebenan notfalls in Schlapfen und 
Unterleiberl abzuknöpfen. Damit ist der 
Konzern im Stadtbild präsent und ein 
Akteur seiner Veränderung.

am Elend der Leute partizipieren 
statt sie zu verbieten. 

Verschuldung: Hohe Dunkelziffer

Was den Sturz in die Verschuldung 
durch «Einarmige Banditen» & Co. 
angeht, ist die Dunkelziffer extrem 
hoch. Man kann getrost davon aus-
gehen, dass der hohe Prozentsatz 
der derzeit rund 600.00 Privat-
konkurse österreichischer Haus-
halte eng in Zusammenhang mit 
der Spielsucht steht. Ihr wird al-
lerdings längst nicht mehr nur in betuch-
ten Casinos oder  schmierigen Wettcafés, 
sondern auch im Internet gefrönt, was die 
Kontrolle zusätzlich erschwert. Dass der 
Gesetzgeber auf Bundes- und Landesebe-
ne schon jetzt versagt, signalisiert eine In-
itiative des Unabhängigen Verwaltungs-
senats Oberösterreich. Nach jeder Menge 
Zores mit der Verfolgung der illegalen 
Aufstellung von Spielautomaten wandte 
er sich an den Europäischen  Gerichtshof 
in Luxemburg, um das heimische Glück-
spielgesetz überhaupt auf seine EU-Kon-
formität prüfen zu lassen. 

Wer Augen hat zu sehen, dem kann es 
nicht entgehen, dass in Wien bald jedes 
Beisl in ein Wettcafé umgewandelt wird. 
Besonders davon betroffen sind ehema-
lige Bezirks- und Ortsteil-Hauptstraßen, 
die aufgrund des Abzugs von Kaufkraft 
in Einkaufszentren zunehmend ver-
öden. Leere Geschäfte, Billigläden, Han-
dyshops, Nagelstudios – und Wettbüros 
prägen das Bild. Letztere können dank 
hoher Einnahmen Mitbewerber, was die 
Mieten angeht, locker ausstechen. Damit 
eignen die Spielhöllen sich besonders gut 
für eine gewinnbringende  Zwischennut-
zung (samt abstoßender Wirkung) der 
Realitäten bis zu ihrer Gentrifizierung, 
das heißt Aufwertung für anspruchsvol-
le und zahlungsfähige Mieter_innen oder 
Eigentümer, sofern sie innerhalb des Gür-
tels liegen.

Normalerweise ist das ein schleichen-
der Prozess, der den Betroffenen nicht 
bewusst wird.  Anders verhält sich das 
in Margareten, wo Wolf Jurjans als auf-
merksamer KPÖ-Bezirksrat und eine In-
itiative für die Gründung der «Republik 

Reinprechtsdorf» ihr Unwesen treiben. 
Sie nahmen die Tatsache, dass im Lo-
kal, in dem die ehemalige von der Volks-
hochschule betriebene und gegen Protest 
eingestellte Buchhandlung untergebracht 
war, eine Spielhölle eingerichtet wurde, 
zum Anlass, um grundsätzlich ein Stopp 
gegen das weitere Wettcafé-Wuchern zu 
sagen.  

Ein Lokalaugenschein in der Reinp-
rechtsdorfer Straße ergab, dass sich ihr 
Spielhallen/-höllen-Dichte sehen lassen 
kann. Auf Nummer 8, gleich unterhalb 
des Matzleinsdorfer Platzes, prangt ein 
Wettpunkt. Auf Nummer 12 folgen In-
teractive Games. Wetten Schwechat ist 
auf Nummer 18 zu Hause. Auf Num-
mer 38 und 40 stoßen ein Cash Point 
und Sportwetten Lipica aneinander. Die 
Ecke Siebenbrunnengasse wird von Ad-
miral Sportwetten dominiert. Ecke Arbei-
tergasse gibt es eine Magic Game Zone. 
Auf Nummer 56 sind erneut Interacti-
ve Games platziert. Schließlich folgt auf 
Nummer 74 – am Ende wie am Anfang 
der Straße – ein Wettpunkt. 

Die Logik der Wohnbausteuer, mit der 
die Gemeinde Wien in der Zwischen-
kriegszeit den Gemeindewohnbau finan-
ziert hat, bestand in ihrer Breite: Nicht 
nur die Bewohner von Palais, sondern 
auch von Bassenawohnungen wurden 
allerdings abgestuft zur Kasse gebeten. 
Ähnlich sieht das Geschäftsmodell der 
Wett- und Spielhöllen aus: Umsatz macht 
nicht die Höhe, sondern die Masse der 
Einsätze. Da kann man nur mit Elfriede 
Jelinek sagen: «Oh Wildnis, oh Schutz 
vor ihr!»

Lutz Holzinger

Die «republik rein-
prechtsdorf» wird am 
Samstag, dem 15. Sep-
tember, Punkt 14 Uhr auf 
«befreitem» Territorium 
ausgerufen: Im Innenhof 
des Augustin, Wien 5, 
reinprechtsdorfer Stra-
ße 31. Von 11 bis 16 Uhr 
findet dort der Augustin-
Bücherflohmarkt statt, 
als Protest gegen die 
Umwandlung der poly-
college-Buchhandlung in 
ein weiteres Wettlokal. 
Siehe auch Seite 32: Die 
Verfassung der republik 
reinprechtsdorf, ein lite-
rarischer Entwurf.

AkTIoNSTAG GEGEN  
WETTlokAlE 
Samstag, 6. oktober.

Spielhöllen statt 
Buchhandlungen, 
Postämter oder Bio-
geschäften: Reinp-
rechtsdorfer Straße
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Verfahren konnten neben dem Verlust 
des Arbeitsplatzes auch zum Verlust der 
Pension führen. 

Missstände zur Anzeige zu bringen, ist 
nur den Vorgesetzten erlaubt

Es waren vor allem die Kinder, die unter 
der Repression der Schweigepflicht zu lei-
den hatten. Denn das Schweigen verbarg 
die Zustände, in denen sie leben muss-
ten. Personalmangel und Überbelegung 
prägten den Alltag der Kinderheime. Die 
von den Pädagog_innen verlangte Auf-
stockung des Personalstandes und seine 
bessere Ausbildung wurden nie erfüllt. 
So blieb über 60 Jahre der Personal- und 
Geldmangel bis zur Schließung der Kin-
derheime bestehen, bloß weil die Politi-
ker_innen bei den Kinderheimen spar-
ten. Dass es seit 1945 Beschwerden über 
Gewalt und Kindermisshandlungen gege-
ben hat, die der Rathausverwaltung lau-
fend über den Dienstweg zur Kenntnis 
gebracht wurden, ist Fakt. Die Dienstord-
nung der Stadt Wien ist an die Verschwie-
genheitspflicht angepasst. Demzufolge 
durften die Erzieher_innen die Vorfäl-
le der Gewalt und des sexuellen Miss-
brauchs nicht selbst zur Anzeige bringen. 
Sie mussten sich an dem vorgeschriebe-
nen Dienstweg halten; durften Missstän-
de nur an ihren unmittelbaren Vorgesetz-
ten melden. 

Diese Prozedur trifft auch auf den Ver-
waltungsapparat im Rathaus zu. Die Be-
amt_innen mussten noch dazu, neben 
ihrer Verschwiegenheitsplicht, auf den 
Ruf der Kinderheime achten. Die Erzie-
her_innen in den Heimen wie Kaisere-
bersdorf, Biedermannsdorf, Wilhelmi-
nenberg, Eggenburg, Hohe Warte usw., 
die sich an Kinder vergingen, konnten 
nicht entlassen werden, weil die städti-
sche Heimverwaltung fürchtete, dass sie 
trotz Verschwiegenheitspflicht in der Öf-
fentlichkeit über die Heimzustände spre-
chen könnten. Sie wurden therapiert und 
in andere Kinderheime versetzt. Die Ver-
schwiegenheitspflicht sorgte dafür, dass 
der gute Ruf der Wiener Kinderheime 
von 1945 bis 2011 nicht angekratzt wur-
de. Das Ansehen der Kinderheime wurde 
auch nicht von den Personen angekratzt, 

Im Allgemeinen werden die Arbeit-
nehmer_innen zum Schweigen ge-
zwungen, um gesellschaftliche, po-
litische oder kriminelle Verhältnisse 

zu verschleiern. Die Verschwiegenheits-
pflicht war besonders unter dem Na-
tionalsozialismus eine unverzichtba-
re Stütze zur Aufrechterhaltung seiner 
Rechtsordnung. Während des 2. Welt-
kriegs trug das Schweigen ebenso zur 
Verdunkelung der Zustände bei, wie die 
Todesdrohungen im Fall des Abhörens 
von «Feindsendern». Der Text zum Ver-
trag der Verschwiegenheitspflicht war 
knapp gefasst und eine einheitliche For-
mulierung gab es nicht. Die am häufigs-
ten verwendete Formulierung war: «Ich 
bin zur Verschwiegenheit aller mir be-
kannt gewordenen Tatsachen verpflich-
tet.» Wer gegen die Verschwiegenheits-
pflicht verstieß, wurde hingerichtet.

Wer heute ausspricht, was nicht aus-
gesprochen werden darf, wird nicht 
mehr hingerichtet. Traurig genug ist, 
dass die Wiener Stadtregierung in ihrem 
Verwaltungsbereich nach dem Sturz des 
Faschismus an der Verschwiegenheits-
pflicht festhielt. Bei Verstoß gegen die 
Schweigepflicht musste mit Diszipli-
nierungsverfahren und zivilrechtlichen 
Klagen gerechnet werden. Vorzugsweise 
in den Bereichen des sogenannten be-
triebsschädigenden Verhaltens können 
Jurist_innen ihre Fantasie ausleben bei 
der Formulierung der Anklage. Diese 

Die Verschwiegenheitspflicht im öffentlichen Dienst und ihre Folgen 

Maulkorberlässe gestern und heute

Schweigegebot vs. Transparenz Wenn die Verschwiegen-
heitspflicht in den öffentlichen Diensten nicht der Bildung, Frei-
heit und Demokratie dient, sondern zur Aufrechterhaltung au-
toritärer Arbeitsverhältnisse, dann muss der Sinn dieser Form 
der Intransparenz in Frage gestellt werden. Hätte es in den Kin-
derheimen keine Verschwiegenheitspflicht gegeben bzw. hätten 
sich die Beschäftigten nicht einer solchen untergeordnet, wä-
ren hunderte traumatische Geschehnisse ungeschehen geblie-
ben. Aktuelles Beispiel: Von unsozialen Vorgängen im Bereich 
der städtischen Pflegeheime dringt wenig in die Öffentlichkeit. 
Die Mitarbeiter_innen dürfen nicht reden …

die unter dem Zwang der Verschwiegen-
heitspflicht standen, sondern durch die 
Medien. Übrigens, die Medien, allen vo-
ran der Öffentliche Rundfunk (ORF), wa-
ren schon sehr früh, wahrscheinlich seit 
den fünfziger Jahren, über die Missstände 
in den Kinderheimen informiert. 

So verhindert man mediales 
Begleitrauschen

Auch der gute Ruf der heutigen Alters-
heime wird durch die Verschwiegenheits-
pflicht aufrechterhalten. Die Gemeinde 
Wien wie auch andere Altersheimbetrei-
ber zwingen sie wie selbstverständlich 
den Beschäftigten auf. Das «Kuratorium 
Wiener Pensionisten-Häuser» – nieman-
dem erscheint das aufzufallen – verwen-
det in ihrem Pflegeheimgesetz (LGBI.
Nr.15/2005) einen ähnlichen Wortlaut, 
an den sich seinerzeit die SS-Wachmann-
schaften in den Konzentrationslagern hal-
ten mussten. Der Text im Pflegeheimge-
setzt lautet: «Ich nehme zur Kenntnis, 
dass ich … zur Verschwiegenheit über 
alle mir … bekannt gewordenen Tatsa-
chen verpflichtet bin.» 

Die amtsführende Sozialstadträtin Son-
ja Wehsely, die auch für die Altersheime 
zuständig ist, nützt die Verschwiegen-
heitspflicht aus, um ihre Sparmaßnah-
men in den Altersheimen ohne media-
les Begleitrauschen umzusetzen. So sorgt 
sich die Politikerin bloß um die Bilan-
zen der beiden Gesellschaften «Fonds 
Soziales Wien» und «Kuratorium Wie-
ner Pensionisten-Häuser». Bei der einen 
Gesellschaft spart sie bei den Pflegestu-
fen und bei der anderen spart sie beim 
Einkommen der Beschäftigten. Aus die-
sem Grunde werden seit dem Jahr 2011 
die 31 Pensionistenhäuser, die wegen ih-
rer durchmischten Bewohnerschaft – das 
ausgewogene Spektrum reichte von Vita-
lität bis zu Pflegebedürftigkeit – modell-
haft waren, zu monotonen Pflegeanstal-
ten umstrukturiert. Neuerdings dürfen 
Pensionist_innen nur dann die „«Häuser 
zum Leben» in Anspruch nehmen, wenn 
Pflegebedarf vorliegt. 

Was das Einsparen beim Einkommen 
der Beschäftigten betrifft, so werden alle 
Arbeitsplätze in der unteren Hierarchie 

– in den Bereichen Betreuung, Pflege, The-
rapie, Küchen und Reinigung nur von Be-
schäftigten besetzt, die in atypischen und 
prekären Arbeitsverhältnissen angestellt 
sind. All diese Umstrukturierungen und 
deren Auswirkungen auf das Leben der 
Heiminsassen bleiben auf Grund der Ver-
schwiegenheitspflicht vor der Öffentlich-
keit verborgen. 

Die Sozialdemokratie verrät ihre 
Geschichte

Die Liste der Sparmaßnahmen, die das Le-
ben der Menschen in den Altersheimen 
erschwert, ist lang. Erstens wird der Auf-
wand an menschlicher Betreuung auf das 
Minimum reduziert. Zweitens wird die 
Betreuung von einem in seinen Arbeits-
verhältnissen vollkommen entmündig-
ten Personal durchgeführt. Drittens wir-
ken die asozialen Arbeitsverhältnisse sich 
negativ auf die Pflege der Pensionist_innen 
aus. Viertens erreicht die Ernährungsqua-
lität nicht einmal den durchschnittlichen 
Standard. Fünftens werden die Freiräu-
me der Pensionist_innen in dem Verhält-
nis verringert, wie die Arbeitszeiten des 
atypisch beschäftigten Personals einge-
spart werden. 

Wie können die Beschäftigten eine so-
lidarische Interessensgemeinschaft bilden, 
wenn ihnen die Grundlage dafür genom-
men wird, nämlich die Möglichkeit des ge-
genseitigen Informationsaustausches. Ge-
rade dieser ist den Beschäftigten durch die 
Verschwiegenheitspflicht verboten. Die In-
transparenz, die der Verschwiegenheits-
pflicht zu Grunde liegt, erschwert die 
Wahrnehmung der Verhältnisse, sie iso-
liert die Arbeitnehmer_innen voneinander 
und vermindert ihre Widerstandskraft.

Die Einstellung der Wiener Sozialdemo-
kratie zum Zwang des Schweigens steht im 
Widerspruch zu ihrer selbsterzählten Ge-
schichte. Die Sozialist_innen selbst be-
kämpften den Maulkorbparagraphen, als 
sie im Interessenskonflikt zwischen Kapi-
tal und Lohnarbeit noch auf der Seite der 
Arbeiter_innen standen. Heute zwingt die 
Wiener Sozialdemokratie den Beschäftig-
ten das Schweigen auf – und entmündigt 
sie dadurch.

Gilbert Karasek

Verschwiegenheitspflicht in Pflege-
heimen – eine Herausforderung für 

kritischen Journalismus 

„

“

Traurig genug 
ist, dass die 
Wiener Stadtre-
gierung in ih-
rem Verwal-
tungsbereich 
nach dem Sturz 
des faschismus 
an der Ver-
schwiegen-
heitspflicht 
festhielt.

«Die Situation der Pflegeheime in Wien 
ist dadurch gekennzeichnet, dass die-
se Großheime totale Institutionen sind. 

Totale Institutionen sind die Institutionen, in de-
nen der Mensch nichts zählt und die Institution 
alles. Ich möchte es Ihnen beweisen an der Heim-
ordnung, die jetzt und heute und immer noch gül-
tig ist in allen Pflegeheimen der Stadt. Und kom-
men Sie mir nicht mit dem Argument, da schaue 
eh keiner hinein und sie gelte ja sozusagen nur auf 
dem Papier. Der Geist, der hier niedergeschrieben 
ist, weht auch in den Pflegeheimen.»

Die wenigen Mandatarinnen und Mandatare, die 
sich im Plenarsaal des Wiener Gemeinderats be-
fanden, als die grüne Abgeordnete Sigrid Pilz den 
Alltag der Entwürdigung an den Orten der orga-
nisierten Betreuung alter Menschen thematisier-
te, waren sichtlich überfordert. Im Pflegeheim? 
Und warum wollen dann alle einen Platz im Pfle-
geheim? Der vom amerikanischen Wissenschaft-
ler Erving Goffman geprägte soziologische Ter-
minus der «totalen Institution» wird im Rathaus 
höchstens dann verwendet, wenn Hubert Christian 
Ehalt, Wissenschaftsreferent der Stadtverwaltung, 

mit seinen «Wiener Vorlesungen» große Rathaus-
säle mit wissenshungrigem Volk füllt. 

Ansonsten sind die Paläste der Verwaltung Orte, 
an denen nicht gegrübelt wird, und das ist für die 
Zufriedenen und für die Verteidiger_innen der al-
ten Gesellschaftsordnung gut so, denn was könn-
te bei einem ausufernden, freien Grübeln ande-
res herauskommen als die Installierung eines von  
Ärzt_innen, Anstalten und Subventionsträger_in-
nen unabhängien «Ombudsamtes für  das Leiden 
an totalen Institutionen.»? →

Zitat aus dem Buch Robert Sommers «Warum der 
Rand am Rand bleibt» (Mandelbaum Verlag). Die 
Stelle bedürfte einer Ergänzung, denn das angespro-
chene «Leiden an der Institution» betrifft Beschäf-
tigte wie Klient_innen gleichermaßen. Das Wiener 
Pflegeheimgesetz demütigt die Mitarbeiter_innen 
durch den  in ihm enthaltenen Maulkorberlass, die 
Hausordnungen der Pflegeheime demütigen die In-
sass_innen durch die Beschränkungen der Freizügig-
keit. Gedemütigte werden von Gedemütigten betreut 
– ein neuer Vorschlag, den Begriff «totale Instituti-
on» zu fassen. 

Gedemütigte verwalten Gedemütigte
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Haft bedroht ist, sondern vor allem eine 
rechtskräftige Verurteilung und/oder ein-
schlägige Vorstrafen vorliegen müssen, 
genügt in Österreich eine bedingt aus-
gesprochene Strafe oder auch schon eine 
geringfügige rechtskräftige Verurteilung, 
um in diese Prekärsituation zu gelangen. 
Obwohl die Strafbedrohung der Anlas-
stat in beiden Ländern gleich angesetzt 
ist, sind die übrigen Voraussetzungen, 
um in die 21.2-Falle zu gelangen, hier we-
sentlich geringer. Beispiele für die Unver-
hältnismäßigkeit von rechtskräftiger Ver-
urteilung und tatsächlicher Anhaltezeit 
gibt es genug. Es ist aber nicht einmal die 
Länge der Anhaltezeit, die den schlimms-
ten Aspekt der Prekärsituation darstellt. 
Es ist die periodisch enttäuschte Verhei-
ßung des «Unterbringungs»-Endes. Bei-
spiele für die Tragik dieses Teils des Maß-
nahmenvollzugs gibt es genug. 

Der Unterhosendieb

Fall P. – acht Jahre auf Grund schwerer 
Sachbeschädigung, alle zwei Jahre wer-
den der Lebensgefährtin und der Fami-
lie Hoffnungen auf das Anhaltungsende 
gemacht, und durch das aktuelle Gutach-
ten wieder enttäuscht. Die Berufssitua-
tion, die Wohnsituation, die Erwartung 
des endlich wiedergewonnenen Zusam-
menlebens werden euphorisch arrangiert 
– und die Entlassung bleibt aus. Fazit: 
Angehörige werden zu Therapiefällen, 
verlieren ihre Arbeitsstelle, sind immer 
weniger in der Lage, den Empfangsraum 
für den zu Entlassenden vorzubereiten. 

Im Augustin Nr.321 stellt Franz Blaha 
einen Zahlenvergleich zwischen den in 
Österreich und in Deutschland in Si-
cherungsverwahrung (Freiheitsentzug 

auf unbestimmte Zeit wegen angenomme-
ner Gefährlichkeit) angehaltenen Personen 
an. Er kommt dabei zum Ergebnis, dass 
sich in Österreich im Verhältnis der Bevöl-
kerungszahlen elfmal so viele Personen in 
«Sicherungsverwahrung» befinden wie im 
Nachbarland, wobei er als Vergleichszahl 
die bei uns in der vorbeugenden Maßnah-
me nach § 21 Abs. 2 des Strafgesetzbuchs 
angehaltenen schuldfähigen «geistig ab-
normen Rechtsbrecher» heranzieht.

Dieser Zahlenvergleich ist irreführend, 
ja falsch. Zwar hat die erwähnte vorbeu-
gende Maßnahme in Österreich de fac-
to weitgehend die Funktion einer Siche-
rungsverwahrung für gefährlich gehaltene 
Straftäter übernommen. Herr Blaha über-
sieht jedoch,

1. dass es in Deutschland nicht nur über 
500 Sicherungsverwahrte, sondern auch 
etwa 6500 Personen auf Grund strafge-
richtlicher Einweisung in einem psychi-
atrischen Krankenhaus untergebrachte 
Personen gibt, von denen etwa die Hälf-
te «vermindert schuldfähig» (= zurech-
nungsfähig im Sinne unseres § 21 Abs. 2) 
sind; diese müssen in einen Vergleich ein-
bezogen werden;

2. dass Sicherungsverwahrte in Deutsch-
land erst NACH Verbüßung ihrer Frei-
heitsstrafe in den Maßnahmenvollzug 
übernommen werden, geistig abnorme 
Straftäter_innen in Österreich jedoch so-
gleich nach dem Urteil; mehr als die Hälf-
te der in dieser Maßnahme (§ 21 Abs 2 
StGB) befindlichen Personen haben je-

«Geistig abnorme Rechtsbrecher»: eine Kritik des Herrn Sektionschefs i. R. 

Kette enttäuschter Hoffnungen

Sicherheitsverwahrung: die Kontroverse.  Vor ein paar Monaten stellte der 
Augustin, um den Reformbedarf des Freiheitsentzugs wegen angenommener Ge-
fährlichkeit zu illustrieren, einen Vergleich der Praxis der «Sicherungsverwahrung» 
in Österreich und Deutschland an. Der Text unseres juristischen Mitarbeiters Franz 
Blaha rief «prominente» Kritik hervor. Roland Miklau, Leiter der Straflegislativsek-
tion des Justizministeriums bis 2006, Präsident der Österreichischen Juristenkom-
mission (seit 2010), Vorstandsmitglied des Österreichischen Juristentages und Mithe-
rausgeber des «Journals für Rechtspolitik» meldete sich zu Wort: Dass Deutschland 
diese «Konfrontation» mit 11:1 gewann, wie Blaha ausrechnete, entspreche nicht den 
Tatsachen. Wir veröffentlichen Kritik und Verteidigung ...

weils die Dauer der über sie verhängten 
Freiheitsstrafe noch nicht verbüßt.

Berücksichtigt man korrekter Weise die-
se beiden Umstände, so zeigt sich nicht, wie 
Herr Blaha meint, ein Zahlenverhältnis 
von 11:1 zu Lasten Österreichs, sondern 
im Gegenteil ein solches von etwa 1:1,5 zu 
Lasten Deutschlands!

Fazit: In Deutschland befinden sich in 
Summe (psychiatrisch indiziert oder nicht) 
deutlich mehr Personen in «Sicherungsver-
wahrung» als in Österreich! Nicht alles, 
was hinkt, ist ein Vergleich – und schon 
gar keine Sensation.

Sektionschef i. R.  
Prof. Dr. Roland Miklau

Blaha: Ich halte am Ergebnis fest! 

Der ranghöchste ressortkompetente Jurist 
der österreichischen Nation – wenn auch 
schon im verdienten Ruhestand – korri-
giert mein 11:1 auf 1:1,5. Ich danke ihm 
für sein humorvolles Eingehen auf mei-
ne Fußballmatch-Anspielung und dafür, 
dass er ein, wenn auch völlig unbeabsich-
tigtes Versäumnis meinerseits den Leser_
innen gegenüber zur Sprache bringt.

