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         editorial | 

Wer, wie der Augustin, teilnimmt am Alltagsleben einkommens-
loser Menschen, ist Zeuge einer Verschärfung ihrer Kontrolle 
durch die Polizei. Immer weniger bleibt es bei der Kontrolle, im-

mer öfter melden Verkäufer_innen und besorgte Bürger_innen Vorfäl-
le der Kriminalisierung der Armut. Amtshandlungen zum Zwecke der 
Unsichtbarmachung der Armut in den neoliberalen Vorzeigezonen der 
Stadt richten sich vorwiegend gegen Bettelnde und Roma, aber auch 
gegen Wiener Augustin-Verkäufer_innen. Wir konnten es kaum glau-
ben, dass Kolporteur Günter, die Seele des «Jonasreindls» (Öffi-Knoten-
punkt in Uni-Nähe), nach der Straßenverkehrsordnung bestraft wurde: 
weil er mit seinem Hund Fußgänger zum Ausweichen zwang – in ei-
ner Stadt, in deren Passagen und Fuzos Gott sei Dank noch so ein Le-
ben herrscht, dass ständiges Einanderausweichen zum Alltagsverhalten 
zählt. Wir wünschen uns bei diesen Gelegenheiten, die richtigen Wor-
te zu finden, um an die Polizei zu appellieren. Und wenn übermorgen 
auch in Wien die Plätze okkupiert sind durch unbewaffnete Empörte, 
wünschen wir uns eine Vereinbarung mit der Exekutive, dass Wasser-
werfer und Pfefferspray keine Mittel zur Bekriegung von Ideen sind. 
Oder ist es schon wieder zu spät für solche Übereinkünfte?

Ein Zufalls-Einkehrschwung in den Blog des deutschen Autors Georg 
Seeßlen (ja, der schon wieder) führte mich an die Stelle, in der Seeß-
len ebenfalls um das Offenhalten der Debatte des gegen die Istzustän-

de Rebellierenden mit der Polizei ringt:
Es ist abzusehen, dass der Widerstand in der 

Bevölkerung gegen die Politik der ungerechten 
Verteilung der Gewinne und der Lasten zuneh-
men wird und dass an mehreren Orten, wie jetzt 
in Griechenland, entstehen wird, was unsere Me-
dien «bürgerkriegsähnliche Zustände» nennen. 
Und es ist absehbar, dass die Regierungen, der 
populistischen Lippenbekenntnisse zum Trotz, in 
diesem Zustand einer an ihrer eigenen Ungerech-
tigkeit auseinanderbrechenden Gesellschaft gegen 
ihre unbotmäßigen Bürger immer mehr die Polizei 
einsetzen wird. Eine Polizei, die möglicherweise 
zum ersten Mal seit dem Ende des Zweiten Welt-
krieges um ihr demokratisches Grundverständ-

nis ringen muss. Denn offensichtlich häufen sich Einsätze, die nicht mehr 
dem Auftrag unseres Polizeigesetzes unterliegen, nämlich die öffentliche 
Sicherheit und die öffentliche Ordnung zu gewährleisten, sondern den 
Interessen sehr spezieller politisch-ökonomischer Allianzen dienen (…) 
Eine Polizei, die vorwiegend Stärke zeigt, zeigt vor allem die Schwäche 
der Demokratie. Eine Polizei, die ihr «robustes» Vorgehen als Erfolg aus-
gibt, produziert vor allem Menschen, die das Vertrauen zu dieser Institu-
tion der Gesellschaft gründlich verlieren und andere, die mehr an Macht 
als an Demokratie glauben. Eine Polizei, die den öffentlichen Raum nicht 
zu schützen, sondern ihn zu leeren auszieht, erzeugt an der Stelle von Öf-
fentlichkeit deren Fortsetzung und Gegenteil: Heimlichkeit. «Leicht», sagt 
einmal jemand in einem amerikanischen Film, «leicht ist die Arbeit ei-
nes Polizisten nur in einem Polizeistaat.» Die Würde eines Polizisten in 
einer demokratischen Gesellschaft besteht darin, dass er sich die Arbeit 
nicht leicht macht und nicht leicht machen lassen will.

Einer – freilich nicht mehr ganz aktuellen – Media-Analyse zufolge 
ist es sehr wahrscheinlich, dass die Reichweite des Augustin sogar den 
einen Polizisten oder die andere Polizistin erfasst. Diesem und dieser 
empfehlen wir, sich den gesamten Text zu Gemüte zu führen (www.
seesslen-blog.de). Wir versprechen ihnen: Wir machen uns die Arbeit 
auch nicht leicht.

R. S.

Die Würde der Polizei
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«A jede Hittn is anders.» Im Café Rikki sind 
Hunde und Dartspieler_innen willkommen

Öffis in Frischhaltefolie. «Station 
Branding» heißen die Klebefolien 
in der U-Bahn-Station
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Alles Gute zum Geburtstag! 
Der Salon 5 wird 5

22

Lueger vs. Universität. Ge-
schichteunterricht für 
Straßennamen

Wo es regnet und manch-
mal die Sonne scheint. 
Anna Weidenholzer hat einen 
Roman geschrieben
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Central Park in der Spielstraße. Sanfte Po-
litur für Ottakring
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Eine Polizei, 
die vorwie-
gend Stärke 
zeigt, zeigt vor 
allem die 
Schwäche der 
Demokratie



Der Kaiser ist nackt!, ruft ein kleines Kind, wäh-
rend alle so tun, als würden sie den Kaiser mit 
seinen schönsten Kleidern spazieren gehen se-

hen. Die Gewänder können nämlich nur die sehen, 
die des Amtes würdig und nicht dumm sind, haben 
zwei Betrüger erklärt. Und ihm Luft genäht. 

Liest man die Begründungen für Sozialpreise, ver-
tieft man sich in die Managementliteratur, glaubt 
man den Karriereseiten in den Zeitungen, beo bachtet 
man den neuen Zirkus um die Social Entrepreneurs, 
dann kann man gar nicht anders als zum Schluss 
kommen: Das Alte ist schlecht, das Neue ist gut. Das 
eine ist von gestern, das andere weist ins Morgen. 
Neu, neu, neu! Innovativ, innovativ, innovativ! Ori-
ginell, originell, originell! Natürlich braucht es gute 
Ideen, bedarfsgerechte Angebote, respektvolle Unter-
stützung und widerständige Aktionen. Aber ist das 
entscheidende Kriterium, dass es neu ist? Und was 
steckt hinter der Innovation?

Mir scheint, dahinter verbirgt sich auch ein gerüt-
telt Maß an Ideologie. Was unter der Fahne der «In-
novation» segelt, bietet bei näherer Betrachtung oft 
nichts Neues unter der Sonne. Es tut so, als wäre es – 
abgeschnitten von allem Vorhergegangen – original 
neu, obwohl es aus dem Alten schöpft. Verdächtig ist 
das Wörtchen Innovation. Es kommt eigentlich aus 
der Botanik und beschreibt das Abschneiden der al-
ten Triebe. Das ist ein auf die Gesellschaft umgelegt 
brutaler Vorgang, der das Neue durch die Vernich-
tung des Alten hervorzubringen glaubt. Und der ver-
gisst, dass viele Neuerungen erst durch das Zurück-
schauen möglich geworden sind. Die Vorsilbe «re» 

leitete das Neue ein: Revolution, Reform, Re-
formation, Renaissance. Nichts Neues ohne 
das Alte. «Unter dem Imperativ der Innovati-
on werden Gegenwartskrisen niemals aus be-
gangenen Irrtümern oder aus Fehlentwicklun-
gen oder Fehlentscheidungen erklärt. Krisen 
sind in dieser Lesart immer und ausschließ-
lich Resultate eines Novitätsmankos.» (Ma-
rianne Gronemeyer) Die Frage nach dem Neuen 
hat die alten Fragen nach der Wirklichkeit und der 
Wahrheit abgelöst. «I weiß zwar net, wo i hinfahr, 
aber dafür bin i schneller durt», so hat es Helmut 
Qualtinger formuliert. Das ist eine besinnungslo-
se Ideologie, eine autoritäre Versuchung, die sagt: 
Schluss mit der Diskussion, Schluss mit Fragen. So 
ist es. Wir denken nicht, wir tun. «Das Neue will aber 
keine Alternative, keine Möglichkeit, sondern eine 
alles ausschließende Notwendigkeit sein. Der Furor 
der Modernisierung kennt keine Bedenkzeiten, kein 
Innehalten, kein Abwägen, keine Muße. Das Neue 
erscheint deshalb auch mit Vorliebe in der ideologi-
schen Gestalt eines Sachzwangs, dem man sich nur 
um den Preis selbstverschuldeten Zurückbleibens wi-
dersetzen könnte.» (Konrad Paul Liessmann)