Ohne Umschweife: Ja, ich muss mich 
bei den Leser_innen dafür entschuldigen, 
dass ich meinem Vergleich nicht jenen ge-
genübergestellt habe, den Herr Sektions-
chef Dr. Miklau in seinem Leserbrief an-
führt. Wenn man alle Menschen, die eines 
Strafdelikts überführt und gleichzeitig auf 
Gerichtsbeschluss psychologisch/psych-
iatrisch begutachtet wurden, zum Län-
dervergleich heranzieht, ist Deutschland 
ein trauriger «Sieger». Nur, sehr geehrter 

Herr Sektionschef, erlauben Sie mir bei 
allem Respekt und aller Wertschätzung 
doch den Hinweis darauf, dass der As-
pekt, unter dem ich die Angelegenheit 
betrachte, ein humanitärer Aspekt ist, 
während Sie sich hingegen an streng for-
mal-juristische Kriterien halten. Deshalb 
halte ich an meinem 11:1 fest, und ich 
möchte nochmals erklären, warum.

Von allen in Deutschland in psychia-
trischen Krankenhäusern oder Sonder-
strafanstalten oder Justizanstalten wel-
cher Art auch immer untergebrachten 
Delinquent_innen befinden sich nur jene, 
die nach Verbüßung ihrer Freiheitsstra-
fe in der Sicherungsverwahrung gelandet 
sind, in der mit Maßnahmenvollzug gem. 
§ 21.2 humanitär vergleichbaren Prekär-
situation. Bis dahin verbüßen sie die ih-
rer Schuld zugemessene Strafe. Die Frei-
heitsstrafe ist eine rechtssichere Situation 
mit definierten Bedingungen und defi-
niertem Ausgang, sowohl für die Insass_
innen wie auch deren Angehörige.

Die grauenvolle Prekärlage beginnt erst 
mit der Vollzugspraxis in Sicherungsver-
wahrung und im Maßnahmenvollzug ge-
mäß § 21.2. Erst ab da befindet sich der 
Sicherungsverwahrte in einer mit dem 
Maßnahmeuntergebrachten vergleich-
baren menschlichen Situation. Bei Si-
cherungsverwahrten und dessen Ange-
hörigen ist es das Bewusstwerden: Was 
verbrochen wurde, ist restlos verbüßt, 
aber jetzt beginnt der potenziell lebens-
lange Freiheitsentzug, ein Warten auf 
ein unbestimmtes Ende. In furchtbaren, 
langen Perioden von Gutachten zu Gut-
achten und schließlich der richterlichen 
Evaluierung des Gutachtens, denn das 
Gericht muss sich der Expertenmeinung 
ja nicht anschließen. Beim Maßnahme-
untergebrachten wird die Strafe erst nach 
dem verordneten Therapieerfolg angetre-
ten, wobei die Therapiezeit nachträglich 
in die Zeit der Freiheitsstrafe eingerech-
net wird. Für die Praxis ohne Bedeutung, 
da auf die Bestätigung des Therapieerfolgs 
in der Regel viel länger gewartet werden 
muss, als die verhängte Freiheitsstra-
fe ausmacht. Während nach deutschem 
Strafrecht nicht nur eine Anlasstat vorlie-
gen muss, die mit mindestens zwei Jahren 

§ 21

(1) begeht jemand eine 
tat, die mit einer ein jahr 
übersteigenden frei-
heitsstrafe bedroht ist, 
und kann er nur deshalb 
nicht bestraft werden, 
weil er sie unter dem 
einfluß eines die zurech-
nungsfähigkeit aus-
schließenden zustandes   
(§ 11) begangen hat, der 
auf einer geistigen oder 
seelischen abartigkeit 
von höherem grad be-
ruht, so hat ihn das ge-
richt in eine anstalt für 
geistig abnorme rechts-
brecher einzuweisen, 
wenn nach seiner per-
son, nach seinem zu-
stand und nach der art 
der tat zu befürchten ist, 
daß er sonst unter dem 
einfluß seiner geistigen 
oder seelischen abartig-
keit eine mit strafe be-
drohte handlung mit 
schweren folgen bege-
hen werde.

(2) liegt eine solche be-
fürchtung vor, so ist in 
eine anstalt für geistig 
abnorme rechtsbrecher 
auch einzuweisen, wer, 
ohne zurechnungsunfä-
hig zu sein, unter dem 
einfluß seiner geistigen 
oder seelischen abartig-
keit von höherem grad 
eine tat begeht, die mit 
einer ein jahr überstei-
genden freiheitsstrafe 
bedroht ist. in einem sol-
chen fall ist die unter-
bringung zugleich mit 
dem ausspruch über die 
strafe anzuordnen.

Das bedeutet menschliche und finanzi-
elle Kosten, die gar nicht abzusehen oder 
zu kalkulieren sind. 

Ein Unterhosendieb wird viele Jahre in 
der JA Mittersteig festgehalten – potenzi-
ell lebenslang. Ist sein Tick wirklich so all-
gemeingefährdend, dass er für (vielleicht) 
immer hinter Gittern muss? 

Die in Österreich viel niedrigere Ein-
stiegsschwelle in die «Unterbringung» 
dieser Art dürfte der Grund dafür sein, 
dass die Quote – aus diesem Gesichts-
punkt – eben 11:1 ist. Verglichen wer-
den dabei eben Täter, deren Freilassung 
an eine von beauftragten Expert_innen 
bestätigte psychische Stabilität gebunden 
ist und denen das Erreichen dieser Stabi-
lität nicht erleichtert, sondern ganz ext-
rem erschwert wird – wie das auch in der 
Fachliteratur nachzulesen ist und nicht 
nur meinem ungeschulten, laienhaften 
Rechtsempfinden entspricht.

Warum kann man nicht auch in Öster-
reich die Unterbringung nach § 21.2 an 
eine rechtskräftige Verurteilung (statt nur 
eine Bedrohung) von mindestens 2 Jahren 
binden? Und/oder an einschlägige Vor-
strafen? Ähnlich wie im Deutschen StGB 
nach § 66)? Oder sollte man bis 2013 war-
ten, um sich am Nachbarland zu orientie-
ren? Bis dahin muss nämlich der deutsche 
Maßregelvollzug reformiert werden, weil 
er (am 4. Mai 2011) als verfassungswidrig 
erkannt wurde. D. h., er ist «umfassend 
neu zu regeln». – Quelle: Urteil des Bun-
desverfassungsgerichts vom 4. Mai 2011, 
2 BvR 2365/09 und andere.

Franz Blaha

Das dreifache Scheitern des 
Gefängnisses

Strafen, Erziehen und Wiedergutmachung sind die ei-
gentlichen Ziele des Staates in Bezug auf den Strafvoll-

zug. Ich möchte diese drei Aspekte und die Möglichkeiten 
des Gefängnisses, welches ihm für die Lösung dieser Auf-
gaben zu Verfügung stehen, in Zusammenhang stellen.

Der Aspekt des Strafens 

Strafen als zentraler Aspekt in der Strafgesetzgebung, wie 
es das Wort schon aussagt, wird heute immer noch vor-
wiegend mit Freiheitsentzug in Zusammenhang gestellt. 
Wie sieht es nun aber mit anderen Strafformen aus? Wel-
che Sanktionsformen, außer dem Freiheitsentzug, sind 
sinnvoll? Und muss überhaupt Strafe sein? In Anbetracht 
dieser Fragen möchte ich folgende Hypothese aufstellen: 
Je weniger der einzelne Aspekt des Strafens im Vorder-
grund steht, desto eher kann eine Einsicht des Täters be-
züglich seines deliktischen Verhaltens und der daraus fol-
genden Sanktionen erwartet werden.

Der Aspekt der Erziehung

Erziehung als eine weitere vom Strafgesetzbuch festge-
legte Aufgabe bedarf schon mehr Argumente, um einen 
Freiheitsentzug zu legitimieren. Unter Berücksichtigung 
der heutigen Situation, welche sich in einem enormen 
Spardruck bemerkbar macht und dadurch einen akuten 
Personalmangel in den Gefängnissen zur Folge hat, ist 
die Erziehung der Insassen nebensächlich geworden. Er-
ziehung findet nur insofern statt, dass ein möglichst rei-
bungsloser Ablauf eines Gefängnistages gewährleistet 
werden kann. Ich möchte daher folgende Hypothese auf-
stellen: Je größer der Spardruck auf die Gefängnisse ist und 
je mehr Insassen dadurch aufgenommen werden, umso 
geringer wird der Aspekt der im Strafgesetzbuch vorge-
sehen Erziehung. Daher stellt sich folgende Frage: Wel-
che Alternativsanktionen gibt es, um die Frage der Erzie-
hung zu erfüllen?

Der Aspekt der Wiedergutmachung 

Wie sieht es nun mit der Beziehung zwischen Wiedergut-
machung und der totalen Institution Gefängnis aus? Ei-
nem Opfer kann nicht geholfen werden, wenn der Täter 
in eine totale Institution eingewiesen wird. Vielleicht gibt 
es ihm eine gewisse Genugtuung, aber dadurch wird der 
Konflikt, welcher zur Tat führte, nicht behoben. Wie stellt 
man es an, dass eine Art Täter-Opfer-Ausgleich stattfin-
det? Es ergibt sich daraus die dritte und letzte Hypothese: 
Je länger eine Tat zurückliegt, desto schwieriger wird es, 
einen Konsens zwischen dem Täter und dem Opfer herzu-
stellen. Die Zeitspanne in einem Gefängnis müsste sich da-
her negativ auf eine Mediation im Strafrecht auswirken.

Karin Rykart 
Auszug aus ihrer Arbeit «Strafen, Erziehen und Wieder-
gutmachung – Die totale Institution Gefängnis und ihr 
Lösungsvermögen in Bezug auf diese drei vom Strafgesetz 
geforderten Aufgaben».
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ist.» Schließlich überzeugt er 19 Orts-
bewohner, gemeinsam mit ihm 200.000 
Schilling für die Projektierung von zwei 
Windrädern zu riskieren. «Gott sei Dank 
haben sich auch ein paar angesehene Leu-
te, nicht nur schrullige Außenseiter, ge-
funden.» Anfang 1998 wurden die zwei 
Windräder gebaut. Dafür zogen nun be-
reits 126 Leute ihr Erspartes – sieben Mil-
lionen Schilling – von den Banken ab und 
beteiligten sich an den Windrädern. Mit 
solchen Bürgerbeteiligungen wurden ab 
Mitte der 1990er Jahre die ersten Windrä-
der in Österreich errichtet. Dazu gehörte 
viel Risikobereitschaft. Denn die großen 
Energieerzeuger meinten lange, dass in 
Österreich nicht genügend Wind wehe, 
um Strom zu erzeugen.

Für die Planung der nächsten sieben 
Räder im Nachbarort Hipples gab Mar-
tin Steininger seinen Job auf, und für den 
anschließenden Windpark in Prinzendorf 
suchten die Steiningers ihre ersten Ange-
stellten. Gearbeitet wurde im Wohnzim-
mer, Arbeitsbeginn war acht Uhr, nach-
dem die Kinder außer Haus waren. Das 
Kapital für die Windräder stammte mehr-
heitlich von Leuten aus dem Weinviertel, 
aber auch von Windenthusiasten aus ganz 
Österreich. Im Jahr 2009 wandelte sich 

das Unternehmen in eine Aktiengesell-
schaft um. Rechtlich war der Schritt not-
wendig, denn die alte Firmenkonstrukti-
on, eine GmbH und Co KG, eignete sich 
schlecht für die nun rund 800 beteiligten 
Personen. Doch bei der Umwandlung in 
eine Aktiengesellschaft krachte es. Für den 
neuen Aufsichtsrat gab es mehr Bewerber 
als Positionen, so kam es zu einer Kampf-
abstimmung zwischen zwei engagierten 
Windkraft-Kämpfern. Einer musste da-
bei verlieren. Wolfgang Löser, der Ver-
lierer, war Mann der Basis und hatte vie-
le Bauern zum Mitmachen bewegt. Stefan 
Hantsch, der Gewinner, war jahrelang Ge-
schäftsführer der Interessengemeinschaft 
IG Windkraft und bei politischen Ver-
handlungen erfahren. Das Nebenergebnis 
der Kampfabstimmung war eine schlechte 
Nachred’ für die Simonsfelder. «Der Raub-
tierkapitalismus hat zugeschlagen», sagt 
Löser – doch eigentlich will er über diese 
Episode gar nicht reden. 

Schuld sind die Zuzügler aus Wien

Die «Waldschutz»-Leute erwarteten sich 
von Wolfgang Löser wohl schmutzige In-
siderinfos über die Windkraft Simons-
feld, als sie ihn im vergangenen Herbst, 

mitten in der hitzigen Auseinanderset-
zung, zu einem Treffen einluden. «Doch 
die gibt’s von mir nicht», sagt Löser. «Der 
Steininger Martin ist noch immer mein 
Freund.» Löser ist ein radikaler Verfech-
ter der Energiewende. Weg von den fos-
silen Energien, hin zu den erneuerbaren. 
Er predigt sie, und er lebt sie. 

Ziehen wir wieder einen Vogelflug wei-
ter. Nach Streitdorf, sieben Kilometer von 
Simonsfeld entfernt. Dort bewirtschaften 
Helga und Wolfgang Löser ihren ener-
gieautarken Bauernhof. Solarthermi-
sche Kollektoren auf dem Dach erzeu-
gen Warmwasser, das auch in die Heizung 
fließt, die restliche Wärme liefert eine 
Hackschnitzelheizung. Traktoren und 
Autos fahren mit dem Öl von Sonnen-
blumen, die Löser selber anbaut. Fotovol-
taik auf dem Dach erzeugt Strom. 

Seit Jahren hält Wolfgang Löser in ganz 
Österreich Vorträge über seinen ener-
gieautarken Bauernhof und die Notwen-
digkeit der Energiewende. So war er sehr 
verwundert, als heuer im April Leute an 
seine Tür klopften, die eine Unterschrift 

Idylle mit Störchen 
und Windrädern. So 
wirbt die europäi-
sche Windenergie-
Lobby.

(Gescheiterte?) Gratwanderungen zwischen Waldschutz und Windkraft

Im Namen des Vogels

Windräder sind hässlich.  Windräder sind schön. Wind-
räder verschandeln die Natur. Windräder produzieren sau-
beren Strom. Grüne gegen Grüne, Naturschutz versus Kli-
maschutz, das sind die neuen Konflikte. Die Bürgerinitiative 
«Waldschutz» mobilisiert gegen 14 geplante Windräder im 
Weinviertel. Bauen will sie die Windkraft Simonsfeld AG. 
Doch auch die Aktiengesellschaft hat als eine Art Bürgerin-
itiative begonnen. 

Felder, Dörfer und eine bewaldete 
Hügelkette. So zeigt sich das Land 
im Weinviertel kurz vor der Be-
zirksstadt Hollabrunn. Getreidesi-

los, Bahngleise und die Autobahn sind die 
einzigen auffälligen Zeichen der Indust-
rialisierung. In zwei, drei Jahren könnte 
noch etwas dazukommen: 14 Windräder 
im Wald, jedes rund 180 Meter hoch. Da-
gegen kämpft eine Bürgerinitiative na-
mens Waldschutz.

Eines der Zentren des Widerstands 
ist ein Biobauernhof in Porrau. Hier 
pflanzt Marion Aigner-Filz Gemüse, Sa-
late, Kräuter und ausgefallene Körner: 
gestreifte Tomaten etwa und das Phara-
onenkorn. Ihre Samen und Pflanzen be-
zieht sie von der Arche Noah. Sie hat sich 
viel erkämpft. 1997 übernahm sie den Hof 
von ihrem skeptischen Vater und stellte 
ihn auf biologische Landwirtschaft um. 
Sie baute sich ein Haus voller Holz und 
frischer Farben, und zum Haussegnungs-
fest pflanzte sie eine Linde, die «für Be-
gegnungen der Unermesslichkeit» steht. 
Im Verkaufsraum stehen neben den Stei-
gen voller guter Dinge, die die Erde gibt, 
auch zwei große Esstische. Die lokalen 
Unangepassten kommen an Freitagen 
gerne zum Mittagessen. 

Nun sehen Marion und ihre Familie 
ihr grünes Refugium durch die Windrä-
der bedroht. Gleich hinter ihrem Hof be-
ginnt der Ernstbrunner Wald, dort sollen 
die Windräder entlang einer Forststra-
ße errichtet werden. Anfang 2007 wurde 
das Vorhaben erstmals bekannt, damals 
waren noch doppelt so viele Windräder 
vorgesehen, die sich auf die Gemeinden 
Göllersdorf, Großmugl und Hollabrunn 
verteilten. Doch damals organisierten 
sich Leute in Windeseile, gründeten die 
Bürgerinitiative «Waldschutz» und liefen 

gegen das Projekt Sturm. So heftig, dass 
der Projektbetreiber, die Windkraft Si-
monsfeld AG, den Plan fallen ließ. Für 
einige Jahre zumindest. Dann bebte im 
März 2011 in Japan die Erde, ein Tsu-
nami legte die Reaktoren im Atomkraft-
werk Fukushima lahm und führte bei 
dreien zur Kernschmelze. Deutschland 
reagierte darauf mit einem beschleunig-
ten Atomausstieg und Österreich mit ei-
ner Novelle zum Ökostromgesetz, die ei-
nen verstärkten Ausbau von Windkraft 
und Fotovoltaik ermöglicht. Und im Sep-
tember stellte die Windkraft Simonsfeld 
ein modifiziertes Projekt vor: maximal 
14 Windräder, und zwar nur in Göllers-
dorf. Doch trotz Fukushima und Klima-
wandel-Debatten erntete das Unterneh-
men erst mal Sturm.

Windenergie trägt einen Teil dazu bei, 
um von fossilen Energieträgern wie Koh-
le, Erdöl und Gas wegzukommen. Deren 
Verbrennung in Kraftwerken, Autos und 
Heizungen setzt jenes Übermaß an Koh-
lendioxid frei, das für den Klimawan-
del hauptverantwortlich ist. Aber für die 
Menschen in Porrau, einem zu Göllers-
dorf gehörenden Dorf, ist etwas anderes 
wichtiger: ihr Blick auf die freie Natur, 
ohne «Giga-Windindustrie». «Für mich 
bedeutet das Landschaftsbild mehr als 
der Strom, der daraus gewonnen wer-
den könnte», sagt «Waldschutz»-Sprecher 
Johannes Aigner. «Der einzige Wald im 
Weinviertel wird zerstört und in ein In-
dustriegebiet umgemodelt. Und das alles, 
damit eine Aktiengesellschaft mörderisch 
abcasht», sagt Lukas Filz. 

30 Gutachten, darunter ein 
vogelkundliches

Fast ganz Porrau ist gegen die Windräder. 
Doch Porrau ist nur eine von elf Ortschaf-
ten der Gemeinde Göllersdorf. Bei einer 
Abstimmung im vergangenen November 
entschieden sich die Göllersdorfer Bür-
ger_innen zu 69 Prozent für die Windrä-
der. Nur Porrau und Bergau waren mehr-
heitlich dagegen. «Waldschutz»-Sprecher 
Johannes Aigner reichte einen Initiativ-
antrag im Gemeinderat ein und erwirkte 
eine neuerliche Abstimmung in den bei-
den gegnerischen Dörfern. Die fand am 

1. April dieses Jahres statt und bestätigte 
fast haargenau das letztjährige Ergebnis. 
So beteiligten sich in Porrau 93 von 111 
Wahlberechtigten an der Abstimmung. 
83 Personen sagten nein zu den Windrä-
dern, 10 sagten ja, das ergibt eine Ableh-
nung von 89 Prozent. Doch Bürgermeis-
ter Josef Reinwein (ÖVP) hatte bereits 
vorher erklärt, dass für ihn die Zweidrit-
tel-Zustimmung von ganz Göllersdorf 
das entscheidende Votum sei. Noch im 
April leitete der Gemeinderat die nöti-
ge Flächenumwidmung ein, nun beginnt 
man mit der Umweltverträglichkeitsprü-
fung. Für das aufwendige Verfahren wer-
den circa 30 Gutachten erstellt. So werden 
etwa Vogelkundler den Wald ein Jahr lang 
beobachten, um zu sehen, ob dort selte-
ne Vögel nisten oder Vogelschwärme drü-
berfliegen. Das könnte den Standort ein-
zelner Windräder verändern. Dass aber 
der gesamte Windpark fällt, gilt als we-
nig wahrscheinlich.

Ziehen wir einen kurzen Vogelflug wei-
ter, 14 Kilometer Richtung Osten. Nach 
Simonsfeld, einem Dorf wie Porrau. Ei-
nen Unterschied gibt es: Auf einem Feld 
außerhalb des Ortes drehen sich zwei 
Windräder. Am Ende einer Dorfstra-
ße ist der Firmensitz der Windkraft Si-
monsfeld AG. Das Unternehmen ist im 
Bauernhof des Gründers und Geschäfts-
führers Martin Steininger untergebracht. 
Steininger lernte ursprünglich Elektriker 
und dachte als Jugendlicher daran, Ent-
wicklungshelfer zu werden. «Mit 16, 17 
Jahren stellt sich jeder die Frage, wozu 
er da ist und was er machen will.» Doch 
dann lernte er seine spätere Frau Ma-
ria kennen, und «sie hat gesagt, drei Jah-
re warte ich sicher nicht auf dich.» Kurz 
darauf wird sein Vater krank, Martin und 
Maria übernehmen die Landwirtschaft 
und organisieren sie so, dass sie im Ne-
benerwerb zu machen ist. Er arbeitet in 
einem Betrieb. Dann liest er 1995 in ei-
ner Lokalzeitung, dass die Umweltbera-
tung Weinviertel ein Windmessgerät an-
geschafft hat. Es elektrisiert ihn. Bereits 
früher hatte er so spinnerte Ideen ge-
habt, den Strom selber mit Windrädern 
zu erzeugen. «Ich hab eine Zehn-Meter-
Messung bei mir auf dem Feld aufgestellt 
und gehorcht, wie die Reaktion im Ort 

„

“

Da sind nun 
also zwei Bür-
gerbewegun-
gen, die einen 
wollen die Na-
tur im Wald 
schützen, die 
anderen ihren 
Beitrag zur 
Energiewende 
leisten.

Fortsetzung auf Seite14
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von ihm haben wollten: gegen geplante 
Windräder in Niederhollabrunn, seiner 
Heimatgemeinde. «Ja, wisst ihr eigent-
lich, wer ich bin?», fragte Löser die Unter-
schriftensammler. Ja doch, gehört hätten 
sie schon von ihm. Es waren überwiegend 
Zuzügler aus Wien, die von Haus zu Haus 
zogen und gegen die Windräder mobili-
sierten. Ein paar Promis darunter, Staats-
anwälte, eine Kronen-Zeitungs-Journa-
listin. «Die haben die Einheimischen 
gegen die Windräder aufgeschaukelt», 
sagt Löser. Hauptargumente der Geg-
ner_innen sind die Schönheit der unbe-
rührten Landschaft, aber auch Befürch-
tungen über Gesundheitsgefahren, etwa 
durch Infraschall. Das sind tiefe Schall-
wellen unter 20 Hertz, die vom mensch-
lichen Ohr nicht wahrnehmbar sind, es 
sei denn, der Schall ist zusätzlich sehr 
laut. Infraschall bewirke Unwohlsein und 
gesundheitliche Schäden, besonders bei 
schwangeren Frauen, behaupten Wind-
kraftgegner_innen. Fachleute und Wind-
kraftbetreiber_innen sagen, die Befürch-
tungen seien unbegründet. Maschinen, 
mit denen wir täglich auf engstem Raum 
leben, wie Waschmaschinen, Heizungs-
anlagen und Autos, würden ein Vielfa-
ches an Infraschall erzeugen als die weit 
entfernten Windräder. 

Die Abstimmung über die geplanten 
Windräder in den benachbarten Dörfern 

Niederhollabrunn und Leitzersdorf 
brachte ein interessantes Ergebnis. Nie-
derhollabrunn sagte ganz knapp nein, 
während es in Leitzersdorf, wo bereits 
Windräder stehen, 80 Prozent Ja-Stim-
men gab. 

Da sind nun also zwei Bürgerbewe-
gungen, die einen wollen die Natur im 
Wald schützen, die anderen ihren Bei-
trag zur Energiewende leisten, beide sind 
sie «grün», und doch sind sie einander 
spinnefeind. Eine Lösung des Konflikts 
ist nicht in Sicht. Immerhin haben die 
vielen Diskussionen über Energieversor-
gung bei den «Waldschutz»-Leuten etwas 
bewegt. In Großmugl, dem Nachbarort 
von Göllerdorf, beteiligen sich nun Bür-
ger_innen an einer gemeinschaftlichen 
Fotovoltaikanlage. 

Überhaupt täte mehr Kommunikati-
on gut. Man hätte sich einiges zu sagen, 
auch abseits der Windradl-Debatte. So 
könnte Nebenerwerbsbauer Martin Stei-
ninger mit der Biobäuerin Marion Aig-
ner-Filz über seine Versuche reden, den 
Boden mittels Humusaufbau zu verbes-
sern. Ein guter Ort dafür wäre unter der 
Linde, die Marion für «Begegnungen der 
Unermesslichkeit» gepflanzt hat. Doch 
trotz der kurzen Vogelflugdistanz – so 
ein Gespräch haben die beiden noch nicht 
gesucht.

Margarete Endl
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die Seglerin zwanzig Jahre lang als aus-
gebildete Psychologin eine eigene Pra-
xis geführt, ehe sie ihr Hobby zum Be-
ruf gemacht und in der Redaktion der 
«Yachtrevue» als Journalistin angeheu-
ert hat: «Ich kann ihre Frustration inso-
fern verstehen, als hier etwas ganz An-
deres entstanden ist.»

Manche sprechen sogar von Immo-
bilien-Hai-Alarm. Judith Duller-Mayr-
hofer erzählt lieber von der besonde-
ren Faszination, die von diesem Wiener 
Gewässer ausgeht: «Öfters habe ich Seg-
ler interviewt, die zwei Mal um die Welt 
gesegelt sind, und dann sagen die in ei-
nem Nebensatz, dass sie beim Hofbau-
er zum ersten Mal in ein Boot gestie-
gen sind.»

Auch die Chronistin der Alten Do-
nau hat viel von den Weltmeeren gese-
hen: «Nur der Atlantik fehlt mir noch.» 
Die besondere Faszination eines Segel-
törns beschreibt sie so: «Es ist ein wun-
derbares Gefühl, wenn man hört und 
wenn man spürt, wie der Wind in die Se-
gel fährt. Manchmal kann es auch Angst 
sein, wenn du nicht genau weißt, was der 
Wind mit dir machen wird.» Keine Frage 
für sie: «Segeln ist meine Lebensliebe.»

Die Sonne taucht jetzt endgültig hin-
ter dem Kahlenberg ab. Auch das Spie-
gelbild der Hochhäuser mit dem Do-
nauturm daneben wird sich erst morgen 
wieder auf dem Wasser abzeichnen. Die 
Buchautorin ist längst auf dem Heimweg 
mit der U-Bahn. Da wirft ein Schild in 
der Nähe vom Hofbauer, auch an der 
Oberen Alten Donau, noch eine Frage 
auf. «Wohnen wie am Wörthersee», steht 
vor der Baustelle geschrieben.

Wer will das? z

Der metallische Klang, den die dün-
nen Stahlseile der Boote, die Fal-
len, erzeugen, wenn sie gegen die 
Masten schlagen. Diesen Klang 

hat sie schon seit ihrer Kindheit im Ohr. 
Sie hat ihn später auch auf den Weltmee-
ren gehört. Sie genießt ihn auch hier. Auf 
dem Weltmeer der Wiener – an der Anle-
gestelle der Segelschule Hofbauer, an der 
Oberen Alten Donau.

Ab und zu fährt die Buchautorin Judith 
Duller-Mayrhofer nach der Arbeit mit 
der U-Bahn zum Hofbauer hinaus, um 
sich ein kühlendes Krügerl Bier zu geneh-
migen, den Windgeräuschen zu lauschen 
und der Sonne beim Untergehen hin-
term Kahlenberg zuzusehen. «Sundow-
ner» nennen so etwas die Segler.

In so einem Moment muss ihr auch 
die Idee gekommen sein, diesem Altarm 
der Donau ein Buch zu widmen. «Die 
Alte Donau – auf Sommerfrische in der 
Stadt» ist kürzlich im Metroverlag er-
schienen. Im Verlag nennt man das Buch 
«eine Hommage an das beliebte Wiener 
Freizeitparadies».

Judith Duller-Mayrhofer verbindet mit 
diesem Freizeitparadies in erster Linie das 
Segeln. Wohlwollend blickt sie von der 
Sonnenterrasse auf das Kinder-Gewurl 
unten am Bootssteg. Alle wollen sie rauf 
auf die gutmütigen kleinen und breiten 
«Optimist»-Boote. Optimist – was für ein 
treffender Name für die Einsteiger!

Der Name weckt auch Erinnerungen. 
Auch sie ist als gerade einmal Achtjähri-
ge auf so ein Boot gestiegen. Ihr Vater hat 
seine Segel-Passion vom Wörthersee mit 
nach Wien gebracht und auf die Kinder 
übertragen. Gemeinsam mit ihrem Bru-
der Wolfgang, dem späteren Silberme-
daillen-Gewinner bei den olympischen 
Spielen 1980 in Moskau, hat sie die ers-
ten Wenden gelernt.

Die Alte Donau hat es immer gut ge-
meint mit den Optimisten: «Hier war im-
mer weniger Wind als auf dem Neusiedler 
See.» Die Fahrt von ihrem Wohnbezirk 
Hernals hinunter zu den Segelbooten be-
schreibt sie heute als «Reise zum Wasser». 
In ihrer Erzählung war dieses Wasser au-
ßerhalb der Stadt, und die wenigen Häu-
ser rundum deutete sie eindeutig als Dorf. 

No 278

In der Tat war in Transdanubien am Ende 
der 1960er-Jahre mehr Land und wenig 
Stadt in Sicht.

Vom Hofbauer sieht man auch die Stel-
zen der U1. Drei U-Bahn-Linien führen 
heute heran an den knapp acht Kilometer 
langen Altarm, der nach der Regulierung 
der Donau in den Jahren 1870 bis 1875 
eine Wandlung vom reißenden Fluss zur 
Badwanne für alle erlebt hat.

Die Buchautorin beschreibt die Alte Do-
nau auch als «eine Grünoase mitten in der 
Stadt». Für viele ist sie Lebensraum – für 
seltene Fisch- und Libellenarten ebenso 
wie für echte Wiener, die nicht untergehen. 
Man wird sich schwer tun, Vergleichbares 
in anderen großen Städten zu finden. Gut, 
der Berliner Wannsee hat noch viel mehr 
zu bieten als die Alte Donau. Aber der liegt 
auch viel weiter entfernt von Berlin-Mitte 
als das hiesige Kagran von Wien-Mitte.

Noch ein Schluckerl vom Sundowner, 
dann sagt sie: «Für mich ist das hier auch 
eine perfekte Urlaubsillusion. Und wenn 
ich nur auf der Terrasse sitze, dennoch bin 
ich am Wasser.» Wien, was für ein Genuss! 
Die Stadt biete so viele Fluchtwinkel: «Die 
Wasseraffinen zieht es an die Alte oder an 
die Neue Donau. Unsere Sportsegler prä-
ferieren den modernen Wind-Kanal ne-
ben der Donauinsel. Jene, die lieber das 
alte Flair, die mehr die Atmosphäre ge-
nießen möchten, kommen lieber an den 
traditionsreichen Altarm.» Zwischen der 
Wagramer Brücke und dem Birnersteg 
ist die Fahrrinne eng, jedes Tretboot, je-
der Schwimmer, jeder Segelschüler kann 
schnell zum Hindernis werden. «Dafür ist 
es hier perfekt zum Lernen.»

Auch der aufgestaute Ärger älterer An-
rainer ist ihr nicht fremd. Immerhin hat 

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

«Meine Lebensliebe»
Judith Duller-Mayrhofer  hat der Alten Donau, dem Welt-
meer von Wien, ein Buch gewidmet. Von Uwe Mauch (Text) 
und Mario Lang (Foto)
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Judith Duller-Mayr-
hofer genießt ihren 
Heimaturlaub beim 

Hofbauer



| tun & lassen      1732
716        tun & lassen | 

Verhaltenskodex fürs Netz

In den nahezu unendlichen Weiten des In-
ternets gibt es viele aufklärerische und 
demokratische Kräfte. Leider haben auch 

rechtsradikale und rassistische Gruppen die-
se Weiten entdeckt und verbreiten dort gern 
und zunehmend ihre Hasspropaganda. Letz-
tes prominentes Beispiel: eine antisemitisch 
modifizierte Karikatur auf der Facebook-Sei-
te des FPÖ-Chefs. Das ist aber leider nicht der 
einzige Fall im Internet, der publik wird (und 
sich damit leider auch weiter verbreitet): Die 
ZARA – Beratungsstelle für Opfer und Zeug_
innen von Rassismus wurde allein in diesem 
Jahr bereits auf 110 Postings, Kommentare 
und Einträge rassistischen Inhalts auf Online- 
und Social-Media-Plattformen aufmerksam 
gemacht – damit hat sich die Anzahl der In-
ternet-Fälle seit 2009 mehr als verdoppelt und 
liegt derzeit bei 22 %.

Diese Inhalte verbleiben oft jahrelang im 
Internet, selbst wenn sie auf den Seiten, auf 
denen sie ursprünglich gepostet wurden, ent-
fernt wurden. Einmal gesharet, immer ??? (bit-
ten den passenden Reim selbst finden). Der 
rechtliche Rahmen ist beschränkt, auf natio-
naler Ebene sind nur jene Gesetze anwend-
bar, die auch in der «Offline-Welt» gelten. In 
Österreich sind das der Verhetzungs- und der 
Wiederbetätigungsparagraph, mehr nicht. 
Strafrechtliche Verfolgungen können daran 
scheitern, dass Täter_innen nicht ausgeforscht 
werden können.  Oft hängt es letztendlich 
vom «good will» der Seitenbetreiber_innen 
und Provider_innen ab, ob rassistische Sei-
ten und Postings vom Netz genommen wer-
den oder nicht. ZARA erachtet deshalb die 
Kooperation mit den Mitgliedsorganisatio-
nen des International Network Against Cy-
ber Hate (INACH) als unerlässlich – vor allem 
die Kontakte zu Provider_innen und Behör-
den vor Ort helfen oft dabei, Internet-Täter_
innen auch am anderen Ende der Welt zu fin-
den und «dingfest» zu machen. Um aber die 
Masse der verletzenden Inhalte einzudäm-
men und zu reduzieren, ist die Unterstützung 
der Betreiber_innen gefragt: Als österreichi-
sche Vertretung von INACH fordern wir die 
Internet-Branche sowie Seiten- und Foren-
betreiber_innen auf, sich den gemeinsamen 
Werten der INACH-Charta zu verpflichten und 
damit aktiv für Diskriminierungsfreiheit im 
Netz einzutreten.  

Alle Infos zur Charta unter www.zara.or.at. 
Georg List, Claudia Schäfer

 

 Geht's mich was an?

magazin

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

Good Food March nähert sich Brüssel

Utopisch, aber unumgänglich

Irgendwo zwischen München 
und Brüssel befinden sich die 
Radler_innen des «Good Food 

March», wenn Sie diese Zeilen 
lesen. Weil am 19. September 
im Europäischen Parlament die 
Zukunft der Lebensmittel- und 
Agarpolitik Europas zu Debat-
te steht, werden die Teilnehmer_
innen an diesem Tag in Brüssel 
sein. Sie werden einige Forderun-
gen an die Parlamentarier_innen 
mitbringen, an erster Stelle die 
nach einer Gemeinsame Agrar-
politik (GAP), die gute Lebens-
mittel und gute Landwirtschaft 
sicherstellt. «Die Zeit ist reif für 
Bauernhöfe statt Agrarindust-
rie!», lautet die konservativ an-
mutende Devise. 

Ein durchaus revolutionärer 
Konservatismus. In den vergan-
genen 50 Jahren wurden mit un-
seren Steuergeldern die industriel-
le Nahrungsmittelproduktion und 
die Agrarindustrie unterstützt. 
Diese Form der Landwirtschaft 
bedroht jedoch die Existenz der 
Bäuerinnen und Bauern in Nord 
und Süd. Sie verursacht Nah-
rungsmittelknappheit auf der ei-
nen und Berge von Nahrungsmüll 
auf der anderen Seite. Die Agrar-
industrie braucht ein Übermaß 
an Düngemitteln, Pestiziden und 
fossilen Brennstoffen und zerstört 
dadurch unsere Umwelt. Sie ist ab-
hängig von importiertem Soja als 
Futtermittel, ignoriert die artge-
rechte Tierhaltung, verschärft den 

Klimawandel und führt zur Ver-
ödung des ländlichen Raums. 

Die Revolution der europäi-
schen Agrarindustrie scheint ein 
utopisches Projekt zu sein, aber 
ohne diese Revolution werden un-
sere Nachkommen blöd aus der 
Wäsche schauen.

Sichere, stabile und kostende-
ckende Preise für die Bäuer_in-
nen und zugleich faire Preise für 
die Verbraucher_ innen – diese 
Kombination scheint so schwer 
zu erreichen zu sein wie die For-
mel für die Quadratur des Kreises. 
Mit dem Unterschied, dass Letzte-
re entbehrlich ist für eine gute Zu-
kunft des Planeten. 

R. S.

«Schönwasser» im Burgenland, «Pomali» 
in Niederösterreich: Zwei Dörfer, die auf 
den Landkarten noch nicht existieren. Es 

sind Ökodörfer, deren zukünftige Bewohner_in-
nen den Anspruch teilen, anders miteinander zu 
leben: achtsamer gegenüber den Nachbarn, acht-
samer gegenüber der Natur. Beide Projekte begin-
nen nun intensiv, Interessierte anzusprechen. Der 
September ist ein Monat der Information.

Das Gemeinschaftsprojekt «Cohousing Poma-
li» entsteht am Rande des Dunkelsteinerwaldes 
in Wölbling, zwischen St. Pölten und Krems. Die 
Errichtung der Ökosiedlung aus 29 geförderten 
Wohneinheiten und großzügigen Gemeinschafts-
räumen, die die Gemeinschaft beherbergen wird, 
erfolgt ab Herbst 2012. Geplanter Bezugstermin 
ist Herbst 2013. Die Pomali-Initiator_innen le-
gen Wert darauf, Menschen aller Altersstufen in 
das Projekt zu integrieren. Pomali-Philosophie, 
in maximaler Kürze: «Es uns wichtig, die Bezie-
hungen untereinander und nach außen zu pflegen, 
unsere inneren Potenziale zur Entfaltung zu brin-
gen und möglichst ökologisch, nachhaltig und in 
Vielfalt zu leben.»

Der Verein Keimblatt hat für seinen «Lebens- 
und Innovationsraum Schönwasser» im nördli-
chen Burgenland, Gemeinde Zurndorf, ein Grund-
stück gefunden, auf dem «eine regional verbundene 
und breitenwirksame Plusenergiesiedlung mit In-
novationspark für langfristig 150 Menschen» er-
richtet wird. Neben der ökologischen und sozialen 

Dimension des Projekts wird auch die alternativ-
wirtschaftliche hervorgehoben: Durch weitgehen-
de Nah- bis Selbstversorgung, kurze Wege und 
bedarfsgerechte Produktion sollen, so das Keim-
blatt-Konzept, die ökonomischen Voraussetzun-
gen eines zukunftsfähigen Lebensstils erfüllen. 
Nicht zuletzt soll «Schönwasser» auch eine Kul-
turwerkstätte werden, die Tradition und Neue-
rungen verknüpft. 

Mit der Namensgebung wird eine vergessene lo-
kale Tradition aufgegriffen: Der Zurndorfer Orts-
teil «Fischwasser» soll vor vielen Jahren «Schön-
wasser» genannt worden sein. «Diesen klangvollen 
Namen haben wir aufgegriffen, da das geplante 
Grundstück nahe der schönen Leitha-Au liegt und 
wir mittelfristig auch planen, einen Teich am Ge-
lände umzusetzen», erfährt der Augustin. Bezugs-
termin: 2014/2015.

PoMAlI-INforMATIoN
Der nächste Infoabend in Wien ist am Mittwoch, dem 5. 
September um 18 Uhr im Straßenlokal «plenum», linden-
gasse 2, 1070 Wien. kontakt: sylvia.brenzel@plenum.at. 

Der nächste Infonachmittag in oberwölbling ist am freitag, dem 14. 
September um 15 Uhr im laubfrosch (Bioladen und Dorfcafé in 
oberwölbling, Silvesterweg 6). kontakt: katti.lechthaler@gmx.at. 
Am 22. und 23. September wird ein Intensivwochenende für Neu-
einsteiger_innen geboten. Näheres unter: www.lebenskultur.at. 
Weitere Infonachmittage in oberwölbling: freitag 19. oktober,  
freitag 9. November, freitag 7. Dezember.
SchöNWASSEr-INorMATIoN
Info-Abend am 7. September, 19 Uhr  im Gassenlokal «plenum», 
 lindengasse 2, 1070 Wien. Näheres unter www.keimblatt.at

Schönwasser und Pomali auf der Suche nach Dörfler_innen …

… für die «anderen Dörfer»

 VOLLE KONZENTRATION
Cannabis News 1: Uruguays neue 
Drogenpolitik
Die Befürworter_innen der Legali-
sierung von Drogen in Lateiname-
rika haben inzwischen auch im Sü-
den des Kontinents Unterstützung 
bekommen. In Uruguay debattierte 
das Parlament die Legalisierung der 
Hanfpflanze Marihuana und ihrer De-
rivate. Vertreter_innen der linksge-
richteten Regierung Uruguays sehen 
die staatliche Reglementierung von 
Anbau, Verkauf und Konsum als ein-
zige realistische Maßnahme, um die 
steigende Kriminalität einzudämmen 
und die Macht der Drogenkartelle zu-
rückzudrängen. Uruguays Präsident 
José Mujica bestätigte das Vorhaben, 
den Vertrieb von Marihuana in staatli-
che Kontrolle zu bringen. Wie in Me-
xiko hat auch in Uruguay die Prohi-
bitionspolitik und das Einsetzen von 
Polizei und Militär zur Unterbindung 
der organisierten Drogenkriminali-
tät keine Wirkung gezeigt. Im Gegen-
teil, der Konsum hat zugenommen. 

Unterstützung finden Mujicas Vor-
schläge bei der «Global Commission 
on Drug Policy». Dieser Ausschuss, 
dem auch der peruanische Schrift-
steller Mario Vargas Llosa angehört, 
fordert eine Änderung der Drogen-
politik. Auch in Chile haben zwei Se-
natoren einen Gesetzentwurf vor-
gestellt, der den Eigenanbau und 
Konsum der Droge erlauben würde.

Cannabis News 2: Präsident Hol-
lande enttäuscht
Frankreichs Präsident François Hollan-
de ist strikt gegen die Forderung der 
Chefin der Grünen Partei, Cécile Duf-
lot, die fünf Millionen französischen 
Haschisch-Raucher_innen zu entkri-
minalisieren. Frankreich hat eine der 
schärfsten Anti-Cannabis-Gesetze Eu-
ropas. Der Staat wendet jährlich 300 
Millionen Euro allein für die Gerichts-
prozesse gegen Kiffer auf. Dennoch 
ist der Anteil der Haschisch-Konsu-
met_innen höher als im EU-Durch-
schnitt. Hollandes Sozialistische Par-
tei ist allerdings in dieser Frage tief 

gespalten. Der ehemalige SP-Innen-
minister Daniel Vaillant konzedierte: 
«Wir sind mit unserer bisherigen Po-
litik klar gescheitert.»

Cannabis News 3: Glawischnig 
brüskiert die Basis
Der Schwenk der Grünen-Chefin Eva 
Glawischnik in der Frage der Canna-
bis-Legalisierung lässt bei vielen Grün-
Aktivist_innen und -Sympathisant_in-
nen die Frage aufkommen, wieweit 
die grüne Elite noch geht im Prozess 
der Auflösung ihres besonderen Pro-
fils. Im Rahmen eines ORF-Sommer-
gesprächs sagte sie, man müsse das 
Parteiprogramm, das eine Hanf-Lega-
lisierung fordert, nicht mehr so ernst 
nehmen, weil ja auch andere festge-
schriebene Positionen nicht mehr 
vertreten werden. Auf die Frage, wa-
rum sie plötzlich gegen die Legalisie-
rung sei, antworte die Parteichefin, 
man müsse halt «neue wissenschaft-
liche Bewertungen der Substanzen» 
berücksichtigen.

Dr. Ehalts Praxis für 
nützliche Theorie

Pussy Riot – drei  
Frauen für Demokratie

Man kann es drehen und wenden, 
wie man will. Die Zeiten sind na-
tional, europäisch und interna-

tional nicht günstig für demokratische 
Entwicklungen. Wenn von Sicherheit 
die Rede ist, dann wird man an Ferdi-
nand Lassalles polemische Anmerkung 
über den «Nachtwächterstaat» erinnert: 
es geht offensichtlich nur darum, Ei-
gentum und Reichtum der Besitzen-
den zu schützen und diese vor den Be-
lästigungen der – wachsenden – Armut 
zu bewahren.

Eine lebendige Demokratie kann 
eine kritische Gegenperspektive auf 
Gesellschaft in Gang eröffnen, zeigen, 
dass Gesellschaft, d. h. das Netz der Be-
ziehungen auch kollegial, solidarisch, 
symmetrisch – auf Augenhöhe – sein 
könnte. Der «geheime Lehrplan» des 
Bildungssystems lautet dagegen, jun-
ge Leute zu effizienten und «coolen» 
Kämpfer_innen für den eigenen Vor-
teil zu machen.

Kontroll- und Disziplinierungsmanie 
der gegenwärtigen Gesellschaft wer-
den durch die Überwachungsmöglich-
keiten, die die elektronischen Techno-
logien bieten – Monitoring –, bedient 
und verstärkt. Das Motto lautet: Kon-
trolle ist gut, Überwachung ist besser. 
Umso höher muss man die Leistung von 
Marija Aljochina, Jekaterina Samuze-
witsch und Nadeschda Tolokonnikowa 
schätzen, die sich frech und unerschro-
cken, ungehorsam gegen Hierarchie 
und Autokratie, überlegt und intuitiv 
für die richtige Seite des Demokrati-
schen einsetzen.

So alt haben die Metropoliten und 
Hierarchen der Kirchen, Politbüros und 
aller anderen «strengen Kammern» die-
ser Welt noch selten ausgesehen mit 
Pussy Riot als Gegenüber. Die drei Frau-
en im Glaskäfig, bewacht von Justizwa-
chebeamten mit Kampfhunden; auf der 
anderen Seite eine Richterin, die aus-
sieht, wie wenn sie – z. B. in der Bemes-
sung des Strafausmaßes – auf Punkt 
und Komma ausführt, was ihr von oben 
angeschafft wurde. 

Pussy Riot zeigen eindrucksvoll und 
authentisch, dass junge Leute nicht nur 
Karrieremaschinen des eigenen Vorteils, 
Sportler, die aus egoistischen Gründen 
die Mitwirkung an der Mannschafts-
staffel verweigern, sind, sein sollen, 
sein müssen. Mascha, Katja, Nadja sind 
eine Frauenstaffel für die internationa-
le Demokratiebewegung. Sie haben ei-
nen wichtigen Etappensieg errungen. 
Wir, die wie sie eine freie Welt wollen, 
sind an ihrer Seite, und wir werden sie 
durchsetzen.

Hubert Christian Ehalt
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Widder
21.3.–20. 4.
Du leidest weder unter Mondsüchtig-

keit, noch zählst du zu der Kategorie von Men-
schen, die vom Teufel in Elefanten verwandelt 
wurden. Ein Gebet zu Jesus bewirkt nur bei diesen 
Krankheiten eine Heilung. Das Kreuzweh kriegst 
du nicht weg, auch wenn du auf den Knien nach 
Tschenstochau rutscht.

Krebs
22. 6.–22. 7.
Der Staat hat sich selbst in die Armut ge-
steuert, indem er Begüterte entlastete. Des-

halb fehlt ihm heute der Spielraum. Hör auf, zu 
betonen, dir sei es recht, wenn der Staat arm sei, 
denn dann müsse er bei der Polizei sparen. Falsch 
– er spart bei dir.

Waage
24. 9.–23. 10.
Wenn dein Kanarienvogel zufällig auf 

der Antenne des Radiogeräts sitzt, kann er die 
Worte der Nachrichtensprecherin nicht verstehen. 
Die Außerirdischen verhalten sich zu den großen 
Teleskopschüsseln, die Botschaften von draußen 
aufnehmen wollen, wie die Vögel zur Antenne. Hör 
also auf, vom Kontakt zu träumen.

Steinbock
22.12.–20. 1.
Im Tiefkühlfach klebt ein eingefrorener 
kleiner Marillenknödel auf einem viel grö-

ßeren Grammelknödl. Alle würden bei diesem 
Anblick ausrufen: «Was soll das sein, wenn’s fer-
tig ist?» Bitte schenk dir einmal im Quartal die 
Zeit, die vonnöten ist, um die gefrorenen Knödel 
aufzutauen.