Was nicht neu ist oder sich als neu präsentieren 
kann, hat keinen Wert – und sei es auch noch so gut 
oder funktional. Das Einzige, was das Neue gegen-
über dem Alten in die Waagschale zu werfen hat, ist 
nicht unbedingt das Bessere, sondern eben: Es ist et-
was Neues. Diesem Neuen geht es nur um sich selbst. 
Und es ist aus Luft genäht. 

Martin Schenk

Neu, neu, neu! Innovativ!
| eingSCHENKt     3

Buchpräsentation: Eva Ma-
ria Bachinger & Martin 
Schenk: «Die Integrations-
lüge. Antworten in einer 
hysterisch geführten Aus-
einandersetzung», 
Deuticke
27. 9., 19 Uhr
ÖGB-Fachbuchhandlung
Rathausstr. 21, 1010 Wien
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Mehr Licht in den 
Raubtierkäfig
«... der Raubtierkapitalismus hat zuge-
schlagen»: über diese Aussage eines en-
gagierten Anhängers der Windenenergie 
im Weinviertel zum neuen Kräftever-
hältnis in der «Windkraft Simonsfeld» 
hätte ich gern mehr erfahren. Die auf-
wändige Mehrfarben-Broschüre der Fir-
ma, die mir gestern ins Haus geflattert 
ist, spricht eine andere Sprache als euer 
Foto des Firmensitzes in einem schlich-
ten Landhaus. Wie kommt es zu dieser 
Diskrepanz?

Der Ausbau von Windenergie ist zu 
einem guten Geschäft geworden, und die 
zentrale Frage im Fall der Windkraft im 
Hollabrunner Wald ist: Wer casht denn 
da ab, und wie wird das verschleiert? 
Was ist mit dem Zusammenspiel von 
Betreiberfirma, Regionalpolitikern und 
Grundbesitzern?

Befürworter der Windkraftanlagen 
im Wald und Waldschützer sind nicht 
die einzigen Player; sie werden gegenei-
nander ausgespielt, um im Hintergrund 
des Streitlärms  schnell und effizient Ge-
schäfte zu machen. So ist das bei zahl-
reichen «Info»-Veranstaltungen in den 
letzten Monaten gelaufen.

Licht in solche Zusammenhänge zu 
bringen ist eine Spezialität des Augustin, 
wie die Raiffeisen-Artikelserie gezeigt 
hat. Ich wünsche mir mehr davon.

Anna Singer, E-Mail

Altenpflegeterrorismus
Den Artikel «Maulkorberlässe gestern 
und heute» habe ich mit großer Auf-
merksamkeit gelesen, weil es sein könn-
te, dass ich in den nächsten Jahren, wie 
auch viele andere Mitbürger, in einer 

solchen «totalen Institution» gedemü-
tigt auf mein/ihr Lebensende werde war-
ten müssen.

Da der «Maulkorberlass» nach wie 
vor «herrschendes Recht» ist und die 
Dienstaufsicht von den Personen der 
heutigen politischen Kaste (Ämter-Be-
hörden-Institutionen) wegen fehlender 
Konsequenzen nach wie vor nicht wahr-
genommen wird, entwickelt sich kein öf-
fentlicher Widerstand gegen unmensch-
liche Behandlungen in «Alten(pflege)
einrichtungen».