Stier
21. 4.–20. 5.
Im Neuen Testament reißt sich jemand 

ein Auge aus dem Antlitz, weil es ihm zu etwas Bö-
sem verleitet hatte. Vielleicht hatte er mit dem 
Fernrohr in eine Wohnung gespechtelt, in der ge-
rade ein Rudelpudern im Gange war. Hand aufs 
Herz, wie viele Augen hättest du noch im Gesicht, 
wenn du fromm wie dieser Herr wärst?

Löwe  
23. 7.–23. 8.
Wenn du einer sektiererischen Feminis-

tin unbedingt eine Freude machen willst, erzähl 
ihr die Geschichte von Herodes, der in Bethlehem 
alle zweijährigen Knaben töten ließ.

Skorpion
24. 10.–22. 11.
Du wirst demnächst in eine fremde 

Wohnung eingeladen werden. Der schlechte Ge-
ruch von lange nicht gelüfteten Räumen wird dir 
entgegenschlagen. Folgende Reaktionen sind 
wahrscheinlich: Du tust, als ob du draußen Fleder-
mäuse gesehen hättest, reißt das Fenster auf und 
tankst unauffällig, aber massiv neue Luft. Oder du 
erfindest einen anderen Vorwand.

Wassermann
21. 1.–19. 2.
Eine italienische Künstlerin hat einen 
Wachs-Berlusconi im gläsernen Sarg ge-

macht.  Er sieht wirklich wie echt aus und hat ein 
offenes Hosentürl, so offen, dass manches sichtbar 
wird. Du hast recht, dass die Provokation bei Stro-
nach nicht aufgehen würde. Aber für dich ist das 
sicher kein Grund, ihn zu wählen.

Zwilling
21.5.–21. 6.
Matthias Göritz hat drei Gedichtbände 

geschrieben. «Tools», «Loops» und «Pools». Selt-
samerweise trauen dir viele deiner Bekannten zu, 
zu erraten, wie der Dichter den vierten Band nen-
nen wird.

Jungfrau
24. 8.–23. 9.
Du zählst zu den Menschen, die den Poli-
zisten, der dich mit Pfefferspray bekämpft, 

weil du gegen die Banken demonstrierst, anschrei-
en, weil der Pfefferspray von Kindern in Bangla-
desh hergestellt wird.

Schütze
23. 11.–21. 12.
Der Dichter Peter Ahorner behauptet über 
Wien: Das sei die Stadt, wo nach dem 

Fressen nicht die Moral, sondern die Nachspeis' 
kommt. Und nach der Nachspeis', in Wien meistens 
eine Mehlspeis' oder ein Pfirsichkompott, kommt 
namentlich die Arbeitsmoral nicht mehr zurück. 
Du liegst mit der Sehnsucht nach einer täglichen 
Siesta bis zur Abenddämmerung im Mainstream.

Fische
20. 2.–20. 3.
Versuche zu ergründen, warum du Kurt 

Palms Buchtitel «Bad Fucking» nicht aussprichst 
wie ein oberösterreichischer Leser dieser beiden 
Wörter, sondern wie ein englischer, obwohl du 
sonst auf Anglizismen keinen Wert legst und sogar 
Klammeraffe statt et sagst.
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WAAGRECHT: 1. hat es wirklich hellseherische Fähigkeiten, dieses Glückskind?  
11. drückt Zustimmung aus  12. KandidatIn wird für künftige Führungsaufga-
ben geschult  13. das einzige «unhistorische» Gebäude in der Wiener Univer-
sitätsstraße  14 Schuh hat spitze Spitze und Bleistiftabsatz – frau kann wirklich 
nur dahinstöckeln! 15. zu Ende geht das Erdöl – bald! 16. dort wird der Felg-
aufschwung gelernt  17. nur kurz (gilt hier das) Zivilrecht  18. in diesem Hotel 
spielte Fritz Eckhardt den Portier  19. scheues Waldtier krabbelt verkehrt vor 
diesem Käfer 22. Initialen von Lorenzo Battoni  23. «Frühe Zucht bringt gute 
Frucht!», meint der Mann, der genau dies tut  24. in die Scharniere getröpfelt 
verhindert es das Quietschen der Tür  25. so schreit die Mama oder der Papa 
nach dem kleinen Ulrich  26. etwas mehr als kein – oder?  27. Teil eines Halsrie-
mens  28. gleichnamige Romanfigur (Vladimir Nabokov) gab Kindfrau einen 
Namen  29. auch eine Variante der Adelheid  32. Wellenbegriff aus der Radio-
Frühzeit  34. asiatische Menschen lieben diese ziemlich komplexe Brettspiel  
35. in den Tiefen des Sees verborgen (liegen nicht nur Schätze)  36. Gartenken-
nerInnen wissen, dass die Katzenminze diesen Namen trägt  39. er ging hinaus 
und sah zum Himmel …: es regnete Sternschnuppen – schön!  40. häufiger 
akademischer Grad – dem Herrn Ingenieur ist nichts zu schwer!
SENKRECHT: 1. Weihnachts- und Urlaubsgeld sind eine – zum Glück noch steu-
erlich begünstigt 2. beginnungslose Hauptstadt Japans 3. bringt die Fingernä-
gel wieder in Schwung  4. ziert – meist mit Herzerl versehen – nicht nur New 
Yorker T-Shirts 5. etwas ganz Besonderes – sehenswert!  6. er schrieb den Best-
seller: «Der talentierte Schüler und seine Feinde!» 7. jemanden auf ihm haben, 
meint, denjenigen sehr genau beobachten und auch schnell kritisieren  8. steht 
für international  9. ziemlich selbstschädigend, wenn frau sich im eigenen ver-
strickt  10. Körperpflegemittel überrollt den Schweiß mit Duft18. Mann lebt in 
Niger  20. Ende (mit dem) Geheul! Schluss! Aus!  21. Kurzform für eine interna-
tionale Zuggattung  22. macht aus einem Spiel ein Exempel – par excellence  
24. berühmt ist jenes von Delphi, das den Tod durch Sohneshand prophezeit  
27. gibt man – bei uns – dem Baby auf den Popo  30. im Mittelalter  erbaut – 
auch heute noch mächtig! 31. Trotzki und Tolstoi tragen denselben Vornamen  
33. neben IWF und Weltbank wichtige globale Organisation  37. ist das Huhn 
hungrig, legt es sich eins  38. (eine) andere Meinung, abg.
Lösung für Heft 326: EGOISTISCH
Gewonnen hat Margit Steinwidder, 1210 Wien
W: 1 FERIENBEGINN 11 LIEBLING 12 NEA 13 ADAM 14 BROTLOS 16 TE 17 HE 18 
IRENE 19 MAUL 21 SATAN 22 ERDKRUSTE 24 ZL 25 RATTEN 26 INDIA 28 ENG 29 
SENSE 30 AKKU  32 ESC 34 FN 35 RANCHER 38 TUNIS 40 ATUE 42 TINTENFASS
S: 1 FLATTERHAFT 2 EID 3 REA 4 IBM 5 EL 6 NIBELUNGEN 7 BNR 8 INLET 9 NEO-
NAZIS 10 NASENLAENGE 15 TRAENE 17 HUREN 19 MDT 20 AKTEURIN 23 RA 27 
DNARTS 31 KNUT 33 SCAN 36 AST 37 EAA 39 NI 41 US

Einsendungen (müssen bis 11. 9. 12 eingelangt sein) an:  
AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

Bekommt ständig krankmachende Medizin
1 2 3 4  5  6 7 8 9 10

11    X 12      

13   X 14       

15    X 16    X 17 

 X  X 18      X 

19 20  21      X 22 

23        X 24  

25   X 26   X 27   

 X  X 28      X 

29 30  31    X 32  33 X

34  X 35  X 36 37    38

39     X 40 

Der Kulturanthropologe Igor Eberhard 
präsentiert unter dem Titel Pimp My 
Körper seine wissenschaftlichen und ei-

nige journalistische Artikel zu seinem Spe-
zialthema Tätowierungen/Tattoos. Er sieht 
in diesen eine der Möglichkeiten, den Kör-
per zu pimpen und zu formen. 

Allerdings: Tätowierungen nur zu be-
schreiben oder für sich allein zu betrach-
ten wäre dem Anthropologen zu unergie-
big. Jede Einschreibung in eine Haut ist einer 
Kultur, ist Strömungen, Moden oder einfach ei-
ner persönlichen Einstellung unterworfen. So-
mit stellt sie nur einen Bestandteil vielfacher 
Zusammenhänge dar. Das gilt für historisch 
alte Stechungen wie für die heutigen Tat-
toos. In einer Zeit, da Schönheitsoperationen, 
Diäten, Permanent Make-up, Enthaarungen, 
Fitness-Studios etc. boomen, gerät der Körper 
umso mehr in den Mittelpunkt des Blickin-
teresses. Er wird für zahlreiche Menschen 
zur Gestaltungsmasse. Zusätzlich empfin-
den viele den bunten Körperschmuck ero-
tisch aufgeladen. Auch ist die Meinung ver-
breitet, dass der Leib sich durch solcherart 
Bearbeitung aus der Masse hervorhebt. Die-
se Sichtweisen sind vor allem in «unseren» 

Breiten popular vertreten.
Das Einführungskapitel in Pimp My Kör-

per bringt Facts und damit die Vorausset-
zung zum Verständnis sozialer, politischer 
oder sonst spezieller Zusammenhänge im 
komplexen Thema Tätowierung. In die Liste 
der Thematiken, die der Autor im Buch an-
spricht, nahm er die tätowierten Damen in 
Schaubuden und Zirkussen des späten 19. 
und frühen 20. Jahrhunderts genauso auf 
wie die materiellen Erinnerungen der heuti-
gen Samoaner_innen. Tätowierungen spie-
len für die Inselbevölkerung wieder eine Rol-
le bei der Identitätsbildung.

Dass Tattoos immer noch polarisieren 
können und mit Vorurteilen verbunden sind, 
verdeutlicht sich in dem Artikel Warum Ro-
cker immer die Mörder sind. Der Autor beob-
achtete die Reaktionen der Medien, als in 
Deutschland ein stark tätowierter Rocker ei-
nes Mordes verdächtigt wurde, den er nicht 
begangen hatte. Die mit Hautbildern assozi-
ierten Klischees vieler Menschen beschreibt 
Eberhard auch am Umgang der Medien mit 
dem «tätowierten Griechen», der mit zahlrei-
chen anderen Rapidfans beim letzten Derby 
das Spielfeld gestürmt hatte. Nicht zuletzt 

weist der Autor auf einen verhaltensoriginel-
len FPK-Gemeinderat hin, der sich die alte 
Nazi-Parole «Blut und Ehre» stechen ließ. 

Obwohl Tätowierungen Erkennungs-
zeichen von Subkulturen waren und sind, 
nimmt die Zahl der tätowierten Personen 
zu. Untersuchungen zufolge tragen derzeit 
gut ein Viertel der Männer und Frauen zwi-
schen 25 und 34 Jahren mindestens ein Tat-
too. Tätowierungen wurden Mainstream. Die 
(Sub-)Kultur mutierte zum bloßen Kult, die 
Motive wurden zum Zitat und Schick mit Ac-
cessoire- oder Deko-Charakter. Zeichen wer-
den als reines Bild betont. Ästhetisierung 
wird als Individualisierung verstanden. Im 
Gegensatz dazu war die Tatauierung in Sa-
moa von zahlreichen Ritualen begleitet, so-
dass sich der ganze Prozess oft über mehre-
re Wochen erstreckte. Das Hautbild enthielt 
detaillierte Informationen über den Träger 
und die Trägerin und deren Ahnen und er-
erbten oder erworbenen Status.

Der Gegenstand Tätowierung/Tattoos 
zeigt sich weit tiefgründiger, als viele mei-
nen. Wer seine Einblicke dahin vertiefen will, 
kann das mit dem Buch gut tun.

Thomas Northoff

Jeder ist seines Körpers Schmied

Eberhard, Igor: Pimp My kör-
per. Arbeiten über Tätowie-
rungen. (Avm Verlag, 2012); 
145 Seiten, 34,90 Euro.

 SACHVERHALTSDARSTELLUNG
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D
ie Frage ist ja nicht, wieso ihr das Tur-
nier macht, sondern eher, wieso erst 
2012?
Das liegt daran, dass wir jetzt seit 

drei Jahren in etwa denselben Kern an 
Spielerinnen haben. Diese Gruppe hat 
sich überlegt, das zu machen. Die Bal-
lerinas gibt es eigentlich schon seit dem 
Jahr 2000. Und professionellen Frauen-
fußball-Spielbetrieb gibt es schon seit 
einiger Zeit. Das Neue an unserem Tur-
nier ist, dass es in den Hobby-Bereich 
geht. Alle Teams spielen ohne Trainer 
oder Trainerin. Wir haben alle selbstor-
ganisierte Strukturen. Und dazu natür-
lich der dezidiert queer-feministische 
Fokus!

Habt ihr andernorts schon an ähnlichen 
Turnieren teilgenommen und euch dort zu 
der FußBALLade inspirieren lassen?

Bis jetzt waren wir nur bei Turnieren, bei 
denen zwar teilweise Hobbyteams ange-
treten sind, die aber meist von einer Per-
son trainiert oder betreut worden sind. 
Außer vielleicht beim Ute-Bock-Cup, 
wo ziemlich viele zusammengewürfelte, 
selbstorganisierte Teams waren. Aber ein 
Turnier, bei dem der Fokus genau dar-
auf – auf die Selbstorganisation – ge-
legt wurde, gab es meines Wissens noch 
nicht. Und auch die queer-feministische 
Herangehensweise, die explizit im Titel 
und der Turnierbeschreibung formu-
liert ist, stellt in dieser Form unseren 
Recherchen bzw. Erfahrungen nach ein 
Novum dar. 

Das Turnier ist Teil des queer-feministischen 
Triathlons, der außerdem noch aus dem 
Musikfestival rampenfiber und der Frau-
enSommerUni besteht. Ist es möglich, an 

allen Programmpunkten teilzunehmen, 
oder gibt es da Überschneidungen, da al-
les am selben Wochenende stattfindet?

Ja, es überschneidet sich zum Teil. Wir 
versuchen aber, es örtlich etwas zu ver-
schränken. So findet zum Beispiel un-
sere Party im Roten Bogen statt, der bei 
den Gürtelbogen unweit des rhiz ist, wo 
auch rampenfiber gastiert. Alle drei Pro-
jekte haben eine Bettenbörse. Und es gibt 
gemeinsame Medienaussendungen. Wir 
merken, dass queer-feministischen Pro-
jekten oftmals wenig öffentliche Gelder 
zur Verfügung stehen. Darauf wollen 
wir gemeinsam hinweisen. Trotzdem ist 
es allen drei Projekten ein Anliegen, die 
Veranstaltungspreise so sozial verträg-
lich wie möglich zu gestalten!

Gibt es dann auch die für Hobbyturniere ob-
ligaten Preise, wie etwa ein Spanferkel?

Wir werden eine Art alternative Siege-
rinnenehrung haben. Letztlich kommt es 
nicht darauf an, welchen Rang man er-
reicht. Es wird jedes Team irgendetwas 
bekommen. Der Spaß steht aber immer 
im Vordergrund. Das ist eben der Unter-
schied zur professionellen Ebene. 

Ihr spielt außerhalb jeglicher Vereinsstruk-
tur. Hat das einen speziellen Grund?

Wir können dadurch selbst entschei-
den, wenn wir gerade Neues an Taktik 
oder Tricks lernen wollen. Damit ist es 
nicht so von außen vorgegeben, und es 
entsteht auch nicht so leicht ein Leis-
tungsdruck, denn wir wollen gleichzei-
tig auch sehr niederschwellig bleiben. 
So kommen immer wieder Frauen zu 
uns, die noch nie in ihrem Leben Fuß-
ball gespielt haben. Ich denke, die trauen 
sich eher zu kommen, wenn sie wissen: 
Ach, da ist keine Person, die Anweisun-
gen gibt, sondern ich kann einfach mal 
mitspielen. 

Ihr setzt euch für Frauenfußball ein, wollt 
ihn öffentlich sichtbarer machen. Letztes 
Jahr war die WM in Deutschland, und be-
reits im Vorfeld haben sich deutsche Na-
tionalspielerinnen für den «Playboy» aus-
gezogen. Gilt euer Einsatz auch diesen 
Spielerinnen und der Art, wie sie für Öf-
fentlichkeit sorgen wollen?

Das ist jetzt natürlich eine provokati-
ve Frage. Wie man sich vielleicht den-
ken kann, verfolgen wir eher andere 
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1. Internationale Queer-Feministische FußBALLade

Selbstorganisiert und spaßorientiert

Die Ballerinas laden zum 
Frauen*Hobbyfußballturnier.  
Frauen, Lesben, Transgender und in-
tersexuelle Personen werden am 22. 
September im Prater dem runden Le-
der nachjagen. Wir haben Katharina 
von den Ballerinas getroffen, um mehr 
darüber zu erfahren.

Wiener Frauen Landesliga: FC Altera Porta – FC Ma-
riahilf; STAW-Platz, Sa., 8. 9., 16 Uhr. Lassen Sie den Sto-
wasser zu Hause, da ist kein kickendes Lateinlehrper-
sonal am Werk. Gelb-Rot-Grün – das sind die Farben 
des laut Eigendefinition «ersten und einzigen Frauen- 
und Mädchenfußballvereins im Zentrum Wiens», des 
seit 2010 aktiven FC Altera Porta. In der zweiten Run-
de der Frauen-Landesliga treffen sie auf einen weite-
ren Konzeptverein, den 1. FC Mariahilf. Bei den in Sim-
mering beheimateten Mariahilfer_innen spielt nur 
Eigengewächs, mit all den Vor- und Nachteilen, die 
das mit sich bringt. Athletic Bilbao kann ein Lied da-
von singen. Wer sich für die FußBALLade schon mal 
mit den örtlichen Begebenheiten des STAW-Platzes 
vertraut machen möchte, kann hier zum Schnuppern 
vorbeikommen. 
 
rustenschacher Allee 3–5 
1020 Wien
Tel.: (01) 720 84 91
öffis: Bus 80 A (Josef-Gall-Gasse)

Wiener Stadtliga: Cashpoint FavAC – Post SV; Sport-
platz FavAC, So., 9. 9., 10.15 Uhr. An dieser Stelle sei 
vor einer Todsünde im Umgang mit Unterhausexpert_
innen gewarnt: Verwechseln Sie nie den FavAC mit 
dem FAC! Das kann nur gscherten Zugereisten oder 
Nichtauskenner_innen passieren. Und schieben Sie 
die Schuld jetzt nicht auf die ehrenwerten Ahnher-
ren, die Weihnachten 1910 den FavAC gegründet ha-
ben. Sicher hätte man berücksichtigen können, dass 
der Floridsdorfer AC bereits seit 1904 existiert, aber die 
alternativen Namensvorschläge waren halt eine Kata-
strophe. Ironie der Geschichte: Der damals vom Präsi-
dium als zu abwegig abgelehnte Name Cashpoint hat 
sich über die Jahrhunderte gehalten und wird jetzt 
doch noch offiziell im Namen geführt. Letzte Frage: 
Welche drei Attribute verbinden Sie mit dem FavAC? 
«Jung – Dynamisch – Kreativ», laut Homepage. War-
nung: Wirklichkeit kann von Corporate Identity ge-
ringfügig abweichen!

kennergasse 3
1100 Wien
Tel.: (01) 602 63 11
öffis: Tram 67 (favoritenstraße/Troststraße)

3. Klasse A: CF Real Vienna  –  FC Hazara; Sportplatz 
LAC, So., 16. 9., 18 Uhr. In der dritten Klasse treten wie-
der einige neue Mannschaften an, die aber zum Teil 
so neu gar nicht sind. Langgediente Unterhauskicker 
werden bei Real Vienna so manches bekannte Gesicht 
entdecken, handelt es sich doch um die fußballerische 
Konkursmasse von Besiktas Wien. Die königlichen Wie-
ner sehen sich als Aufstiegskandidat, Adel verpflichtet. 
Sie begrüßen an diesem Wochenende den FC Hazara, 
einen mit zahlreichen afghanischen Flüchtlingen ge-
spickten Neuling. Die Hazara sind eine vor allem im 
zentralen Afghanistan angesiedelte und seit Jahrhun-
derten verfolgte Minderheit, die persisch spricht und 
zu den Schiiten gezählt wird. Ich gebe zu, das steht im 
Internet, aber Sie können es nicht beweisen, dass ich 
nicht auch von alleine draufgekommen wäre. 

HG

Baumgasse 87
1030 Wien
Tel.: (01) 796 54 48
öffis: U3 (Erdberg)  
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Strategien. Das heißt jetzt nicht, dass wir 
uns Spiele mit denen, die sich ausgezogen 
haben, nicht mehr ansehen würden. 

Wie kam es zu dem Slogan «Birgit Prinz statt 
Martin Graf»? 

Das hat einen konkreten Hintergrund. 
Martin Graf ist Präsident von Hellas Ka-
gran. Es wurden drei Spielerinnen vom 
Verein suspendiert, weil sie öffentlich dezi-
diert Kritik an Martin Graf geäußert haben. 
Im Zuge dessen waren wir auf dem Hel-
las-Platz, um dagegen zu protestieren. 
Und bei einem Anti-Rassismus-Tur-
nier, das in den Hakoah-Räumlich-
keiten stattfand und bei dem auch 
die besagten drei Spielerinnen mit-
spielten, haben wir dann unter an-
derem T-Shirts mit diesem Spruch 
getragen. 

In einer Aussendung meint ihr, dass Fußball 
besonders in EURO-Zeiten nationalistisch be-
setzt wird – was man nicht abstreiten kann. Bei 
der FußBALLade kommen Teams aus verschie-
denen Ländern. Wie kann man verhindern, 
dass beim Turnier nationalistische Töne an-
geschlagen werden? Wo setzt ihr die Grenze?

Positiv anfeuern ohne Bezug auf die Natio-
nalität ist ja okay. Es geht eher darum, dass 
andere Teams nicht aufgrund ihrer Natio-
nalität hochgehalten oder ausgebuht wer-
den. Die Nationen sollen nicht gegeneinan-
der ausgespielt werden, oder noch besser, 
das sollte schlichtweg kein relevantes Kri-
terium sein.

Wie sieht die Situation für Mädchen und Frau-
en, die heute in Österreich Fußball spielen wol-
len, aus? 

Es braucht mehr finanzielle Förderung und 
Zugangsmöglichkeiten zu den Plätzen. Da 
ist es für Frauen und Mädchen immer noch 
viel schwieriger, zu einem angemessenen 
Platz zum Spielen zu kommen. Der ÖFB 
könnte in diese Richtung durchaus etwas 
mehr investieren. Und konkret zu Wien 
fällt mir auch folgendes Beispiel ein: Es 
fällt auf, dass sich in den Käfigen die Bur-
schen im Laufe der Jahre die Vorherrschaft 
erkämpft haben. Für die Mädels ist es oft 
schwierig, da durchzubrechen. Das ist eine 
festgefahrene Struktur, wo man mit etwas 
mehr Kommunikation vielleicht was be-
wegen könnte. 

Die Sichtbarmachung und Anerkennung von 
Lesben und Schwulen im Sportbereich ist ein 
weiteres Anliegen von euch. Die Diskussion 
darüber, dass sich prominente homosexuel-
le Fußballer_innen outen sollen, um das vor 
allem im männlichen Profibetrieb noch ver-
breitete Tabu zu brechen, schwelt seit langem. 
Gleichzeitig wird befürchtet, dass die ersten 
bekennenden schwulen Fußballer in den Sta-
dien durch eine homophobe Hölle gehen wür-
den. Wie steht ihr dazu?

Zunächst ist zu sagen, dass sich weniger 
bekannte Fußballer_innen sowie auch ein 
paar prominente Fußballerinnen bereits 
geoutet haben, z. B. Ursula Holl und Nadi-
ne Angerer vom deutschen Nationalteam. 
Konkret zur Frage: Im Idealfall würden 
sich alle gleichzeitig outen, was aber nicht 
passieren wird. Es ist auch problematisch 
zu sagen: Jetzt outet euch endlich! Gerade 
im Profifußball steckt ja auch ein irrsinni-
ger Druck dahinter. Die gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen und durch den Ge-
setzgeber geschaffenen Voraussetzungen 
müssten passen, um ein Outing zu erleich-
tern. Es sollte auch keine Trainer_innen ge-
ben, die sagen: In meinem Team spielen de-
finitiv keine Schwulen oder Lesben! Wenn 
es im Gegensatz dazu positive Äußerungen 
von dieser Seite gäbe, könnten die Spieler_
innen nachziehen. 