Mir sind zivilrechtliche Verfahren be-
kannt, worin das verletzte Recht von in 
Alten(Pflege)einrichtungen zu Schaden 
Gekommenen von Angehörigen einge-
klagt wurde. Wenn nun ein couragierter, 
an einem Zivilgericht tätiger Richter in 
einem Verfahren zu Ohren gekomme-
ne Menschenrechtsverletzungen oder 
sogar Foltervorwürfe bei den Staatsan-
waltschaften anzeigt, können diese nicht 
tätig werden. Denn Menschenrechtsver-
letzungen und Foltervorwürfe werden 
vor Pflegschaftsrichtern «gerichtet». Die 
hiezu erfolgte Stellungnahme der öster-
reichischen Präsidentschaftskanzlei vom 
10. Mai 2011 besagt, «dass menschen-
rechtswidrige Akte (u. a. Verwaltungs-
akte) an Pflegschaftsgerichten bis hin zu 
Foltervorwürfen, durch die Pflegschafts-
richter selbst bearbeitet werden und 
Betroffene keine wirksame Beschwer-
demöglichkeit, weder bei Staatsanwalt-
schaften noch bei Sicherheitsbehörden 
haben. Den Pflegschaftsrichtern bleibt 
sogar – statt einer Folterermittlung – 
die Option offen, Beschwerdeführer von 
Menschenrechtsverletzungen oder Fol-
ter selbst zu besachwaltern und so einen 
weiteren Beschwerdeweg (Instanzenzug) 
juristisch sowie auch verwaltungstech-
nisch (z. B. UVS) zu verunmöglichen.»

Durch nichts als durch diese Stellung-
nahme der österreichischen Präsident-
schaftskanzlei wird das Versagen unse-
rer politischen Kaste aufgezeigt und ist 
wiederum ein Beispiel zur gelebten Po-
litikverdrossenheit in unserer parlamen-
tarischen Demokratie. 

Es wäre an der Zeit darüber nachzu-
denken, ob die im Artikel von Gilbert 
Karasek erwähnten beiden Gesellschaf-
ten «Fonds soziales Wien» und «Kura-
torium Wiener Pensionisten-Häuser» 
gemeinsam nicht den Verdacht des neu-
formulierten Antimafiaparagrafen 278a 
(«eine kriminelle Organisation, die mit 
strafwürdigen Mitteln auf finanziellen 
Gewinn aus ist») erfüllen.

Gerhard Wilczek, Wien  

Aufstehen für die gute 
Verkehrsbehinderung 

Die willkürliche Vertreibung «uner-
wünschter» Menschen in verschiede-
nen «Metropolen» Österreichs – und 
nicht nur dort – nimmt immer unver-
schämtere Ausmaße und Formen an. 
Zum konkreten Fall in Wien drängt sich 
doch die Frage auf: Wo bitte bleiben die 
Strafverfügungen gegen andere, weitaus 
größere Verkehrsbehinderungen?

Verkehrsbehindernd wären dann 
nämlich auch alle Wartenden an den 
Haltestellen, alle tratschenden und la-
chenden StudentInnen vor den Univer-
sitäten, BlumenverkäuferInnen, Fress-
standlwarteschlangen, Schanigärten, 
Fahrradständer, Hydranten, Verkehrs-
schilder ... Sehr verkehrsbehindernd 
und äußerst belästigend empfinde ich 
die vielen Parteihelfer vor den Wahlen 
mit ihrem Dauergrinsen, ihren Flyern 
und Ködergeschenken. Oftmals ziemlich 
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MexICO CIty, MexICO: Der Herr links möchte mit den anderen Wartenden offensichtlich nichts zu tun haben, in der Unterkunft rechts ist der eintritt für Bewaff-
nete strengstens verboten