Das Interview führte Hannes Gaisberger
Fotos: Magdalena Blaszczuk

«Positv anfeuern ohne Bezug auf die  
Nationalität ist ja okay»

Katharina von den 
BALLerinas: «Es 
kommen immer 
wieder Frauen zu 
uns, die noch nie in 
ihrem Leben Fuß-
ball gespielt haben»

Queer-feministischer Triath-
lon von 19.–23. September 
in Wien

Näheres zu den 
Einzeldisziplinen: 
www.fussballerinas.
blogsport.de
www.fibrig.net
www.ffuni.blogsport.de
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Jenny Simanowitz: Es gibt in Öster-
reich ein neues Gesetz zu den jüdi-
schen Schulen. Bisher hat der Staat 
definiert, was die jüdische Schule ist. 

Nun können das die Juden und Jüdinnen 
selbst definieren. Was einen Konflikt zwi-
schen den liberalen und konservativen 
Juden und Jüdinnen schafft. Die ortho-
doxen Juden und Jüdinnen haben ja eine 
ganz andere Idee davon, was ein Jude, 
eine Jüdin ist. Ich bin eine der Jüdinnen, 
die sich nicht von der Kultusgemeinde 
vertreten lassen. Im Gegensatz zu Län-
dern wie USA, England oder Südafrika, 

«Unendliches Gespräch» Nr. 4 – zwei Frauen des Theaters über jüdische Identität und Antisemitismus

Keiner weiß, wann Pessach ist

wo es eine Hegemonie der liberalen Juden 
gibt, dominieren in der Wiener Kulturge-
meinde die Orthodoxen. Ich habe mich 
gefragt, warum das so ist. Ein jüdischer 
Freund hatte folgende Erklärung: Es stell-
te sich heraus, dass die aus Wien vertrie-
benen Juden auch nach dem Sturz des Na-
tionalsozialismus unerwünscht blieben. 
Sie kamen also aus England, Amerika und 
so weiter nicht zurück. An ihrer Stelle ka-
men Juden und Jüdinnen aus Osteuropa. 
Sie waren in der Regel politisch rechts, 
fundamentalistisch und orthodox. Und 
darum haben wir diese Situation in Ös-
terreich: das Fehlen einer breiten Schicht 
des liberalen Judentums.

Eva Brenner: Ich habe als «Halbjüdin» 
zur jüdischen Community gar keine Be-
ziehung, zur Tradition und Geschichte 
hingegen eine romantisch-verklärte bzw. 
sehnsüchtige. Ich bin weder jüdisch noch 
katholisch aufgewachsen. Gott sei Dank – 
mein Vater hat die Kirche abgelehnt.  

Jenny Simanwitz: Womit identifizierst 
du dich? 

Eva Brenner: Ich identifiziere mich mit 
dem Anders-Sein. Ich bin ja mit 23 mehr 
oder weniger ausgewandert. Unbewusst 
habe ich stellvertretend für meinen Vater, 
glaube ich, das Exil angetreten; ich hatte 
mir gewünscht, dass Vater sich für die Di-
aspora entscheidet. Er hat sich das nicht 
getraut oder wollte das nicht. Er ist in ei-
nem militärischen Internat aufgewach-
sen, wurde auf Militarismus getrimmt 
– und er war blond und blauäugig. So 
konnte er die Papiere so manipulieren, 
dass unsere Familie keine Schwierigkei-
ten hatte. Meine Mutter behauptet, sie 
habe nie darüber etwas erfahren. Sie kam 
im Alter von 10 Jahren zum Bund Deut-
scher Mädchen am Land. Mein Vater da-
gegen, zehn Jahre älter, hat sich bewusst 
entschieden, der SA beizutreten, ohne 
dazu gezwungen zu sein. Ich nehme an, er 
ahnte nicht, wohin das alles führen wer-
de. Ich fühle mich dem Judentum sehr 
nahe, aber eher kulturell. Ausgewandert 
bin ich, um den Faden wieder aufzuneh-
men. Ich habe in Amerika eigentlich erst 
gelernt, was es bedeutet, Jüdin zu sein. 

Ich habe mit Juden und Jüdinnen ge-
arbeitet – sowohl in der Universität als 
auch in der politischen Bewegung und 
im Theater. Alle meine Lehrer in Ame-
rika waren Juden und Jüdinnen – und 
die meisten waren deutscher, österrei-
chischer oder polnischer Herkunft. Die 
haben mich geprägt, von meinem 23. bis 
zum 40. Lebensjahr. 

Jenny Simanowitz: Was mich erschüt-
tert, ist, wie wenig die Österreicher_innen 
wissen über das Judentum. Gar nichts. 
Ich habe amerikanische Freund_innen, 
die mich erinnern, dass Pessach ist. Sie 
wissen das wie selbstverständlich, ob-
wohl sie keine Jüd_innen sind. Sie lern-
ten das in der Schule. Welche_r Wiener_
in weiß, was und wann Pessach ist? In 
Österreich bemerke ich eine Verschlos-
senheit – nicht nur gegenüber dem Ju-
dentum, sondern gegenüber allem, was 
anders ist. Woher kommt dieses Desin-
teresse, meinst du? Ich bin Ausländerin, 
ich habe wahrscheinlich einen anderen 
Blick als Menschen wie du, die hier auf-
gewachsen sind.  

Eva Brenner: Ich versuche einmal in mei-
ner Erinnerung zu kramen. Zunächst 
aber will ich anmerken: Dass wir kein 
liberales Judentum haben, hat damit zu 
tun, dass wir kein liberales Bürgertum 
haben, das ist durch den Nationalsozi-
alismus dezimiert worden. Das liberale 
Bürgertum war in Österreich immer eine 
dünne Schicht, es konnte sich erst Ende 
des 19. Jahrhundertrs entfalten, als auch 
Juden die Freiheit erhielten, bestimmte 
Berufe zu ergreifen. Es blieb keine Zeit 
mehr für die Entwicklung einer relevan-
ten liberalen, intellektuellen Schicht, und 
schon gar nicht für ihre tiefe Veranke-
rung. Nach dem Nationalsozialismus hat 
man die vertriebenen Juden, die einen 
Großteil des liberalen Bürgertums gestellt 
hatten, nicht zurückgerufen, im Gegen-
teil, man hat sie abgeschreckt. Die Devi-
se schien zu sein: abwarten, bis sie so alt 
sind, dass sich unsere «Gastfreundschaft» 
erübrigen würde. Das ist ja großteils ge-
lungen. (Ich glaube, das hat eine totale 
kulturelle und in dem Fall auch eine po-
litische Lücke hinterlassen. Liberalismus 

Die Kabarettistin, Autorin und Kommunikationstraine-
rin Jenny Simanowitz trifft auf die Regisseurin, Thea-
terleiterin und kulturpolitische Aktivistin Eva Brenner.   
Was sie eint: Beide sind notorisch kritische Protagonistinnen 
des «anderen Theaters». Ihr «Unendliches Gespräch» erscheint 
in unregelmäßigen Abständen im Augustin – ein Projekt zur 
Selbstverständigung, das auch offen ist für Zurufe Dritter. In 
der Ausgabe 312 standen Kategorien wie «postmigrantisches» 
Theater zur Debatte; im 315er-Heft ging es um die Frage, ob es 
politisches Theater im revolutionären Sinn auch in hochkultu-
rellen Räumen geben kann; im 319er um die Frage, warum es 
in Österreich die Freaks so schwer haben. Die Ressentiments 
gegen «die Anderen» sind im Folgenden Schwerpunktthema.

oder Liberalität im Alltag – das konnte 
sich in Österreich nicht entwickeln. Ob-
wohl ich der Politik Heide Schmidts kri-
tisch gegenüberstehe, muss man doch 
schätzen, dass sie sich mit dem Liberalen 
Forum bemüht hat, diese Lücke zu füllen. 
Es ist ihr nicht gelungen. Es gibt dafür 
keinen Humus, es ist nicht mehr da.  

Jenny Simanowitz: Ich finde deine Be-
merkung über die Liberalisierungsge-
setze interessant. Das erinnert mich an 
den «Hasen mit den Bernsteinaugen», 
das Buch eines Engländers, der die Ge-
schichte seiner Familie erforscht, der Fa-
milie Ephrussi, eine der reichsten jüdi-
schen Familien in Europa. Die Wiener 
Dependance der Familie war das Palais 
Ephrussi am Schottenring, gegenüber der 
Universität, wo früher Casinos Austria 
beherbergt war. Die Familie konnte sich 
mit den Rothschilds vergleichen. Wegen 
seines und anderen Palais des jüdischen 
Geldadels wurde die Ringstraße damals 
Zionstraße genannt. Der Neid der Wie-
ner_innen auf die Juden und Jüdinnen 
äußerte sich darin, dass ein Abgeodne-
ter im Reichstag Schussprämien für die 
Tötung von Juden und Jüdinnen fordern 
konnte. Der Kaiser aber verwies die An-
tisemiten in ihre Schranken, und so sind 
die Ephrussi kaisertreu. Und sie bleiben 
auch unter Schuschnigg überzeugte Ös-
terreicher_innen; sie unterstützen die 
Propaganda des Austrofaschisten finan-
ziell. Das hat ihnen nichts genützt, 1938 
ist der Wiener Mob in das Palais einge-
drungen. In Österreich von Neoliberalis-
mus zu sprechen, hat Ironie, denn wo es 
Neoliberalismus gibt, gab es vorher Li-
beralismus, in Österreich eben nicht. Ich 
weiß natürlich, dass es sich um eine in-
ternationale Bezeichnung für ein Wirt-
schaftssystem handelt, das hat nun mit 
dem urbanen, bürgerlichen Liberalismus 
nichts zu tun.  

Eva Brenner: Es taugt jedenfalls zum 
Wortspiel. Ich erinnere mich an die De-
batten mit Peter Kreisky: Warum ist die-
ses österreichische Volk, das aufgrund 
der multikulturellen Geschichte des Lan-
des eigentlich offen sein sollte, weil es 
zur Integration so vieler Kulturen bereit 
war – warum ist dieses Volk so ausgren-
zend, so speziell antisemitisch geworden? 
Wie kam es, dass gerade Österreicher 
zu den brutalsten Schergen und Lager-
kommandanten wurden? Die subalterne 
Grundhaltung der Österreicher_innen, 
so überlegten wir, reicht zurück bis zu 
den Bauernkriegen. Hier ist das Genick 
dieser Gesellschaft gebrochen worden. 

Die Reformation war zwar sehr stark – 
umso stärker hat die Gegenreformation 
zurückgeschlagen. Dieser triumphieren-
de Katholizismus wurde die Basis die-
ser Kultur des Untertanentums, des nor-
miertes Verhaltens, der Unterdrückung 
der Frau, der Ausgrenzung, der Standes-
politik und der Kontrolle. Die Liberali-
sierung konnte also nicht aus der Mit-
te dieser konformistischen Gesellschaft 
kommen. Ich nehme an, dass der un-
glaubliche Aufbruch rund um die Jahr-
hundertwende, den wir heute Jugendstil 
nennen, den wir mit Klimt, Schiele und 
Otto Wagner assoziieren, ohne den Bei-
trag der jüdischen Intellektuellen nicht 
möglich gewesen wäre. Österreich wirbt 
mit dieser Aufbruchsepoche. Doch die 
Österreich-PR erwähnt nirgends, dass es 
sich im Grund um ein primär von jüdi-
schen Künstler_innen und Intellektuellen 
geschaffenes Wien handelt. Ich besuch-
te kürzlich die sehr kritisch zu betrach-
tende Schiele-Ausstellung in Neuleng-
bach. Hier bin ich aufgewachsen, hier 
realisierte ich mein Schiele-Projekt. Die 
Gemeinde wollte das nicht, organisier-
te ihr eigenes Schiele-Fest. Die Ausstel-
lung ist brav und nett und historisierend 
aufbereitet, es kommt kein einziges Mal 
irgendein politisches Wort vor, es wird 
auch keiner der jüdischen Großsponso-
ren genannt, von denen Schiele ja viele 
hatte. Das heißt, der gesamte Themenbe-
reich ist ausgeschlossen. Das ist eine Ge-
schichtsklitterung, die ununterbrochen 
stattfindet. Ich glaube, dieser Gesellschaft 
– ich zitiere jetzt den Peter Kreisky – ist 
ganz früh und unwiderruflich das Ge-
nick gebrochen worden. Die Juden und 
Jüdinnen aber haben sich nicht brechen 
lassen, trotz Verfolgung, trotz Diaspora. 

Meine Schwiegertochter, eine Amerika-
nerin, die in Berlin lebt, fragte mich ein-
mal, ob die Österreicher_innen darüber 
trauern, dass ihre größten intellektuellen 
Schätze ausgerottet sind. Was würdest du 
dazu antworten?

Jenny Simanowitz: «Ausgeschlossen» ist 
für mich eine Art Schlüsselwort. Liberal 
sein war ein Schimpfwort in Südafrika: 
Wir Liberalen wollten eine totale Sozial-
revolution. Hier in Wien meint man da-
mit eher «Leben und leben lassen». Mir 
würde in Wien eine so verstandene Libe-
ralität schon genügen. Vielleicht ist der 
liberale Mensch ein nicht sehr politisch 
aktiver Mensch, aber er sagt immerhin: 
«Homosexuell? Na und? Schwarz? Na 
und?» Ein solche liberale Haltung fehlt 
in Österreich, und wahrscheinlich hast du 
recht: Es stammt vom Katholizismus. Ich 
nehme Österreich wahr als eine ausschlie-
ßende Gesellschaft. Ausgeschlossen wird 
gerne alles, was von der Norm abweicht, 
von allem, was nicht die Norm ist. 

Aufgezeichnet   
von Julia Krenmayr.

bedankt sich  
für die tolle  

pro bono 
Betreuung

bei

www.phhv.at

Eva Brenner

Jenny Simanowitz
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„ Noch können Bücherfreaks mit dem 
Zug von Wien nach Purgstall fah-
ren (einmal umsteigen in Pöch-
larn); denn noch rollt die Bahn 

erlaufaufwärts sogar bis Scheibbs. Kien-
berg/Gaming, weiter drinnen in den Ber-
gen, erreichen die Fahrgäste seit zwei 
Jahren nicht mehr. «Die Bahn  geht den 
Bach hinunter», seufzt der Purgstaller 
Karl Dollfuß. Es ist zum Teil auch «sei-
ne» Bahn, denn bis zu seiner Pensionie-
rung war er Eisenbahner. Heute zählt er 
zu den Freiwilligen, die den «Buchladen 
Nr. 3» in der Voralpen-Marktgemein-
de Purgstall betreuen. «Alles geht den 
Bach hinunter. Auch das Bücherdorf», 
fügt er hinzu.

Das «Erste österreichische Bücherdorf» 
sollte Bücherfreaks aus nah und fern in 
den Mostviertler Ort locken, um den 
der Tourismus einen Bogen zu machen 
scheint. 1999, als der «Dorferneuerungs-
verein» eine Idee aus Wales ins Mostvier-
tel verfrachtete, war der Enthusiasmus 
der «Dorferneuerer» noch groß genug, 
um diese Vision für realisierbar zu hal-
ten: Es gibt keine bereichendere Sucht als 
Stöbern in Antiquariaten, die schwarzen 
Fingerkuppen abgerechnet. Für die Tou-
rist_innen, die sich der Verein einbildete, 
ein optimales Schlechtwetterprogramm. 
Als Schönwetter-Pendant steht ohnehin 
die sensationelle (und sensationell un-
bekannte) Flusslandschaft der Erlauf zur 
Verfügung, das Naturdenkmal der wild 
zerklüfteten Erosionsschlucht.

Eine Frau betritt den Laden. Sie sucht 
nach einem Buch von Tucholsky. Die 
Kundin stellt sich als die «Chefin» höchst-
persönlich heraus. Der Impuls zum «Ers-
ten österreichischen Bücherdorf» ist der 

Obfrau des Dorferneuerungsvereins, In-
grid Fabris, zu danken. Während eines 
Wales-Aufenthalts hatte die Besitzerin 
eines Lebensmittelgeschäftes ein Erleb-
nis, das ihr Leben ziemlich änderte. Hay-
on-Wye, ein Dorf ganz «crazy for books», 
brachte die Touristin aus einer Region, in 
der Bücher in erster Linie Wohnzimmer-
dekorationen sind, ins Staunen.

1961 war in Hay-on-Wye der Grund-
stein für eine inzwischen weltweit ver-
netzte «Bücherdorf»- bzw. «Bücherstadt»-
Bewegung gelegt geworden. Alles begann 
mit einem Container voller Bücher, den 
der charismatische Akademiker Richard 
Booth von seinem New-York-Aufent-
halt ins heimatliche Wales transportie-
ren ließ. Der Containerinhalt wurde zum 
Warenbestand des ersten Antiquariats 
des 1500-Einwohner-Kaffs an der eng-
lisch-walisischen Grenze, 45 Minuten 
Autofahrt vom nächsten Bahnhof ent-
fernt. Booth erklärte es zunächst beschei-
den zur «World Book Town», um es ein 
paar Jahre später, am 1. April 1977, in 
die Unabhängigkeit von Wales zu füh-
ren. Was natürlich ein Marketing-Gag 
war – jedoch ein sehr erfolgreicher. Denn 
erstens verfügt das kleine Hay-on-Wye 
zur Zeit mehr als 30 Antiquariate mit 
zehn Millionen Titeln, und zweitens ist 
das walisische Experiment zum Vorbild 
für Bücherdörfer auf der ganzen Welt 
geworden.

Jenseits vom Volkshochschulmief

Als sich Richard Booth zurückzog, zeig-
te sich, dass sein Projekt längst so ei-
gendynamisch geworden war, wie man 
es in Purgstall – bisher vergeblich, um 

eine Bilanzierung vorwegzunehmen – 
nur erträumen kann. Auch eine Repor-
terin der «Süddeutschen Zeitung» war 
ganz begeistert vom ihrer Meinung nach 
großartigsten Literaturfestival der Welt 
(Medellín in Kolumbien mag diese klei-
ne eurozentristische Entgleisung ver-
zeihen) und von der Art, Literatur in 
die Lebensrealität hineinzunehmen. Sie 
schrieb: «Dem Dorf in Wales gelingt, 
was in Deutschland (wir bestehen dar-
auf, dass Österreich mit gemeint ist, die 
Red.) selten klappt, nämlich aus Litera-
tur eine fröhliche, unterhaltsame, uneli-
täre und ein wenig selbstironische Sache 
zu machen, jenseits vom steifen Herum-
sitzen auf unbequemen Literaturhaus-
stühlen oder in bildungsbürgerlichem 
Volkshochschulmief. Hay macht, dass 
Bestsellerautoren sich mit kindlicher 
Streichelzoofreude neben Schweinen 
im Gras fotografieren lassen (…) Etwa 
100.000 Menschen besuchen das Festi-
val, sie stehen geduldig vor Lesungen, 
Konzerten, Signierstunden, Diskussio-
nen und Workshops in Warteschlangen, 
die sich, wie überall im Großbritanni-
en, auf wundersame Weise auch ohne 
leitende Absperrbänder in ordentliche 
Reihen falten.»

Man muss nicht unbedingt nach 
Wales kommen, um zu sehen, wie das 
Thema «Bücher» Gemeinden aus der 
Perspektivlosigkeit reißen kann. Eines 
der deutschen «Bücherstädte», die sich 
als Teil des Richard-Booth-Netzwerks 
betrachten, ist Wünsdorf im südlichen 
Berliner Umfeld. Bis 1994 saß hier 
das Oberkommando der sowjetischen 
Streitkräfte – es war eine «Verbotene 
Stadt». Im Zuge der Abwicklung der 

Ein Projekt der «Dorferneuerung» – und was daraus wurde

Gute Bücher oder 
Güterwege

langjährigen Militärgeschichte –  auch 
die Nazis hatten hier eine der größten 
Bunkeranlagen errichtet – und der Zi-
vilisierung der Stadt entstand die Idee, 
mit dem Erbe zu leben, die Bunkeranla-
gen aufklärerisch zu nützen und die Bü-
cher als friedlichen Gegenpol zum Mili-
tärischen ins Spiel zu bringen.

Kleiner Ort mit 1000 
Ortsrandparkplätzen

In der Reihe solcher IOB-Orte (IOB = 
Internationale Organisation der Bücher-
städte» findet sich also seit Beginn die-
ses Jahrhunderts auch Purgstall an der 

Erlauf. Ingrid Fabris spürt in 
sich eine Peinlichkeit auf-
kommen, wenn man sie da-
rauf anspricht. Der Buch-
laden Nr. 3, in dem wir sie 
treffen, ist längst der einzige 
des «Bücherdorfs». Anders 
als in Hay, wo die Hausbesit-
zer selber ihre Erdgeschoss-
Läden zu Antiquariaten 
machten, verlangen hier die 
Hausbesitzer die volle Mie-
te, ärgert sich Fabris. 400 
Euro muss der Dorferneu-
erungsverein für den Buch-
laden in der Pöchlarner 
Straße monatlich dem pri-
vaten Vermieter abliefern. 
Die Gemeindesubvention 
sei von 2000 Euro auf heu-
er 1000 Euro halbiert wor-
den. Für Einzelprojekte wie 
öffentliche Veranstaltungen 
verdoppelt die nö. Landes-
verwaltung aus dem Dorfer-

neuerungstopf die mühsam zusammen-
gekratzten Gelder.

«Der Bürgermeister (ÖVP, Anm. d. 
Red.) gibt das Geld am liebsten für Gü-
terwege aus», ätzt Frau Fabris. Indem sie 
die soziologische Information hinzufügt, 
dass die Katastralgemeinden, aus denen 
sich Purgstall zusammensetzt, bäuerlich 
geprägt sind, lässt sich ihr Vorwurf er-
ahnen: Wer Gemeindeoberhaupt wer-
den will, muss Güterwege asphaltieren 
und nicht büchernarrisch sein. Dabei 
sei dem Bürgermeister die ursprüngli-
che Intention des «Bücherdorf»-Projekts 
durchaus bekannt: Die Buchläden soll-
ten die Leere im Ortskern, die durch die 

Abwanderung der Geschäfte entstanden 
sei, zumindest partikulär füllen.

Ingrid Fabris und Franz Dollfuß ver-
suchen, die Geschäfte aufzulisten, die es 
einst als Nahversorger im Ortskern gab: 
3 Fleischhauer, 2 Schuhgeschäfte, 4 Le-
bensmittelgeschäfte (auch jenes der Fab-
ris ist verschwunden), 1 Blumenhändler, 
1 Putzerei, 1 Apotheke ... Und dann zäh-
len sie auf, welche Betriebe sich in den 
neu erschlossenen Gründen am Orts-
rand angesiedelt haben: Spar, Hofer, Bil-
la, Penny, Unimarkt. Besonders erwäh-
nenswert sei, dass auch die Apotheke an 
den Rand gewandert sei und sich mit 
Parkplätzen eingedeckt habe, die ver-
geblich auf die Autos der im Dorfkern 
zurückgelassenen Alten warten. Viel-
leicht hätte sie als Bürgermeisterin die 
Betriebsansiedlungen am Ortsrand ja 
ebenfalls forcieren müssen, konzediert 
die «Bücherdorf»-Initiatorin. Denn wo-
her sollte die Gemeinde sonst den Ban-
ken die Schulden, den Bauern die Gü-
terwege, den Fußballfans die Tribünen, 
den Wanderern die Treppen in die Er-
laufschlucht und den Bücherfreaks aus 
Stadt und Region die Sinnesfreuden in 
den Bibliotheken des Heiligen Richard 
Booth bezahlen?