Auf Elfriede Jelinek folgt Marianne Mendt

Dem Augustin wurde nach langer Zeit 
wieder die Ehre zuteil, in einem Atem-

zug mit einer großen Künstlerin genannt 
zu werden. Zur Erinnerung: Der Kaba-
rettist Thomas Maurer hatte vor Jahren 
eine Gemeinsamkeit zwischen der Lite-
raturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek 
und dem Augustin entdeckt, u. z. dass 
beide große Auflagen hätten, aber sie nie-
mand lesen würde. Nun hat Klaus Stime-
der, ehemaliger «Format»- und «Falter»-
Redakteur und ehemaliger Herausgeber 
des Monatsmagazins «Datum» Marian-
ne Mendt und den Augustin – zumin-
dest indirekt – auf eine Ebene gehievt. 
Er schrieb in der «Wiener Zeitung», die 
amerikanischen «street magazines» sei-
en eine Art von Medien, die mit europäi-
schen Straßenmagazinen vom Schlage ei-
nes Augustin so viel gemein hätten, wie 
Snoop Dogg (für viele Jahre der Inbegriff 
des Gangsta-Rappers, Anm.) mit Mari-
anne Mendt. Stimeder führt am Ende 
seines Artikels vier Webadressen von 
amerikanischen Straßenmagazinen an. 
Bereits die Startseite des ersten Links 

lässt einen dezenten Unterschied zu ei-
nem Blatt vom Schlage des Augustin er-
kennen und macht auf die anderen ange-
führten Links gar nicht mehr neugierig, 
außer man wäre ein Grätzl-Gangsta.

Stimeder schreibt auch über den As-
pekt, dass gerade diese Magazine vie-
le Abonnenten hätten, die hinter Git-
tern sitzen würden. Und in diesem Punkt 
ist der Augustin vielleicht mehr Snoop 
Dogg, als der in den USA lebende Sti-
meder aus Übersee erspähen kann. Ge-
rade in den letzten Ausgaben gab es im 
Wiener Boulevardblatt einiges über und 
sogar aus dem Strafvollzug zu lesen, und 
mit der vorliegenden Nummer spielen in 
einem Prosatext fette Schlitten und ent-
blößte Körperteile keine unwesentliche 
Rolle (siehe dichter innenteil). Aber im 
Allgemeinen hat Klaus Stimeder schon 
recht, Marianne Mendt steht uns viel nä-
her als Snoop Dogg, doch wirklich hin-
gezogen fühlen wir uns zu – jetzt wird 
ein Betriebsgeheimnis gelüftet – Hans 
Orsolics.

reisch

  Ve r e i n s m e i e r e y  aufdringlich und behindernd, weil den Weg aktiv ver-
sperrend, gebärden sich diverse Dauerauftragskeiler 
von verschiedenen Organisationen. Weiters könnte 
man Großveranstaltungen als massiv verkehrsbehin-
dernd bezeichnen:

Absperrungen wegen des Opernballs
Absperrungen wegen des Stadt-Marathons
Absperrungen wegen der Love-Parade ...
Blockierung des Rathausplatzes:
wegen des Christkindlmarktes
des Zirkus
des Eistraums und anderer Sportevents
des Sommerkino-Spektakels
der Wiener Festwocheneröffnung
Absperrung verschiedener Straßen und Plätze: 
wegen diverser Werbeveranstaltungen und Demos
der Fronleichnamsprozessionen und Mai-

Aufmärsche
Die Liste der Verkehrsbehinderungen im Wiener 

öffentlichen Raum ist bei weitem nicht vollständig. 
Behinderungen, die uns einfach «verordnet» werden, 
gegen die wir nichts unternehmen (können/wollen), 
die verschiedenen Interessen dienen, im Wesentli-
chen dem Vergnügen bzw. dem wirtschaftlichen Pro-
fit. Darf sein. Will sein. Soll sein.

Aus diesem Blickwinkel jedoch ist es wohl den Pas-
santInnen des Jonas-Reindls durchaus zuzumuten, 
den Augustin-VerkäuferInnen ohne großen Aufwand 
weiträumig auszuweichen, wenn sie keine Straßenzei-
tung erwerben wollen. Es bedarf somit keiner men-
schenverachtenden Intervention.

Wehren wir uns!!!!
Lasst uns dagegen immer wieder aufstehen!!!

Wolfgang Radschiner, E-Mail
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Die Grüne Finanzsprecherin (NÖ) 
Helga Krismer zum St. Pöltener Bür-
germeister Matthias Stadler: «400 
oder 20 Millionen – um welche Sum-
men geht es denn jetzt, Herr Stadler?» 
Sie will anregen, dass sich die Lan-
desregierung einschaltet und erhebt, 
welche Gemeinden in welcher Höhe 
von der Zockerei betroffen sind. Viel 
Glück beim Match Landesregierung 
Niederösterreich gegen Raiffeisen!

Als erster Zeuge im Verfahren vor 
dem Handelsgericht ist der St. Pölte-
ner Finanzdirektor Ernst Knoth auf-
getreten. Der Finanzdirektor beklag-
te, für die handelnden Personen der 
Gemeinde seien das Risiko und die 
gravierenden Auswirkungen für das 
Stadtbudget nicht erkennbar gewe-
sen. Ein großes Pech. Vielleicht soll-
ten abgezockte Spieler eines Spielcasi-
nos ebenso argumentieren und sagen, 
es sei völlig unvorhersehbar gewesen, 
dass die Kugel nicht auf die gewählte 
Nummer fiel, und der Einsatz möge 
bitte zurückerstattet werden. Die Ge-
meinde St. Pölten sieht dies naturge-
mäß anders und sagt, es sei keinesfalls 
spekuliert worden und die «Schulden-
bewirtschaftung» hätte das Stadtbud-
get entlasten sollen, aber so ganz, ganz 
kompliziert sei es halt gewesen.

St. Pölten wird in der Angelegen-
heit von der Wiener Rechtsanwalts-
kanzlei Kraft und Winternitz vertre-
ten. Das ist übrigens jene Kanzlei, die 
in der Causa Madoff/Primero Fonds 
ein richtungsweisendes Urteil im Sin-
ne geschädigter Anleger_innen er-
wirkt hatte. Ein Hoffnungsschimmer 
für St. Pölten.

Clemens Staudinger

D ie Ziffer der 14 Gemeinden ist 
mittlerweile zu korrigieren, 
Raiffeisen selbst spricht jetzt 
von Vergleichsgesprächen mit 

16 niederösterreichischen Gemeinden, 
die sich alle in der Adresse irrten: Casi-
no und Bank wurden verwechselt. Ak-
tuell darf sich die Stadt St. Pölten mit 
der Raiffeisen Landesbank Niederös-
terreich vor dem Wiener Handelsge-
richt Gericht darüber streiten, ob ein 
derartiges Geschäft rückabgewickelt 
werden kann. Und bereits zwei für das 
zur Debatte stehende Geschäft bezahlte 
Euromillionen wollen die St. Pöltener_
innen auch zurück. Ein Fest für Advo-
kat_innen und Gutachter_innen – kein 
Fest für die St. Pöltener Steuerzahler_
innen und die Genossenschafter_in-
nen der ehemaligen Bauern-Selbsthil-
fe Organisation.

Die Wette zwischen den Finanzver-
antwortlichen der Stadt und den Ban-
ker_innen sollte bis 2028 laufen. Ein 
kühnes Unterfangen für die Stadtregie-
rung, die einen Hauch von Wallstreet 
nach Niederösterreich bringen wollten. 
Der Richter des Handelsgerichtes wollte 

– wohl auch aus Gründen der Prozess-
ökonomie – das Verfahren abkürzen 
und stellte zu Beginn des Verfahrens 

einen Vergleich zur Debatte. Raiffei-
sen lehnte ab.

Auffallend: Bei jenen Gemeinden, 
bei denen sich Raiffeisen um einen 
Vergleich bemüht, handelt es sich um 
ÖVP-geführte Kommunen. St. Pölten 
und auch Bruck an der Leitha, eben-
falls in Swap-Kalamitäten mit Raiffei-
sen, verfügen über sozialdemokratische 
Mehrheiten. Sicherlich purer Zufall.