Robert Sommer

«Das Purgstaller Bücherdorf soll den Ortskern kulturell und wirtschaftlich beleben und den Tourismus fördern.»  
Dieses Ziel ist vor 13 Jahren formuliert worden. Der Ortskern ist heute ausgeräumter als damals. Überall blinde Schaufenster, 
eingerostete Rollläden. In der Gästeunterkunft, in der ich übernachte (mitten in der Augustsaison), bin ich als Gast Nr. 1 des 
Jahres 2012 geführt. Eine Mostviertler Geschichte über den Sinn des Lesens. 
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Ingrid Fabris 
und der Stolz der 
Bücherdorf-Initi-
ative, das Ant-
quariat in der 
Pöchlarner Stra-
ße (Bilder oben). 
Auf den ortskern 
mit seinen ge-
schlossenen Ge-
schäften ist nie-
mand stolz – und 
doch passiert nichts 
gegen die weitere 
Verödung.  
Wer Ideen hat: Bitte 
an  
buchladen3@
purgstall.at  
mailen …

Das «Erste ös-
terreichische 
Bücherdorf» 
sollte Bücher-
freaks aus nah 
und fern in 
den Mostviert-
ler ort locken, 
um den der 
Tourismus ei-
nen Bogen zu 
machen 
scheint“



32
726        art.ist.in | 32
7

| art.ist.in      27| art.ist.in      27
Diese Stadt ist anders – eine Häuslbauerfarce

4. Akt. Also sprach der Dachs

Rita Monaldi und Francesco Sorti, ein Schriftsteller-
paar aus Italien, haben sich in einem idyllischen Teil 
Wiens, am Fuße des Schafberges, ein Haus gebaut.  
Möglicherweise ist es das Haus, um das es in diesem vierten Teil 
der Häuslbauerfarce «Diese Stadt ist anders» geht (die anderen 
Teile sind auf www.augustin.at nachzulesen). Möglicherwei-
se ist die Stadt Anderswo nur ein Pseudonym. Möglicherwei-
se heißt der Wohnbaustadtrat dieser Story, Ludwig van Beton, 
in Wirklichkeit ganz anders. Möglicherweise ist das Fiktions-
niveau dieser Geschichte nicht besonders hoch …

In einer Ecke unseres Gartens gedei-
hen einige Gerste-Ähren. Die haben 
wir mit unseren Kindern gepflanzt, 
aus Freude, sie wachsen zu sehen. So-

bald die Ähren aber reif waren, haben 
sich Eindringlinge damit vergnügt, diese 
zu zerstören. Die Ähren wurden, genau-
er gesagt, gegessen. Der gesamte obere 
Teil, der mit den Samen, wurde ausge-
zupft. Sobald neue Ähren wuchsen, ha-
ben sie demselben Ende entgegengese-
hen. Damals haben wir uns nachts auf 
den Wachposten begeben, um den Tä-
ter auf frischer Tat zu ertappen. Eines 
Abends, als wir lange aufgeblieben sind, 
um an unserem neuen Roman zu arbei-
ten, haben wir ein Geräusch gehört. Wir 
sind heimlich in den Garten geschlichen, 
ohne das Licht einzuschalten, und wir ha-
ben ihn überrascht: Ein schöner Dachs, 
dick und plump, war im Begriff, die neu-
en Ähren zu verschlingen. «Halt!», ha-
ben wir gerufen. Der Dachs hat sich ohne 
Eile mit einem ironischen Blick umge-
dreht. «Und warum?», hat er in perfek-
tem Hochdeutsch gefragt. «Ich bin ein 
wildes Tier, eines von den echten. Eure 
Gerste muss vor allem meiner Sättigung 
dienen, glaubt ihr nicht?» Es war ein Phi-
losophen-Dachs, und er argumentierte 
gut: Sein Überleben war wichtiger als un-
ser Kurzweil, Gerste anzubauen. 

Was sagt uns der Tierschützerprozess?

Erstaunt haben wir gefragt: Sprichst nun 
du, o Dachs? «Sicher rede ich, was glaubt 
ihr? Wir Tiere hören euch Menschen den 
ganzen Tag schwätzen. Letztendlich ler-
nen wir etwas dadurch, nicht? Wer sich 
lediglich aus eigenen Kräften ernähren 

muss, wie wir Dachse, lernt den Verstand 
zu schärfen.» Na gut, lieber Dachs, also 
erlauben wir dir, dich von unserem Gar-
ten zu ernähren, wann immer du willst. 
«So viel währt nicht lange.» Was möchtest 
du damit sagen, Dachs? «Spielt nicht die 
Unbedarften. Alle wissen, dass Ludwig 
van Beton, der Wohnbaustadtrat von An-
derswo, euer Haus abreißen lassen möch-
te. Ich habe das von einem eurer neidi-
schen Nachbarn gehört.» Was weißt du 
über Ludwig van Beton? «Ich kenne diese 
Stadt wie meine Westentasche. Ich bin ein 
Dachs, aber auch wieder kein Dachs! Und 
ihr sagt mir lieber: Was macht ihr, um das 
Haus zu schützen?» Wir sind Opfer einer 
Erpressung, haben wir geantwortet, aber 
damit beschäftigt sich nun die Staatsan-
waltschaft. «Die Staatsanwaltschaft … Ha 
ha ha», hat der Dachs mit einer zynischen 
Grimasse geantwortet. Er hat sich auf ein 
Mäuerchen gesetzt, hat in der sicheren 
Pose eines Weltenkenners die Pfoten ge-
kreuzt und sich eine Zigarette angezün-
det. Wir haben bemerkt, dass er zwischen 
seinen Pfoten die aktuellste Ausgabe der 
berüchtigten Gratiszeitung von Anders-
wo hielt: «ZUSPÄT – Heute die Nachrich-
ten von gestern». 

«Nun Leute», hat der Dachs gesagt, 
während er kräftig den Rauch seiner Zi-
garette gegen das Sternenzelt des Him-
mels pustete, «haltet euch in erster Linie 
vor Augen, dass die Staatsanwaltschaft 
nur heiße Luft ist. Erinnert ihr euch an 
den Tierschützer-Prozess, an jene Leu-
te, die uns Tiere retten wollten? Die ha-
ben sie eingesperrt, geschlagen und gegen 
sie prozessiert, als wären sie Mafiosi, um 
dann herauszufinden, dass sie unschuldig 
waren. Mit den Baupolizisten werden sie 
das Gegenteil machen: Sie werden sie los-
sprechen, als wären sie unschuldige Men-
schen, obwohl sie es verdient hätten, wie 
Mafiosi behandelt zu werden. Die Jus-
tiz, hier in Anderswo, wird lediglich ak-
tiv, um Katastrophen hervorzurufen. Da-
her vergesst die Staatsanwaltschaft!» Aber 
die Anschuldigungen gegen die Baupoli-
zisten sind sehr fundiert, haben wir ge-
antwortet, der Staatsanwaltschaft haben 
wir einen Berg an Beweisen abgeliefert, 
und während der Befragungen haben 

sich die Beschuldigten widersprochen … 
«Quatsch! Hört auf mich, ich weiß, was 
ich sage: Die Justiz wird alle zum Schwei-
gen bringen. Welche sonstigen Ideen habt 
ihr, um das Haus zu retten?» Na ja, wir 
haben Einspruch beim Verwaltungsge-
richtshof gegen alle Bescheide der Bau-
behörde erhoben. «Verwaltungsgerichts-
hof? Aber die sind ja schlimmer als die 
Staatsanwaltschaft!» Wirklich? Erkläre 
uns alles, Dachs. Möchtest du vielleicht 
ein Bier? «Ja, bitte, gut gekühlt. Dieser 
große Krug passt prima», hat der Dachs 
gesagt, während er durch die Fenster des 
Erdgeschosses auf den Tisch unserer Kü-
che zeigte. 

Der Klub der Freunde

«Mmmh, wie gut euer Bier schmeckt», 
hat er nach dem ersten Schluck mit har-
scher Miene geantwortet, das Glas zwi-
schen den Pfoten. Er ähnelte ein wenig 
John Wayne: Er war ein Philosophen-
Dachs, aber auch ein harter Bursche. «Ihr 
wisst nicht, wie schwer es für uns Dachse 
ist, uns im Sommer ein frisches Bier zu 
beschaffen, die Menschen schenken uns 
nie etwas. Nun gut, jetzt erkläre ich euch, 
warum es nichts nützt, zum Verwaltungs-
gerichtshof zu gehen. Der Chef des Bau-
amts ist jener Postenjäger namens Lud-
wig van Beton, stimmt’s?» Exakt, lieber 
Dachs, er ist es noch immer. «Also! Und 
der Chef der Baupolizei ist jener Pfiffikus, 
Dr. Bautrick der Vierauge, stimmt’s?» Ge-
nau. «Gut. Ich wette, dass ihr, wenn ihr 
gegen die Bescheide der Baupolizei bei 
der Autorität zweiter Instanz, der Bau-
oberbehörde (BOB) von Anderswo, Be-
rufung einlegt, dass eure Einsprüche ab-
gelehnt werden, nicht?» 

Genau so war es, lieber Dachs: Die 
BOB hat 14 von 14 abgelehnt, ein olym-
pischer Rekord. «Wer ist euer Referent bei 
der BOB?» Ein gewisser Rahmweicher, 
haben wir geantwortet. «Nun gut, meine 
lieben, arglosen Italiener. Ihr müsst wis-
sen, dass der Dominus für die Bausachen 
des Verwaltungsgerichtshofes ein angeb-
licher Aristrokrat, ein gewisser Graf Adolf 
Rechtsverdreher von Max und Moritz, ist. 
Dieser ist aber ursprünglich weder Graf 

noch Richter, sondern ein banaler Funk-
tionär innerhalb der Magistratsdirektion 
von Anderswo, daher ein Ex-Kollege von 
Rahmweicher. Darüber hinaus ist er Au-
tor von Büchern, geschrieben mit seinem 
engen Freund Dr. Bautrick, dem Vierau-
ge, das die ganze Baupolizei dirigiert und 
dessen Bescheide häufig auf dem Tisch 
des VwGH landen. Wenn Ludwig van Be-
ton daher einen Gefallen wünscht, kann 
er mit Bautrick (Baupolizei, erste Instanz) 
telefonieren, der den Bescheid erteilt und 
den Kollegen Rahmweicher (BOB, zwei-
te Instanz) anruft, der seinen Freund und 
Kollegen, den Graf Max und Moritz, an-
ruft (VwGH, dritte Instanz). Es ist wie ein 
Freundesclub, der sich abspricht und sich 
um die eigenen Belange kümmert. Daher 
seid ihr aufgeschmissen. Sie werden ir-
gendeinen Trick erfinden, und euch im-
mer Unrecht geben.» 

Die Menschen werden aufwachen

Einen Moment, lieber Dachs: Wie kommt 
es, dass du alle diese Sachen weißt? Du 
weißt mehr als wir, die wir uns seit vier 
Jahren mit dieser Geschichte beschäfti-
gen! «Liebe Freunde, wir Dachse sind 
nachts unterwegs. Das ist unser großer 
Vorteil. Wir stoßen versteckt in die Gär-
ten der Einzelfamilienhäuser vor, in die 
Höfe der Zinshäuser, zu den Spielplät-
zen der Plattenhäuser an der Peripherie. 
Wir lauschen und erfahren viele Sachen. 
Leute mit Problemen, wie ihr sie habt, 
leben und diskutieren nachts. Wir hören 
zu und haben ein gutes Gedächtnis. Und 
wir dokumentieren. Ihr Menschen werft 
eure Zeitungen weg, und wir Dachse fin-
den sie alle am Boden, genau vor unse-
ren Nasen, um sie zu lesen, und sie sind 
gratis. Ich lese mindestens vier oder fünf 
Magazine am Tag. Meine Lieblingszeit-
schrift ist ‹ZUSPÄT – Heute die Nachrich-
ten von gestern›, die törichte Gratiszei-
tung, die täglich sechs oder sieben Fotos 
von Ludwig van Beton veröffentlicht: alles 
mit Geld gekaufte Werbung.» Entschuldi-
ge, Dachs, aber warum sagst du, dass ZU-
SPÄT deine Lieblingszeitung ist? «Weil sie 
genauso wie die Gehirne seiner Journa-
listen funktioniert: Sie beinhaltet nichts 

Interessantes, aber jedermann kann sie 
erwerben.»

Dachs, wir sind nicht solche Pessimis-
ten. Auch in Italien, wo die Kriminel-
len viel geschickter sind als in Anders-
wo, landet der Täter oft im Häfen. «Ihr 
habt recht. Wenn wir nicht in Anderswo 
wären, wären viele eurer Verfolger be-
reits hinter Gittern. Aber erinnert euch: 
Pfeift auf die Staatsanwaltschaft und den 
Verwaltungsgerichtshof, euer Problem ist 
ein politisches! Richter und Beamte kön-
nen endlos viele legale Haarspaltereien 
finden, um ihren Hintern zu retten, und 
sie werden sie finden. Aber die Geschich-
te eures Hauses ist und bleibt ein Politi-
kum. Denn in anderen Stadtteilen von 
Anderswo sind weitere zehn, hunderte, 
tausende Bauherren wie ihr, gepeinigt 
von der Baupolizei, weil sie das Schmier-
geld nicht bezahlt haben. Die Skandale 
der Baupolizei zeigen, dass in der Poli-
tik von Anderswo Diebstahl, Gaunerei, 
Lüge und Arroganz regieren. Und wenn 
die Bürger noch nicht rebelliert haben, 
dann nur, weil sie nicht jede Nacht vier 
bis fünf Zeitungen lesen, wie wir Dach-
se das tun. Aber früher oder später wer-
den die Leute aufwachen. Und das Volk 
wird diese lächerliche Politikergenerati-
on wegfegen, die sich taumelnd wie Zom-
bies auf den Beinen hält, nur in dem sie 
Millionen von Euros vergeudet und Wer-
beseiten in ‹ZUSPÄT – Heute die Nach-
richten von gestern› tonnenweise kauft. 
Erinnert euch, meine kleinen Italiener: 
Pfeift auf die Justiz und gebt nicht nach! 
Ihr seid ein politischer Fall.»

An diesem Punkt waren wir berührt. 
Es schien, als hörten wir Kevin Costner 
im Finale des Plädoyers des Films «JFK» 
von Oliver Stone. Nach der Rede hielt der 
Dachs kurz inne, dann stieß er einen lau-
ten Rülpser aus und drückte die Zigaret-
te auf der Mauer aus. Es war eine filterlo-
se Camel. Dieser Dachs war wirklich ein 
harter Bursche. Er dankte für das Bier 
und näherte sich dem Ausgang des Gar-
tens. Zuletzt hat er sich wie ein richtig 
harter Kerl verabschiedet: «Die Zeitung 
könnt ihr behalten. Ich habe sie schon 
gelesen.» Nichts sonst. Und er kroch in 
einen Strauch, um aus dem Blickfeld zu 
kommen. Wir haben sein Exemplar von 
«ZUSPÄT – Heute die Nachrichten von 
gestern» aufgehoben. Auf der ersten Sei-
te war das übliche Foto von Ludwig van 
Beton zu sehen. 

Was sagt ihr, liebe Leser_innen, hat der 
Philosophen-Dachs übertrieben? Oder 
hat er doch ein wenig Recht?
 Übersetzung: Ute Mörtl

Monaldi und Sorti –  
wider Willen in Wien 

zu Fachleuten  für 
Bautricks geworden
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Die Folk-Punks Wham Bam Bo-
dyslam veröffentlichen auf einem 
jungen heimischen Label eine 
Split-Single mit den Amis Swin-
gin’ Utters. Ein Blick auf Band und 
Label.

Im Café der Provinz in der Maria-
Treu-Gasse im 8. Bezirk sitzt, als wir 
über das Buch «Tawqacore» und mus-
limische Punx reden, einen Tisch wei-

ter ein Pfarrer. Ich bin versucht zu fragen: 
Haben sie nichts Ordentliches anzuzie-
hen? Angenehmer die Gesellschaft an 
unserem Tisch, Herby Koller von Wham 
Bam Bodyslam und Klaus von Schall und 
Rauch Platten. Der nach einigen Jahren 
in Wien wieder in Seewalchen am Atter-
see lebende Sänger und Gitarrist und der 
aus der Steiermark unlängst nach Wien 
gezogene Labelmacher haben sich nach 
der gemeinsamen Arbeit an einer Single 
(«100 der Vinylsingles sind rot», eröffnet 
Klaus) eben erst «face to face» kennen-
gelernt. Mit dabei ist eine Gitarre, nach 
unserem Termin geht es noch – Medi-
enpluralität rules ok! – zu Radio Oran-
ge, um die Werbetrommel für Single und 
Präsentationskonzerte zu rühren. Nach 
den 13 Songs ihres 2011 im Eigenverlag 
veröffentlichten Albums «Down Here» 
liefert der neue Tonträger eine weitere 
Talentprobe der 2008 gegründeten Band 
mit Wurzeln in diversen oberösterrei-
chischen Punkbands der 00er Jahre. Das 
Besondere ist dabei das liebevoll aus-
getüftelte und umgesetzte Konzept des 
«Der glorreiche 7 Club», dessen vier-
te Veröffentlichung sich die vier um die 
Dreißigjährigen mit der Ende der 80er 
Jahre gegründeten kalifornischen Punk-
band mit Folk-Affinität teilen, die auf Fat 
Wreck Chords (No Fx) veröffentlichen. 
Schall und Rauch Platten wurde Anfang 
2012 gegründet, die «passionate vinyl 
and music lovers» Klaus und Alessan-
dro («Außenstelle Feldbach») legen je-
weils 500 Singles auf, die alle zahlenden 
Besucher_innen der beiden Präsentati-
onskonzerte in Wien und Graz mit dem 
Eintritt bekommen, die ersten 43 lucky 
ones sogar in farbigem Vinyl. Gleich für 
die erste Single konnte das Duo dabei 
die umtriebige und populäre Punkband 

Astpai gewinnen; «Punk» ist in all sei-
nen Ausprägungen dabei die grobe mu-
sikalische Linie – gefallen müssen ihnen 
die Bands! –, stilistische Erweiterungen 
nicht ausgeschlossen. Schall und Rauch 
kann nicht nur Singles, demnächst er-
scheint eine 10“ des jungen Wiener Duos 
The Trusty Chords, die am 9. 9. im Schi-
kaneder Kino präsentiert wird, um 18 
Uhr, vor dem Tatort!

Folk und Punk, diese geilen wilden 
Geschwister

Herby erzählt davon, wie sich die schon 
in Oberösterreich («our streets the lakes 
and woods» heißt es in «My Time, My 
City») befreundeten Musiker in Wien zu 
einer Band gefunden haben. Peter Nagl, 

Musikarbeiter, Her-
by, Klaus: Ich will 
auch eine 7"!

Musikarbeiter unterwegs … Richtung Folk-Punk und Liebe zum Vinyl

Wham Bam Schall & Rauch!

der mit Herby singt und die Fiddle ertö-
nen lässt, erinnerte sich, dass er als Kind 
Geige gelernt hat, Toni Granzner begann 
sich mit dem Kontrabass auseinanderzu-
setzen und Dominik Schwaiger entdeck-
te die Möglichkeiten der Mandoline. Ihre 
akustischen Versionen von Punk-Songs 
mit dem neuen akustischen Instrumenta-
rium fanden bei diversen Partys – wo sich 
befreit vom Equipment-Aufkommen einer 
gewöhnlichen Rockband leichter spielen 
lässt – großen Anklang; bald entstanden ei-
gene Lieder. Die Musik macht das Quartett 
gemeinsam – und recht schnell, wie Her-
by erzählt. Die Texte kommen meist, aber 
nicht ausschließlich von ihm, seine raue, 
beherzte Art zu singen gibt der Musik ihr 
leidenschaftliches Herz. Wham Bam Bo-
dyslam singen und spielen dabei ganz un-
verstellt, nah am eigenen Empfinden und 
voller Sehnsucht nach dem guten, alten, 
wilden, richtigen Leben: «But you know/I 
wanna cause some trouble/and I wanna 
make mistakes/I want some good old fa-
shioned chaos/I wanna screw the well be-
haved» («Elterleinplatz»).

Im Dialekt zu singen steht ihnen dabei 
hervorragend zum Bandsound, wie der 
abschließende, live eingespielte «Land-
la» auf ihrem Album zeigt. «Wos i hob, is 
ned vü/owa es reicht/dei Konto ged üwa/
dei Leben verstreicht», singen sie und 
«wundaschene Berg und wundaschene 
Seen/des is mei Land/Ewiggestrige und 
Burschenschafter gib i des ned in’d Hand». 
Auf ihre Art und mit ihren Möglichkei-
ten schreiben sich Wham Bam Bodyslam 
in eine Tradition ein, die von Woody Gu-
thrie («This Land Is Your Land») bis zu 
den vielen US-amerikanischen Punk- und 
Hardcoremusikern reicht, die in den letz-
ten Jahren die Unmittelbarkeit ihres mu-
sikalischen und inhaltlichen Anspruchs 
in einem ähnlichen Setting wie sie um-
setzen. Das große singende Bärenherz 
Chuck Ragan (Hot Water Music) ist da-
bei jemand, den Herby Koller als Einfuss 
nennt. Auch ohne begnadeten Netzwer-
ker in ihren Reihen oder «jemanden, der 
Menschen gern auf die Nerven geht» (was 
beim Booking helfen tät’), finden Wham 
Bam Bodyslam hoffentlich ihr Publikum. 
Herby als Neo-Musikpendler meint zu-
versichtlich zur Zukunft seiner Band: «Ich 
bin ja oft genug in Wien.»

Rainer Krispel

Wham Bam Bodyslam: 
«Down here» (cD, 
Eigenverlag)
Split-7“ mit Swingin’ Utters 
(Schall und rauch Platten)
live: 16. 9., Wien, Arena, 
mit Swingin’ Utters und 
The Trusty chords
www.whambambodyslam.
com
schallundrauchplatten.at
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Sie durchforschen den Globus auf der Su-
che nach den Revolutionär_innen von 
heute, nach zeitgenössischer Subversi-

vität, nach den notorisch Ungehorsamen, 
nach den Kreativsten unter den Empörten.  
«Everyday Rebellion» nennt sich das Cross-
Media-Projekt der Brüder und vielfach aus-
gezeichneten österreichisch-iranischen Fil-
memacher Arman T. Riahi («Schwarzkopf») und 
Arash T. Riahi («Ein Augenblick Freiheit», «Exil 
Family Movie»), die Beispiele politischer Interven-
tionen dokumentieren wollen,  die Aufmerksam-
keit erregten. «Everyday Rebellion» ist also auch als 
Frustschutzmittel gedacht: wenn schon derzeit im 
Schnitzelland Leichenschmausruhe herrscht, so ist 
doch sonst einiges los auf den Straßen, und irgend-
wann wird auch die Wiener Seele zur Rebellin.

Die Frauen der ukrainischen Gruppe Femen, die 
amerikanischen Kommunikations-Guerrilleros Yes 
Men, der amerikanische Menschenrechtsaktivist 
und Autor John Jackson (der die Effektivität von 
Sex-Streiks erörtert) und der serbische Politakti-
vist Srđja Popović zählen die Dinge auf, die man 
braucht für eine gute Revolte.  Möglicher Einwand: 
Der Titel, als Alltagsrebellion zu übersetzen, steht 
im Kontrast zur Neigung der beiden, die Popstars 

der Empörung herauszugreifen (die ihre Plattfor-
men ja auch in Mainstream-Medien haben). Ne-
ben dem Dokumentarfilm, der derzeit entsteht und 
2013 in die Kinos kommen wird, haben die Riahi-
Brüder die Web-Plattform www.everydayrebellion.
com gegründet, die Interessierte und Aktivist_innen 
vernetzt und informiert: über aktuelle Geschehnis-
se, innovative Ideen oder altbewährte Methoden ge-
waltfreien Widerstands.  

Nicht alle Personen, die die beiden Riahis präsen-
tieren, sind aus jeder Perspektive Vorbilder in Sachen 
angewandter Gesellschaftskritik. Dass der Belgrader 
Srđja Popović auf der Liste ist, überrascht einiger-
maßen: Seine von US-Stiftungen kofinanzierte Fir-
ma zur «Revolutionsberatung» berät mit Vorliebe 
Umstürze zum Zweck der Installierung amerikaf-
reundlicher Regime. Zur sozialen Bewegung in Bel-
grad selbst hat er keinerlei Beziehung.

red.

Geboren am Freitag, dem 13.

Ein ungarischsprachiges Nischenprodukt

Riahi-Brüder weltweit auf der Suche  
nach notorisch Ungehorsamen

Popstars bevorzugt?

Am 13. Februar 1944, knap-
pe fünf Wochen, bevor die 
Nazis Ungarn besetzten, 

schreibt Éva Heyman ihren ers-
ten Tagebucheintrag: «Ich wur-
de dreizehn – am Dreizehnten, 
und an einem Freitag, dem 13. bin 
ich geboren.» Vier Monate spä-
ter wird Éva gemeinsam mit ih-
ren Großeltern aus Oradea ver-
schleppt und nach Auschwitz 
deportiert. Sie fällt den medi-
zinischen Menschenversuchen 
von Josef Mengele zum Opfer 
und wird im Oktober desselben 
Jahres in der Gaskammer ermor-
det. Das Tagebuch von Éva Hey-
man hat die Haushaltshilfe ihrer 
Großeltern, Mariska Szabó, auf 
Évas Ersuchen aufbewahrt. Hey-
mans Mutter Ágnes Zsolt gab es 

nach der Befreiung in möglicher-
weise redigierter Form in Druck. 
Der hebräischen folgten eine ru-
mänische und eine englische 
Übersetzung. 

Zur sommerlichen Lesezeit er-
öffnete ein kleines Verlagshaus in 
Wien seine ungarischen Pforten. 
Zsóka Lendvai will mit dem neu 
gegründeten Nischenverlag sol-
che ungarischsprachige Literatur 
zur Verfügung stellen, die noch 
nicht bekannt oder schon wieder 
in Vergessenheit geraten ist. Und 
der sie durch ein zentrales Zau-
bermittel des Literaturbetriebs zu 
mehr Aufmerksamkeit verhilft: 
die Übersetzung. Vom Ungari-
schen ins Deutsche wurde als Ver-
lagserstling «Éva lányom» – Éva, 
mein Mädchen, meine Tochter 

– übersetzt. Unter dem Titel «Das 
rote Fahrrad» (unter dem das Ta-
gebuch 2005 auch in Budapest als 
Theaterstück inszeniert wurde) 
erscheint Heymans Tagebuch 
neben dem Roman «Der Verruf» 
von György Spiró und dem Er-
zählband «Der wogende Balaton» 
von Lajos Parti Nagy im ersten 
Nischenherbstprogramm.