St. Pöltens Verantwortliche wollen 
übrigens nicht sagen, in welcher Höhe 
die Verluste aus den Wettgeschäften 
die Gemeinde treffen. Der Sprecher St. 
Pöltens, Martin Koutny, erklärt in der 
Tageszeitung «Die Presse»: «Das lässt 
sich nicht beziffern, denn das Geschäft 
ist sehr kompliziert.» Sehr beruhigen-
de Nachrichten aus dem Rathaus der 
Landeshauptstadt. Hinweis an Herrn 
Koutny: Einem ehemaligen österrei-
chischen Bundeskanzler hing der Sa-
ger «Es ist alles sehr kompliziert» jah-
relang nach. Raiffeisen kann sich getrost 
hinter dem Bankgeheimnis verstecken. 
Hier stellt sich konkret die Frage, wie 
sehr das Bankgeheimnis Aufklärungs-
möglichkeiten bei einem Rechtsstreit 
zwischen öffentlicher Hand und priva-
ter Bank behindert. Aber das ist eine an-
dere Geschichte.

Warum Niederösterreich seine «Schuldenbewirtschaftung»  
nicht ins Casino Raiffeisen auslagern sollte

«Es ist alles sehr kompliziert» EINE  
SERIE VON  
LUTZ HOLZINGER &  
CLEMENS STAUDINGER

No 43

„

“

Der Finanzdi-
rektor beklag-
te, für die 
handelnden 
Personen der 
Gemeinde sei-
en das Risiko 
und die gra-
vierenden 
Auswirkungen 
für das Stadt-
budget nicht 
erkennbar ge-
wesen. Ein 
großes Pech

Devisenoptionsgeschäfte  Im November 2011 berichtete der Augustin über 14 niederösterreichische 
Gemeinden, die in finanzielle Troubles wegen eines Geschäftes mit Raiffeisen kamen: «Resettable CHF 
linked swaps» – übersetzt bedeutet dies Devisenoptionsgeschäfte in Form von Wetten betreffend den Kurs 
des Schweizer Franken. Damals stellten wir die Frage, ob es Aufgabe einer Institution wie der Raiffeisen 
Landesbank Niederösterreich sei, Gewinne auf Kosten der Steuerzahler_innen einer Kommune zu erwirt-
schaften. Bleibt selbstredend eine rhetorische Frage bis heute.
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Die geplante Aufstellung der Ro-
ma-Selbstverteidigungsgarde hat 
durch die fast eine Million Men-
schen zählende «Minderheit» und 

durch ihre Siedlungen, die noch wie ver-
körperte Resignation wirken, den fri-
schen Wind der Selbstbehauptung we-
hen lassen. Doch ist es inzwischen gar 
nicht mehr so sicher, dass es tatsächlich 
zur Aufstellung der landesweiten Roma-
Selbstschutz-Garde kommt, denn ihr cha-
rismatischer Initiator, der in der Stadt 
Pécs (Fünfkirchen) lebende Ferenc Bago, 
ist am 6. September verhaftet worden. 
Eine Wiener Roma-Sprecherin hatte das 
dem Augustin eine paar Tage zuvor – we-
niger in der allen «Zigeunerinnen« an-
gedichteten Hellsichtigkeit, vielmehr in 
Kenntnis des politischen Einmaleins – 
angekündigt: Das System werde Bago aus 
dem Verkehr ziehen. Denn selbstbewuss-
te Roma seien das Letzte, was es brauch-
te. Den Regierenden werde irgendetwas 
einfallen, das die Ausschaltung Bagos als 
legitim erscheinen lassen würde.

Es ist ihnen etwas eingefallen. Der 
«Kommandant» stolperte über eine Vor-
strafe. Vorbestrafte Staatsbürger_innen 
dürfen in Ungarn keinen Verein grün-
den. Ferenc Bago hat seine Roma-Gar-
de als Verein angemeldet. In den Ungarn 
umgebenden Staaten ist das kein Grund, 
Betroffene gleich ins Gefängnis zu ste-
cken. Auch in Ungarn tummeln sich in 
den Vereinsvorständen jede Menge Vor-
bestrafter. Kein Problem, wenn sie weiß 
sind und wenn ihr Verein nicht gera-
de die Selbstorganisation ausgegrenzter 

Gruppen unterstützt. In diesem Zusam-
menhang ist ein neuer Passus im ungari-
schen Strafrecht interessant, der Anfang 
kommenden Jahres in Kraft tritt. Er be-
tont das Recht auf Selbstverteidigung.