L.B.

Ágnes Zsolt: Das rote fahrrad
aus dem Ungarischen von Ernö 
Zeltner
lesung am 7. 9 .2012, 19:30 Uhr
Buchhandlung Morawa, Wollzeile 
11, 1010 Wien
Verlagsvorstellung und lesungen 
am 4. 10. 2012, 19 Uhr
literarisches Quartier Alte Schmie-
de, Schönlaterngasse 9, 1010 Wien

Milde Mahnung

Die Sprache der alten Bewohner_in-
nen der Ostseeinsel Hiddensee (wo 
ich meinen Sommerurlaub verbrach-

te) im Ohr, sinnierte ich über die Verbrei-
tung der deutschen Sprachen in der deut-
schen Sprache. Ich meine: Welche deutsche 
Sprache setzte sich im Rahmen der deut-
schen Sprache durch? Auch was Sie jetzt le-
sen werden, ist deutsch. MILDE MAHNUNG. 
hosd du kan oasch dasd / med da babbm 
scheisd / san meine uan fileichd / a heislmu-
schl heasd / bein saundschbün hosd da du/ es 
hian faschdauchd / bas auf waunsd an schas 
losd / dasd ned drauf ausrudschd. Hätten die 
Habsburger den 30-jährigen Krieg nachhal-
tigst gewonnen, wäre Wien seit damals die 
ausstrahlende Metropole des deutschen 
Sprachraums, würden auch die Norddeut-
schen so reden, wie Heller und Qualtinger 
sangen. Sie würden zueinander so freund-
liche Worte sagen wie in diesem Christian-
Loidl-Gedicht. Hätten umgekehrt die Han-
se-Städte ihre Mitteleuropa beherrschende 
Wirtschaftsstellung bewahrt, würde ganz 
Wien mittlerweile zumindest so sprechen 
wie Willy Brandt. Der hätte die Loidl-Zeile 
über den augen wachsen wimpern aus wor-
ten natürlich besser wiedergeben als die 
«Milde Mahnung». Den Christian Loidl, lei-
der viel zu früh gestorben, kann man also 
überhaupt nicht auf Wiener Dialekt redu-
zieren. Die von Eva Lavric herausgegebe-
nen «Gesammelten Gedichte» umfassen 
das lyrische Gesamtwerk, alles, was zu sei-
nen Lebzeiten publiziert wurde, und dazu 
mehrere hundert Seiten Gedichte aus dem 
Nachlass, und man kann nachlesen, wie vie-
le Sorten Deutsch Loidl beherrschte. Das 
surrealistische Deutsch findet man nicht in 
der Lyrik, sondern in der Prosa Loidls, und 
wenn die Surrealist_innen in Mitteleuropa 
anstelle der Fugger an die Macht bekom-
men wären, würde man zwischen Hidden-
see und Wien so reden: das vergessene licht 
schlug den mund auf obscenities errhires i kill 
bushes and drink the blood corni mustiche 
hinkastln blitzen in der ferne are they chea-
per here surprise es ist tag tug the bug in your 
audience argaode gagne ordre bersagne und 
haum si sich die leber ausgronnen böse oder 
überhaupt pört-daledi krups-korn morteris 
WC in österreich oivey mit sowjetschmäh asia-
kontakt chiroprakt. Da wären sie aber keine 
Surrealist_innen gewesen, wenn sie an die 
Macht gekommen wären.

R. S.

christian loidl
Gesammelte Gedichte
hrsg. von Eva lavric
680 Seiten
klever Verlag
29,90 €

B I B L I O T I C K
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PLAIDED
«Playdate» (CD, Vinyl)
(Fettkakao)
www.plaided.org

Das Ladyfest 2005 war der Nährboden ih-
rer musikalischen Zusammenarbeit, anfäng-
lich noch zu dritt und unter dem Namen Il-
sebill. Als Nicht-Musikerinnen wohlgemerkt. 
Das Gitarren-, Bass- und Schlagzeugspiel hat-
ten sie sich inklusive Blut-Schweiß-Tränen an-
geeignet. In dieser Learn-And-Do-It-Yourself-
Tradition ist dann auch die erste 7inch (Ilsebill, 
2009/Fettkakao) entstanden. Ein Umzug nach 
St. Petersburg ließ Veronika Eberhart und Ju-
lia Mitterbauer in Wien zurück. Im Duo und 
mit neuem Namen arbeiteten sich Veronika 
und Julia ab jetzt als Plaided erstmals live ab. 
Ohne fixes Instrument (bitte weitergeben) 
wurde beherzt experimentiert und ausge-
reizt. Ihren Riot-Grrrls-Schepper-Trash-Punk, 
der ordentlich andrückt, aber gleichzeitig ei-
nen wohligen Schunkelreflex auslöst, kickt auf 
allen emotionalen Ebenen. Wolfgang Möstl 
(Kb9VB, Sex Jams) hat diesen beherzten Lärm 
dann im Studio noch formidabel eingefangen. 
Ein wunderbares Date dieses «Playdate». Das 
Nächste findet übrigens am 3. Oktober in der 
Arena statt. Don’t miss it!

DIVERSE INTERPRET_INNEN
«Death To The 90s» (CD)
(Schoenwetter Schallplatten)
www.schoenwetterschall.at

Ein Déjà-vu 20 Jahre danach. War die ei-
gene Jugend doch nicht so unaufregend? 
War da noch was neben Nirvana? Aus gewis-
sem Sicherheitsabstand soundet das Zeit-
fenster «Neunziger» dann doch noch recht 
leiwand, auch wenn es sich seinerzeit nicht 
immer so angefühlt hat. Die Highlights: Mar-
tin Philadelphy mit «Glycerine» von der bis 
heute verachteten Band Bush, Luise Pop mit 
dem wunderbaren «Fast And Frightening» 
von «L7»,  die Mauracher & Sonia Sawoff In-
terpretation von Siltskins «Inside» ist auch 
nicht von schlechten Eltern, und sogar der 
Whitney Housten-Schmachtfetzen «I Will Al-
ways Love You» kann in einer unaufgereg-
ten Ian Fisher-Version überzeugen. Nicht alle 
Altlasten verdienen eine Neuauflage, aber in 
Bausch und Bogen geht der auffrisierte Rück-
blick in Ordnung, zumindest für die Ohren ei-
nes Mittvierzigers, der sich die Vergangen-
heit weichspült.

Lama

magazin

Eine Musterkolonie von Zwergenhäusern

Die Werkbundsiedlung wird 80

Einen Schilling kostete im Sommer 1932 der Ein-
tritt in die «Internationale Ausstellung Wien: 
Werkbundsiedlung». «70 eingerichtete Häuser» 

wurden in der Architekturschau versprochen, ein 
Freilichtmuseum, das bewohnt werden wollte. Von 
den siebzig zum Verkauf stehenden Häusern blie-
ben schließlich sechsundfünfzig im Besitz der Stadt 
Wien. Die Kaufpreise (die auf www.werkbundsied-
lung.at.tf Haus für Haus einsehbar sind) lagen zwi-
schen 25.000 und 65.000 Schilling, das war für den 
eingeplanten Mittelstand nicht unbedingt leistbar. 
Außerdem war die Reihenhaussiedlung in den Drei-
ßigerjahren längst noch nicht zum Ausdruck bür-
gerlichen Glücks avanciert. 

Die Idee der Werkbünde war es, exemplarische 
Mustersiedlungen der Moderne zu bauen und mo-
derne Wohnformen niedrigschwellig zugänglich zu 
machen. Nach dem Vorbild der Stuttgarter Weißen-
hofsiedlung (1927) wurde in Wien unter der Leitung 
von Josef Frank ein internationales Team an Archi-
tekt_innen einberufen, um sich im individuell ge-
stalteten, kostengünstigen und räumlich mehr dem 
Nutzen als der Repräsentation verpflichteten Wohn-
raum zu versuchen. Neben einunddreißig Architek-
ten war darunter auch Margarete Schütte Lihotz-
ky als erste akademische Architektin Österreichs, 

die zu Unrecht allein für ihre Einbauküchen und 
nicht für ihre Tätigkeit im kommunistischen Wi-
derstand bekannt ist. Sie entwarf die Häuser Woi-
novichgasse 2 und 4. 

In der Werkbundsiedlung wohnt es sich wohl ähn-
lich wie im Hundertwasserhaus: vor allem, wo nach 
jahrelangem Streit die Renovierung begonnen wur-
de und erste frisch verputzte Fassaden mit ihrer ro-
ten (-Wien) Aufschrift den Architekturfotografie-
tourismus mitten ins Herz treffen. Wer auf die Reise 
an die Hietzinger Peripherie verzichten will, kann 
ab 6. September die Geschichte der Werkbundsied-
lung im Wien Museum am Karlsplatz nachlesen. Al-
lerlei noch nie gesehen Dokumente werden da ver-
sprochen und obendrein die Rekonstruktion eines 
Originalzimmers – diesmal leider nur zum Schau-
en, nicht zum Einziehen. Und der Eintritt zur Aus-
stellung liegt zwar bei weit mehr als einem Schilling, 
ist aber jeden ersten Sonntag im Monat frei.

L. B.

Werkbundsiedlung:
Zwischen Veitingergasse und Jagdschlossgasse
1130 Wien/lainz

Ausstellung: 6. 9. 2012–13. 1. 2013
Wien Museum, karlsplatz 8, 1040 Wien,

Die Lesung von Thomas Eber-
mann und Robert Stadlo-
ber – in Bayern und im Rest 

Deutschlands schon Routine – 
findet zum ersten Mal in Öster-
reich statt. Gelesen und gespielt 
wird aus den Tagebüchern von Mi-
hail Sebastian (1907–1945), einem 
rumänischen Juden, dessen un-
glaubliches schriftstellerisches Ta-
lent sich mit dem der Pariser Vor-
bilder der literarischen Moderne 
messen konnte. 

Den rumänischen Antisemitis-
mus hatte er seit seiner Kindheit zu 
spüren bekommen; dass nationa-
listische Studenten am National-
feiertag Juden verprügelten, war 
zur Routine geworden. In seinen 
Tagebüchern beschreibt Sebasti-
an dies akribisch, ist erschrocken 
– und will doch nicht, dass dies 
sein ganzes Leben bestimmt. Das 

Leben möge lustvoll sein, nicht ge-
rade moralisch einwandfrei und 
auch nicht unbedingt heroisch. 
Dann schon lieber über die eige-
nen Schwächen und Kaputtheiten 
selbstentblößend und witzig sch-
reiben – schamlos sein wie André 
Gide! – und zugeben, wie man von 
Karriere träumt oder wie gekränkt 
man ist, wenn man nicht der einzi-
ge Liebhaber der schönsten Buka-
resterin ist. Noch bevor seine Ent-
rechtung einsetzt (er wird seine 
Erwerbsquellen, seine Wohnung, 
seine Bewegungsfreiheit verlie-
ren), registriert Sebastian, wie 
dort, wo er es nie erwartet hätte, 
in seinem Freundeskreis, der An-
tisemitismus um sich greift.

Robert Stadlober bringt die in 
ihrer Genauigkeit bedrücken-
den wie ironisch-feinsinnigen 
Tagebucheintragungen Mihail 

Sebastians mit großer Intensität 
auf die Bühne. Thomas Ebermann 
ist der Initiator dieses Projektes; 
für die Wiener «Achtundsechzi-
ger_innen» wird  e r  der Magnet 
des Abends sein. Unter den deut-
schen Maoist_innen der 70er Jah-
re war er zwischen Passau und Kiel 
als «Langer» bekannt, 1980 zählte 
er zu den Mitgründern der Grü-
nen, wandte sich aber mit Ekel von 
ihnen ab, weil er es z. B. nicht be-
sonders grün fand, die Stadt Bel-
grad zu bombardieren, und grün-
dete in Hamburg, wo er lebt, das 
unschuldigste Politbüro der Welt, 
nämlich die Kleinkunstbühne  
«Politbüro».

 
Termine:
26. 9.: Arge kultur Salzburg

27. 9.: orf radio kulturhaus (Wien)
28. 9.: kafe Marat (München)

Thomas Ebermann und Robert Stadlober ehren Mihail Sebastian

Schamlos sein wie André Gide
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warten bis nummer
zuerst nummern ziehen
existenzen einer reihe
an gleichen ab
gleichen leucht
schrift reihen an zahlen
durch nummerierter digitaler
ziffern zur nummer verbunden
dann mit
ding und dong.

II

am weg geduckt als ob das
leben in den fingern auf
papier gedruckt im
winkel hockt die 
sicherheit erhöht fallen
die würfel durch erkrankte
selbstverständlichkeit
was ist schon eine diagnose.

III

aus vergeudeter zeit wachsen
gesichter wie leere stängel
brot und wasserspender
nummernmenschreihen sitzen auf
linoleum ihre zeit ab und
angestrengt betäubt eine
ziffer zittrig malend ins 
tageszeitungsudokoviereck.

Daniel Grabner
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rein und nicht 
mehr raus 
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§1
Wenn wir uns nicht selbst befrei-
en, bleibt es für uns ohne Folgen.

§2
Deborah Molin-Pradel und Silvio 
Molin-Pradel, die Besitzer_innen 
des Eissalons am Schwedenplatz, 
haben das Recht, sich ein Wettca-
fé in der Reinprechtsdorfer Stra-
ße auszuwählen, um unserer Re-
publik Tichys Eismarillenknödel 
zu ersparen. 

§3
Feuermauern, sonstige Mauern 
und freie, vertikale Flächen von 
Reinprechtsdorf müssen von den 
Bewohner_innen mit Graffiti ver-
sehen werden. Bleiben dafür ge-
eignete Flächen unbesprayt, wer-
den sie aus präventiven Gründen 
mit den misslungenen Coverseiten 
des Augustin beklebt. Die Ausgabe 
mit der gelungenen ist vergriffen.

§4
Auch wenn dich dein Auge zum 
Bösen verleitete, beispielswei-
se zum Betreten eines Wettcafés 
wider besseres Wissen nach dem 
Anblick des Werbeplakates mit 
Toni Polster, sollst du es nicht he-
rausreißen und wegwerfen, wie es 
das Matthäus-Evangelium an der 
Stelle «Einäugig zu leben ist bes-
ser als mit zwei Augen in der Höl-
le zu schmoren» befiehlt. In der 

Republik Reinprechtsdorf sind 
Kirche und Hölle getrennt.

§5
Wer zwei übereinander gestülpte 
Hüte trägt und seine Krawatte als 
Hosengürtel benutzt, kommt in 
die engere Auswahl für den Pos-
ten des Oberamtsrats der Repub-
lik Reinprechtsdorf.

§6
In der gesamten Länge der Rein-
prechtsdorfer Straße wird Ver-
suchen von Künstler_innen und 
Clochards, sich gegenseitig anzu-
passen, die gebührende Aufmerk-
samkeit geschenkt.

§7
Auch wenn die Geier über der 
Reinprechtsdorfer Straße kreisen, 
ist das kein Zeichen dafür, dass 
unsere Republik mit Aas bevöl-
kert ist. Vielmehr lieben die Geier 
das Kebab von Mahmud. Der Tag 
wird kommen, sie werden herab-
stürzen, und wir werden baff sein.

§8
Himmel und Erde und sogar Ot-
takring werden vergehen, aber die 
Verfassung von Reinprechtsdorf 
bleibt bestehen. 

§9
Die Oberschulbehörde der Repub-
lik Reinprechtsdorf standardisiert 

die Mathematik-Matura-Aufgabe. 
17 Spielcasinos in einer Straße 
sind um 17 zu viel. Um wie viel zu 
viel sind 23 Spielcasinos in zwei 
Straßen?

§10
Die verwegensten Leute in der Re-
publik Reinprechtsdorf sind die 
Alten: Sie haben keine Angst vor 
der Zukunft. Die einzige Angst, 
die sie haben, ist die Angst vor der 
Hausordnung im Pensionisten-
heim. Die Republik Reinprechts-
dorf schließt die Pensionistenhei-
me und hängt die Hausordnung in 
das Museum der Folter.

§11
Reinprechtsdorf kennt keinerlei 
Türkenbelagerungen. Den Kaffee 
brachten kurdische Einwanderer_
innen ins moderne Reinprechts-
dorf. Das historisch erste Reinp-
rechtsdorf starb aus, weil es ohne 
Osmanen tödlich langweilig war.

§12
Das Glückspiel hat zwei Seiten: 
eine schlechte und eine noch 
schlechtere.

§13
Die Reinprechtsdorfer_innen se-
hen, wenn sie sich im Spiegel be-
trachten, desillusionierte Rebell_
innen. Eine parlamentarische 
Kommission berät seit Monaten, 
unter welchem Vorwand sich die 
Spiegel abschaffen ließen. Unter 
keinem, sagt der linksradikale 
Zweig.

§14
Der Bloomsday wird zum wich-
tigsten Feiertag der Republik 
Reinprechtsdorf erklärt. Die Vo-
raussetzung, dass der 16. Juni nie 
auf einen Freitag den Dreizehnten 
fallen darf, ist laut Auskunft der 
Meteorologen erfüllt.

§15
Die Freiheit der Republik Reinp-
rechtsdorf ist weder den Kommu-
nist_innen noch den Sozialist_in-
nen zu verdanken. Beide Kräfte 
warteten traditionsgemäß auf den 
richtigen Moment. Der richtige 
Moment kommt aber nie.

§16
Die öffentlichen Verkehrsmittel 
der Republik haben erste und drit-
te Klasse. Die 1. Klasse ist für Kin-
der. Der Bus 3. Klasse ist eine Not-
wendigkeit. Er trennt den Bauern 
nicht von seinem Schwein, und er 
bringt sie beide ohne Gewichts-
verlust auf den Markt (am Sieben-
brunnenplatz).

§17
Das Kulturministerium der Repu-
blik Reinprechtsdorf fordert die 
Schriftsteller_innen auf, die töd-
liche Wirkung des Sonntagnach-
mittags zu beschreiben, der auch 
in der Republik Reinprechtsdorf 
Woche für Woche eine Gene-
ralprobe für den Weltuntergang 
ist und der die Republik Reinp-
rechtsdorf wie Nagasaki ausse-
hen lässt.

§18
Die Fußballer des Nationalteams 
der Republik Reinprechtsdorf 
dürfen bei der feierlichen Eröff-
nung des Spieles auch das Lied der 
Schlümpfe singen; sie dürfen es 
aber auch nicht singen. 

§19
Die Gastfreundschaft der Repub-
lik Reinprechtsdorf erstreckt sich 
auch auf die meistgehasste Figur 
der Popkultur des ausgehenden 
20. Jahrhunderts: Yoko Ono.

§20
In der Republik Reinprechtsdorf 
leben unzählig viele Menschen, 

die keine Reinprechtsdorfer_in-
nen sind, und das ist auch gut so. 
Einige von ihnen singen pausenlos 
«The Fields of Athenry», und das 
ist noch besser.

§21
Der Öffentliche Rundfunk der Re-
publik Reinprechtsdorf dreht die 
Folgen 20 bis 25 der Krimiserie 
«Kottan ermittelt», deren Fertigstel-
lung der ORF verhinderte. Die 25. 
Folge endet mit der Wiederaufer-
stehung des Autors Helmut Zenker.

§22
Die Alltagswelt der Republik Rein-
prechtsdorf ist aufregend und an-
regend. Alles, was junge Menschen 
fürs Leben brauchen, lernen sie im 
Alltag und nicht in der Schule. Des-
halb wird die Schulpflicht abge-
schafft. Jeder Schulbesuch entfernt 
das Kind von der Alltagswelt. Vor-
übergehend wird dennoch die Ge-
samtschule der 11- bis 18-Jähri-
gen eingeführt – um die ÖVP zu 
ärgern.

§23
Die Republik Reinprechtsdorf 
stellt die Lebensbaumkreise unter 
Naturschutz, entfernt aber die un-
wissenschaftlichen Zuordnungen 

der einzelnen Bäume zu Charak-
termerkmalen. Die Feige ist der 
Lebensbaum der Republik.

§24
Wer es für möglich hält, dass es ei-
nen unverkrampften Patriotismus 
gibt, muss vom frischgepressten 
Marmor trinken.

§25
Sobald der Fluss Donau sein Fluss-
bett in das Gebiet der Republik 
Reinprechtsdorf  verlegt, wird die 
tägliche Linienschifffahrt nach 
Belgrad wieder aufgenommen.

§26
Sich nackt in den Dornen zu wäl-
zen wie der heilige Benedikt wird 
in der Republik Reinprechtsdorf 
nicht als Widerstandshandlung 
bewertet und für die Pension nicht 
angerechnet.

§27
Die Katholik_innen auf dem Ter-
rain der Republik Reinprechts-
dorf können die Einweihung der 
Schneekanonen erzwingen, aber 
für ihren Einsatz ist die Repu-
blik zuständig. Der Einsatz von 
Schneekanonen muss mit einer 
schriftlichen und beglaubigten 

Expertise begründet werden. Fällt 
die Entscheidung zugunsten der 
Schneekanonen aus, ist die Exper-
tise eine Fälschung.

§28
Lehrer_innen können in der Re-
publik Reinprechtsdorf nur Men-
schen sein, die durch die Ideen 
wie durch Länder und Städte ge-
hen und die Sprache der Kolibris 
verstehen.

§29
Die Göttinnen der Republik Rein-
prechtsdorf sind weiser als Ma-
donna, älter als Stronach, größer 
als jedes Menschenherz, schöner 
als das Montafon, und sie würden 
das Praterstadion mehrfach füllen. 
Niemand kann daher die Göttin-
nen der Republik Reinprechtsdorf 
beleidigen. 

§30
Reinprechtsdorfer_innen pilgern 
nicht nach Mariazell, Lourdes, 
Tschenstochau, Fatima und Santi-
ago de Compostela, sondern zum 
Thomas-Bernhard-Bauernhof in 
Ohlsdorf, nach Reutte auf den 
Spuren der Dadaisten, zum Kreuz-
stadel nach Rechnitz, wo die jüdi-
schen Zwangsarbeiter massakriert 

wurden, und nach Zwentendorf, 
wo die Atomindustrie besiegt 
wurde.

§31
Jedem Menschen, ob groß oder 
klein, steht es frei, zu jedem Zeit-
punkt seines Lebens unter hunder-
ten Fähigkeiten auszuwählen und 
auf öffentliche Kosten darin ausge-
bildet zu werden.

§32
Ein guter Sommer braucht auch 
ein paar Tropfen, ein guter Herbst 
braucht auch ein paar Beerdigun-
gen, ein guter Winter braucht auch 
ein paar Lawinen, und ein guter 
Herbst braucht auch ein paar 
Lügen.

§33
Selbst wenn sich herausstellt, dass 
die Republik Reinprechtsdorf ei-
nen Zugang zum Meer hat, darf sie 
von Kreuzfahrtschiffen nicht ange-
steuert werden.

§34
Auch für die Republik Reinp-
rechtsdorf muss gelten: Das Siche-
re ist nicht sicher. So, wie es ist, 
bleibt es nicht.

Die Verfassung der Republik Reinprechtsdorf

Im 5. Wiener Gemeindebezirk tritt dieser Tage eine Bürger_inneninitiative in Erscheinung, die nach einem verschwundenen 
Dorf benannt ist, an das heute nur noch die Reinprechtsdorfer Straße erinnert: die «Republik Reinprechtsdorf». 

Zu ihren ersten Tätigkeiten zählt der Aktionstag gegen 
den Wildwuchs der Wettcafés im Oktober (wir wer-
den berichten). Der Entwurf einer Verfassung, der (ne-
ben anderen Entwürfen) schon zirkuliert, noch ehe ir-

gendwer weiß, wie eine verfassungsgebende Versammlung zu 
bilden sei, zeigt uns jedoch: Der «Republik» geht es längst nicht 
mehr allein um die gesellschaftsunerträglichen Folgen (Schul-
den!) und um die blockierte Stadtentwicklung (Zerstörung des 
Preisgefüges für Straßenlokale), sondern um alles. Und das ist 
bekanntlich umfangreich …

«Das Sichere ist nicht sicher.  
So, wie es ist, bleibt es nicht.»
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Jeder, der sich bereits mit der heraus-
fordernden weil undurchsichtigen De-
batte über den Nutzen bzw. das Risi-
ko des Impfens beschäftigt hat, kennt 

vermutlich die Misere, am Ende wieder ge-
nau da zu stehen, wo man angefangen hat. 
Die einen –  nennen wir sie der Einfachheit 
halber die Befürworter – schwören auf das 
Allerheiligste, dass Impfen die einzig wirk-
same Maßnahme ist, um sich vor gefähr-
lichen Krankheiten zu schützen, die ande-
ren – die Gegner – sehen diese gepriesene 
Maßnahme sogar als noch gefährlicher als 
die Krankheiten selbst an.  

Einen Aspekt, der wahrscheinlich die 
meiste Verunsicherung verschuldet, stellt 
die massive Emotionalisierung der Befür-
worter respektive die radikal anmutende 
Polemik ihrer Opposition dar. Die Werbe-
strategien der Pharmaindustrien bedie-
nen sich gerne hochemotionaler Inhalte, 
um ihre Überzeugungen zu unterstreichen. 
Die Message ist eindeutig: Wer sein Kind 
liebt, lässt es impfen. Darüber hinaus wird 
man kaum Ärzte finden, die willens sind, 
einem sowohl Vor- als auch Nachteile ei-
ner Impfung zu erläutern. Die Selbstbe-
stimmung des Patienten ist in diesem Be-
reich enorm rückständig, denn obgleich 

seitens der Ärzte 
lediglich Empfeh-
lungen abgegeben 
werden dürfen, tut 
die geschlossene 
Front mit der die-
se auf den Zwei-
fel des Patienten 
trifft, ihr Übriges, 
um ihn von seinem 
«Irrweg» abzulei-
ten. Der Apell an 
das schlechte Ge-
wissen, insbeson-
dere wenn es um 
die eigenen Kinder 
geht, ist (selbst-
verständlich) der 
effektivste. 

Die Vehemenz 
der Gegner wiede-
rum entkräftet de-
ren Argumente 
manchmal schon 
im Vorhinein. In 
der Palette der 
Mittel findet man 
zwar fundierte 
wissenschaftliche 
Abhandlungen, sie 
reicht aber über 
wüste Anschuldi-
gungen der Ärzte-
schaft bis hin zur 
völligen Paranoia, 
und letztere beide 
Auswüchse sind es, 
die die Glaubwür-
digkeit der Impf-
gegner gewaltig 
herabsetzen. Allzu 

häufig hat man das Gefühl, es mit selbster-
nannten Experten zu tun zu haben, da die-
se Seite vergleichsweise wenig namentlich 
bekannte Vertreter (und noch weniger, die 
einen medizinischen Titel besitzen) vorzu-
weisen hat. Man sollte jedoch berücksich-
tigen, dass es wohl in der Natur der Sache 
liegt, in den Reihen der Gegner von der Be-
völkerung mehrheitlich als zweifelhaft an-
gesehene Berufsgruppen wie Homöopa-
then, Energetiker usw. zu finden, genauso 
wie man bei der «Konkurrenz» ausschließ-
lich Ärzte, Apotheker usw. vermuten darf.

Der Aufschrei der Impffanatiker

Vor allem die Zusammensetzung der Impf-
stoffe sowie deren Verträglichkeit geben 
vielen Leuten Anlass zur Skepsis: Substan-
zen wie Formaldehyd, Quecksilber, An-
tibiotika, Aluminiumhydroxid etc. sind 
bedenkliche Inhaltsstoffe. Mögliche Un-
verträglichkeiten dieser Stoffe sind wis-
senschaftlich nachgewiesen, trotzdem lässt 
alleine die Annahme, dass so etwas wie 
Impfschäden existiert, Impffanatiker auf-
schreien. Ein ursächlicher Zusammenhang 
zwischen der Injektion und darauffolgen-
den Erkrankungen sei nicht nachgewiesen 
und müsse im Einzelfall untersucht wer-
den, heißt es dann. Allerdings führt der 
Umstand, dass die Nebenwirkungen (zu-
mindest die unmittelbaren) meistens be-
kannt sind und den Symptomen der Be-
troffenen entsprechen, zum Anschein 
schierer Ausreden. Beispielsweise treten 
als Folge einer FSME-Impfung gelegentlich 
Fieber und Gelenkschmerzen, als Folge ei-
ner Keuchhusten-Impfung bei Säuglingen 
Schreianfälle und Krämpfe auf. Solche Ne-
benwirkungen sind durchaus medizinisch 
belegt, dennoch werden sie im Einzelnen 
häufig als bloßer Zufall abgetan. 

Weniger erforscht sind Spätfolgen be-
stimmter Stoffe, die besonders neurologi-
sche Störungen oder Fehlreaktionen des 
Immunsystems bedingen können. Auch auf 
diesem Gebiet existieren bereits Studien, 
die alarmierende Hinweise geben. Lang-
zeitstudien wurden jedoch nicht in aus-
reichendem Maße durchgeführt. Forscher 
gehen des Weiteren davon aus, dass insbe-
sondere die ohnehin umstrittenen Mehr-
fachimpfungen, in zunehmend früherem 
Alter erhalten, beträchtliche Konsequenzen 
für die Entwicklung eines Kindes haben 

können. Jede Impfung ist ein nicht zu un-
terschätzender Eingriff in das sich bilden-
de Immunsystem. Nicht zuletzt aufgrund 
dessen fordern auch viele Ärzte eine aus-
führlichere und längere Prüfung der Impf-
stoffe, bevor sie auf den Markt kommen. 
Einige Fachleute halten das Durchmachen 
von Kinderkrankheiten überdies für einen 
wichtigen Lernprozess des Körpers, weil 
das Immunsystem durch diese Beanspru-
chung gestärkt wird. 

An dieser Stelle ergibt sich gleich die 
nächste Crux, denn Herstellung und Über-
prüfung von Impfstoffen gehen sehr oft 
vom selben Auftraggeber aus. Neutrale In-
formationen einzuholen ist somit fast un-
möglich, zumal auch seriöse und schein-
bar objektive Institutionen dazu tendieren, 
sich eher auf eine Seite zu stellen und ihre 
Studien zumindest mit einer gewissen Er-
wartungshaltung durchzuführen. Erfolge 
werden überspitzt dargestellt, Risiken her-
untergespielt. Die einseitige Berichterstat-
tung ist es auch, die vom Impfen als von 

der einzigen verlässlichen Vorbeugung von 
Erkrankungen spricht, auf die Wirksamkeit 
der Durchimpfungsrate verweist und ihre 
Fahnenstange, die Ausrottung von Pocken 
und Masern, hochhält. Tatsächlich gilt die 
Impfung statistisch gesehen als die wirk-
samste Methode, Krankheiten zu vermei-
den. Jeder Fachmann wird bereit sein, das 
zuzugeben, selbst wenn er zu den Impfgeg-
nern zählt. Die Statistiken der WHO zeigen 
eindeutige Aufwärtstendenzen der Durch-
impfungsrate, von minimalen Schwankun-
gen abgesehen.

Als Faktum ist aber definitiv das Risiko 
eines Impfschadens zu berücksichtigen. Die 
Wahrscheinlichkeit, bleibende Schäden 
durch eine FSME-Impfung zu erleiden, 
liegt bei 1:32.000. Dagegen beträgt die 
Wahrscheinlichkeit, bleibenden Schäden 
aufgrund einer FSME-Erkrankung durch 
einen Zeckenbiss zu erliegen, bei 1:80.000. 
Bei Tetanus wiederum liegt die Wahr-
scheinlichkeit, die Krankheit als Nicht-Ge-
impfter zu bekommen, deutlich höher als 

die, Opfer eines Impfschadens zu werden. 
Daraus ist abzulesen, dass die Risiken von 
Krankheit zu Krankheit oder Impfstoff zu 
Impfstoff variieren. Ein genaues Abwägen 
des Für und Wider scheint demnach 
unerlässlich.

Heiligt der Zweck die Mittel?

Die Schwierigkeit dieses Themas ergibt sich 
nicht nur aus den Ideologien, die dahinter-
stehen, sondern auch aus einer moralischen 
Frage, nämlich ob der Zweck letzten Endes 
die Mittel heiligt oder anders formuliert: 
wie viele Opfer die Gesellschaft um der Ge-
sundheit willen zu erbringen bereit ist? 
Meines Erachtens läuft es schließlich ge-
nau darauf hinaus: Das Ziel der Impfungen 
mag global gesehen ein nobles sein, doch es 
gilt, das Risiko für sich als Einzelnen dage-
gen abzuwägen – jemand anderes wird das 
mit Sicherheit nicht für uns tun, am aller-
wenigsten die Pharmaindustrie.

Andrea Vanek

Impfen – über das Mittel zum Zweck

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

DER SOZIALSTAAT IST GUT FÜR ALLE.
Er sorgt dafür, dass das tägliche Leben funktioniert: 
Bei der Bildung, im öff entlichen Verkehr, bei Müll-
entsorgung und sauberem Wasser, bei Krankheit, 
in der Pension – und zwar für Arme und für Reiche.
Der Sozialstaat hat uns gut durch die Krise gebracht. 
Wir müssen ihn ausbauen, umbauen und für die 
Zukunft sicher machen.

www.oegb.at
www.facebook.at/oegb.at
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Wenn man schon länger auf der Welt
Und mehr als acht Jahrzehnte zählt
Die Übersicht man leicht verliert
Dann merkt man, dass es Abend wird.

Zu rasch, wie es scheint, die Zeit vergeht
Die einem noch zur Verfügung steht
Um das Leben weiter zu genießen
Wird man ein wenig haushalten müssen.

Kürzer treten in manchen Belangen
Keine drei Sachen auf einmal anfangen
Langsam und sicher darauf achten
Keine Dinge tun, die früher Freude machten.

Dazu zählt das Gaberln mit dem Ball
Man verliert die Balance auf jeden Fall

Auch Tennis wird nicht mehr gespielt
Weil nur schwer man einen Punkt erzielt.

Auch der Schilauf ist schon schwer
Wenn man verloren hat das Gehör
Um sich vor Kältegraden zu schützen
Kann kein Hörgerät in den Ohren sitzen.

Man bleibt dann sicher halbwegs gesund
Und ist erfreut bei einer Kartenrund'
Wenn im Pensionistenklub man macht Besuch
Oder Zuhause liest ein gutes Buch.

Auch das Verseschmieden ist noch möglich
Eine Stunde beim Computer sitzen täglich
Das schärft ein wenig den Verstand
Und die Verkalkung wird gebannt.

Hans Panek

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

Aus Mehmet Emirs Fotoserie für eine Boulevardzeitung der anderen Art

Lebensabend

Die Haltung zum Truppenübungsplatz (TÜPL) 
Allentsteig ist ein Kriterium. Man kann Regie-
rungen oder Kanzler danach beurteilen, ob sie 
«das Beste für Österreich» wollen, wie sie in ih-

ren Predigten behaupten. Alle bisherigen Regierungen der 
Zweiten Republik, Farbe egal, haben darin versagt: indem 
sie zunächst die Wiederansiedlung von 7000 Zwangsaus-
gesiedelten verhinderten und damit das Unrecht der Nazis, 
die den Landstrich zugunsten einer militärischen Sperrzo-
ne gewaltsam entvölkerten, fortsetzten; schließlich indem 
sie zu keiner Wiedergutmachung bereit waren. 

Sämtliche Regierungen teilten die juristisch skandalöse 
Position, die Vertreibung im Jahr 1938 falle nicht unter 
«politische Verfolgung»; ein Höchstgericht hat heuer er-
neut in diesem Sinn entschieden, der Staat erspart sich so 
die Restitutionskosten. 

Ein sozialdemokratischer Verteidigungsminister lässt 
sich von Militärchefs einreden, dass für das österreichi-
sche Heer, das in Zukunft vielleicht Generalstreiks brechen 
oder Hochwasserschäden reparieren kann, aber das Land 
vor keiner einzigen Drohne von außen schützen wird, der 
15.700 Hektar große TÜPL (so groß wie Liechtenstein) 
existenziell sei. Die Fläche brauche man, «um die Sicher-
heit der Schießübungen gewährleisten zu können», so 
Bundesheer-Oberst Josef Fritz kürzlich in einem Bezirks-
blatt-Interview. Trotz des gewünschten Endes der Wehr-
pflicht steige die Bedeutung des TÜPL, da das Berufsheer 
eine Fläche in dünn besiedeltem Gebiet brauche (der Ab-
schottungs-Aspekt, der hier angesprochen wird, fiel dem 
Journalisten nicht weiter auf). 

Politiker_innen, die eine sofortige Wiedergutmachung 
einleiten, den TÜPL, Österreichs artenreichste Zone, in ei-
nen Nationalpark und das heruntergekommene Allentsteig 
in ein für Tourist_innen attraktives Tor zum Nationalpark 
verwandeln, sind nicht in Sicht. 

Die Fotos zeigen das ruinierte Döllersheim, den größ-
ten von Zwangsabsiedlung und militärischer Zerstörung 
betroffenen Ort des TÜPL. Er ist für die Öffentlichkeit be-
tretbar. Herbstausflugstipp!

Text: Robert Sommer
Fotos:  

Manfred 
Weis

Die Hauptstadt des Panzerlandes
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Der Dozent war mit seiner italie-
nischen Rennmaschine auf dem 
Weg nach Pöllauberg. Er ge-
dachte, dort an einem Symposi-

on der Caritas teilzunehmen, das der Fra-
ge «Woher kommt der Mensch? Wohin geht 
er? Warum stolpert er so oft?» gewidmet 
war. Die Liste der Vortragenden war lang. 
Sie umfasste den Stellvertreter des General-
direktors der Raiffeisen Zentralbank, den 
Stellvertreter des Bischofs von Seckau, den 
stellvertretenden Vorsitzenden der Hypo 
Alpe Adria Bank, den stellvertretenden Prä-
sidenten des Sportklubs Rapid Wien, den 
Stellvertreter des Präsidenten der Präsiden-
tenkonferenz der österreichischen Land-
wirtschaftskammern, den Stellvertreter des 
Vorsitzenden des genossenschaftlichen Ver-
marktungsringes «Steirischer Apfel» und 
den Stellvertreter des UNO-Bevollmächtig-
ten für Stellvertreter in Europa. Der Dozent 
wäre gern am Podium gesessen, da er aber 
nicht angeben konnte, wen er vertritt, wur-
de er von den Kongressveranstaltern ins Pu-
blikum verbannt. Er könne sich von dort 
mit einem zweiminütigen Ko-Referat zum 
Thema «Der Stellvertreter zwischen Scyl-
la und Charybdis» zu Wort melden. Der 

Dozent hatte einen kurzen, aber prägnanten 
Text vorbereitet. Frischen Mutes radelte er 
das Pöllautal hinauf. 

Der Dozent wusste von der herrschaft-
lichen Vergangenheit der Gegend und 
der Bedeutung des Geschlechts Herber-
stein, welches im Tal residierte. Gundakar 
Herberstein war Adjutant und Hofkriegs-
rat bei Prinz Eugen gewesen, vom Prinzen 
hoch geschätzt und von den adeligen Kol-
legen seiner unbedingten Loyalität zum 
fortschrittlichen Eugen wegen gefürchtet. 
Und dass die Meinl-Dynastie sich in einem 
Schloss im hintersten Pöllautal niederge-
lassen hatte, war dem Dozenten schon des-
wegen nicht verborgen geblieben, weil sei-
ne Mamà, die Besitzerin einer florierenden 
Maschinenbaufirma, gute Beziehungen zum 
Meinl-Clan unterhielt und schon mehrfach 
bei den Meinls im herrschaftlichen Quar-
tier der Familie nahe London zu Gast ge-
wesen war. Der Dozent war zweimal, noch 
als Kind, Teil der bizarren Veranstaltung 
gewesen. Österreichische Großbürger, die 
im monarchistischen England ihrem Hang 
zum Feudalen frönten – das hatte ihm da-
mals schon missfallen. 

Plötzlich stieß der Dozent auf das herr-
schaftliche Eingangsportal des Tierparks 
Herberstein. Es zog sich über mehrere Dut-
zend Meter an einer Mauer aus mittelgro-
ßen Felsbrocken entlang und erinnerte den 
Dozenten an den Eintritt an die Nekro-
polis von Banditaccia/Cerveteri bei Rom, 
die ihm vor kurzem einen Vorstoß in die 
Welt der etruskischen Gräber eröffnet hat-
te. Erschüttert war er aus der Stadt der To-
ten ans Tageslicht zurückgekehrt. Auf eine 
leise und umso eindrücklichere Weise hat-
te das Totenreich ihn an seine irdische Exis-
tenz erinnert. 

Das Fehlen rollstuhlgerechter Einrich-
tungen, die es auch seinem Freund Groll er-
laubt hätten, des Orts für einige Stunden 
teilhaftig zu werden, war ihm erst nach dem 
Verlassen der Gedenkstätte bewusst gewor-
den. Im Gegensatz zu dem ebenfalls vom 
Dozent besuchten florentinischen Fiesole, 
einer großartig erschlossenen antiken Stät-
te, die auf großzügige Weise rollstuhlgerecht 
gestaltet wurde, war das in Cerveteri nicht 
der Fall – eine tief in die Erde gehauene To-
tenstadt stellt eben eine spezielle Heraus-
forderung dar. Zuerst war der Dozent dar-
über erschrocken gewesen, dann aber hatte 
er bei sich gedacht, dass eine Macht, die be-
hinderten Menschen den Zutritt zum To-
tenreich verwehrt, möglicherweise von ei-
ner tieferen Einsicht gespeist wird. Nämlich 
jene, dass die, die ihr Lebtag den partiellen 
Tod mit sich herumschleppen, kein Anrecht 
darauf haben, dem ganzen Tod in die Au-
gen zu schauen. Vielleicht weil sie das biss-
chen Power, das ihnen verblieb, fürs tägliche 
Überleben brauchen; und das frisst so viel 
Mut und Kraft, dass für abgeleitete Fragen 
nichts mehr übrig bleibt. Gedanken dieser 
Art wälzend, näherte der Dozent sich lang-
sam dem Eingang zum Tierpark. Mit jedem 
Meter wurde sein Verdacht, dass das Römi-
sche Tausendjährige Reich im Grunde auch 
nichts anderes als ein früher SS-Staat gewe-
sen war, stärker. Als er beim Eingang zum 
Tierpark Herberstein das verbeulte Auto 
seines Freundes Groll sah, war er sich des-
sen sicher. Verwirrt und erleichtert lehn-
te er sein Rad an die Felsmauer und hielt 
Ausschau nach einem Rollstuhlfahrer mit 
Panama-Hut.

Erwin Riess

Pöllauberg und die  
etruskische Nekropolis

HERR GROLL 
AUF REISEN

Die steirischen Wälder bergen so manches Geheimnis
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14. 8.
Das indigene Volk der «Awa» ist vom Aussterben be-
droht. Der brasilianische Regenwald und seine Tropen-
hölzer werden weiterhin munter niedergeschnitten. Den 
Holzfällern fallen aber auch die «Awa» zum Opfer. Die 
letzten wie vor 10.000 Jahren lebenden Menschen wer-
den rücksichtslos getötet, und niemanden interessiert 
das. So nebenbei stelle ich mir die Frage, wer sich sau-
teure Möbel aus Tropenholz in die Wohnung/Villa stellt.

15. 8.
Ich bin Konsument. Wenn ich also schon nichts anderes 
zu tun habe, so konsumiere ich wenigstens. Dazu gehört 
natürlich auch Werbung, und die wird in letzter Zeit 
leider immer schlimmer, dümmer und primitiver. «So 
muss Technik!», brüllt mir ein Elektronikkonzern ent-
gegen. «Was muss Ohr?» «Gehirn muss Begräbnis!» «So 
muss Schlaf!» Gute Nacht!

16. 8.
Wider besseren Wissens blättere ich in einer Postwurf-
sendung. Werbung. Man gönnt sich ja sonst nichts. Mir 
fällt bei einer Möbelfirma etwas Interessantes auf. Näm-
lich die ständigen Schlussverkäufe und Preisnachlässe. 
Ich weiß schon, dass folgende Rechnung nicht ganz 
stimmt, aber immerhin sollte ich sie trotzdem einmal 
versuchen. Über das Jahr gesehen gibt es mindestens 
einmal im Monat einen Schlussverkauf mit bis zu minus 
70 Prozent. Dann nochmals eine Reduktion der bereits 
reduzierten Ware um bis zu minus 70 Prozent. Über 
zwölf Monate gesehen wären das also minus 840 Pro-
zent Preisnachlass. Aber wie bereits erwähnt ist das nur 
die Rechnung, wie sie der kleine Gottfried sieht. Und 
außerdem, wer kauft sich monatlich neue Möbel, wenn 
sie auch noch so billig sein mögen?  

17. 8.
Ich stumpfe ab. Aber nicht nur ich. Nachrichten sind 
auch nicht mehr das, was sie früher einmal waren. Es 
passieren wirklich immer mehr schlimme Dinge als frü-
her, oder ich nehme das einfach nur stärker wahr. In Sy-
rien so viele Tote. In Afghanistan noch mehr Tote. Ein 
amoklaufender Vater hier, ein mordender Kinderschän-
der dort. Unzählige Obdachlose durch Naturkatastro-
phen. Ich nehme das als gegeben hin und merke, dass 
eine gewisse Reizüberflutung immer mehr gefühllos zu 
machen scheint. Dieser Eindruck wird leider noch ver-
stärkt durch Moderator_innen, die zu glauben scheinen, 
dass ständig gelächelt werden muss. Liebe Damen und 
auch Herren, das muss nicht sein, es gibt Momente, in 
denen dieses fast schon dümmliche und auch verlogene 
Lächeln nichts verloren hat. Aber vielleicht ist das Ge-
sicht durch zu viel Botox schon zu einem Dauerlächeln 
erlahmt. Habe ich schon erwähnt, dass ich immer mehr 
abstumpfe?

17. 8.
Organisierte Kriminalität. Schwerer, gewerbsmäßiger Be-
trug. Schlimme Dinge, die an den Börsen jeden Tag passie-
ren. Ich lese einen Bericht über die amerikanische Groß-
bank Goldman-Sachs, die ganz offensichtlich das Leben 
und Sterben von Ländern wie z. B. Griechenland steuert. 
Dagegen gibt es keine Gesetze, die wirklich greifen. Dafür 
steigt die Kriminalität, wird behauptet. Und zwar die der 
kleinen Leute, wird behauptet. Aber schlussendlich frage 
ich mich, warum mir zu den ganz oben erwähnten Strafta-
ten dauernd die Regierung Schüssel einfällt. 

19. 8.
Wieder einmal kommt ein Wort aus den USA über uns: 
«oversexed». Fachleute stellen hauptsächlich bei jungen 
Männern, aber auch Frauen eine zunehmende Abstump-
fung im sexuellen Bereich fest. Ich will zu diesem großen 
Thema nur eines erwähnen, nämlich, dass es angeblich 
bei sehr jungen Männern vermehrt zu Erektionsproble-
men kommt. Ein 22-Jähriger gab an, dass er immer härte-
re Pornos brauche, um überhaupt zum Ziel zu kommen. 
Wohin wird das noch führen?

24. 8.
«d6j9ö´#-kb?», Mausi staunt dezent vor sich hin. Und 
zwar über den Umstand, dass es seit heute die ersten 
Weihnachtslebkuchen zu kaufen gibt. Na ja, sind ja nur 
mehr vier Monate. Das Ablaufdatum der Ware ist übri-
gens vor Weihnachten. Der blinde Murli ist froh, dass er 
diesen Wahnsinn nicht sieht.

27. 8. 
Der grüne David Ellensohn hat den 3. Nationalratspräsi-
denten Martin Graf als «Kellernazi» bezeichnet. Das lässt 
sich dieser natürlich nicht gefallen und klagt. Das wie-
derum erstaunt mich nun, denn Herr Ellensohn hat die 
Funktion des Herrn Graf doch eher verharmlost. Im-
merhin ist er offizielles Mitglied der «deutschen(!)» Bur-
schenschaft Olympia, die als äußerst rechtsgerichtet gilt 
und vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Ihre Aktivi-
täten finden sehr wohl in der Öffentlichkeit und nicht im 
Keller statt. Herr Ellensohn braucht sich also keine Sor-
gen über die Klage eines Mannes zu machen, der im Par-
lament schon längst nichts mehr verloren hat. Bitte um 
Rücktritt, Herr Graf!!!

28. 8.
Schlafstörungen. Eine Depression steht mir dauernd im 
Weg. Diese wird auch nicht besser, wenn ich zum nächst-
gelegenen Nahversorger eile. Gemein ist ebenfalls, dass es 
für Alleinstehende keine wirklichen Angebote gibt. Große 
Mengen wären günstiger, kann ich aber nicht brauchen, 
und das verschafft mir unter anderem schlaflose Nächte. 
Und die Depression wird auch nicht besser.

Gottfried

«Gehirn muss Begräbnis!»
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