Der Todesschuss auf den Hühnerdieb

Das liberale deutschsprachige Medi-
um «Pester Lloyd», das auch im Inter-
net präsent ist, hat klargemacht, dass 
natürlich nicht die Selbstverteidigung 
DER Roma, sondern die Selbstverteidi-
gung GEGEN DIE Roma als gerechtfer-
tigt gilt. Bei «nächtlichen Angriffen», bei 
«gemeinschaftlichem Einbruch» oder bei 
«Hausfriedensbruch einschließlich Gär-
ten» könne der potenziell Geschädigte 
seine Waffe benutzen. Im «Pester Lloyd» 
lautet die Schlussfolgerung: Der tödliche 
Schuss auf einen Hühnerdieb (in Ungarn 
gilt das als Synonym für «Zigeuner») oder 
auf einen Heizholzklauer dürfte zukünf-
tig straffrei bleiben. Auch die Absenkung 
der Strafmündigkeit von 14 Jahren auf 
12, eine weiterer Schlag gegen zivilisier-
tes Strafrecht, ist auf die Roma-Minder-
heit gemünzt, deren Kinder sich in einer 
Gesellschaft, die ihnen die Zukunft ver-
baut, nicht wie die braven Hamster im 
Hamsterrad benehmen.

Dabei trägt die Strafrechtsreform nicht 
die Handschrift der neofaschistischen 
Partei Jobbik, die im Parlament genau so 
viele Abgeordnete hat wie die Sozialis-
ten und die Grünen zusammengerechnet, 
sondern die der Regierung Orbán von 
der Wahlgewinner-Partei FIDESZ. Ihre 
Botschaft an die Wähler_innen: Wählt 
erneut FIDESZ, wir sind die modernere 
Law-and-Order-Partei. Modernität ist al-
lerdings für viele Ungar_innen kein Wert, 
zumal sie die Krise als Ausdruck der Mo-
dernität begreifen; was die Jobbik zuver-
sichtlich macht, in zwei, drei Jahren den 
«Machtwechsel» in Ungarn zu vollzie-
hen. Freie Geister würden dann ungern 
in Ungarn leben – in einem Jobbik-Staat 
mit Geburtenkontrolle, Zwangserziehung 
der Roma-Kinder und wiedereingeführ-
ter Todesstrafe (um die Hauptforderun-
gen der Neonazis zu erwähnen).

Besonders empört ist die Rechte wohl 
über die Ankündigung Ferenc Bagos, 
seine heute schon 400 Mitglieder starke 

Roma-Selbstverteidigungstruppe werde 
nicht bloß die Roma beschützen, son-
dern alle Minderheiten, die im nationalis-
tischen Taumel des Spektrums zwischen 
FIDESZ und Jobbik unter die Räder kom-
men. Bagos hob speziell die Juden Un-
garns hervor. Im Gegensatz zur «Neuen 
ungarischen Garde», wie die Jobbik-Uni-
formierten jetzt heißen, werde die Ro-
ma-Garde keine Parallelorganisation ne-
ben der Polizei sein, sondern sie werde 
Bedrohten zur Seite stehen, solange die 
Polizei nicht am Konfliktort sei. In Un-
garn lösen solche Äußerungen die Er-
innerung an Gyöngyöspata aus. in die-
sem vorwiegend von Roma bewohnten 
Ort hatte die Neonazi-Garde im Früh-
jahr 2011 eine Zeitlang die Polizeigewalt 
übernommen.

Wie sehr mutige Entschlüsse zur Selbst-
verteidigung und zum Selbstausbruch aus 
der eigenen Ohnmacht die Stimmung in 
der Minderheiten-Gesellschaft verwan-
deln kann, zeigt ein Ausflug in die Wie-
ner Zwischenkriegszeit, in eine Situation 
mit vergleichbarem rassistischem Poten-
zial. Im September 1919 kam bei einer 
deutschnationalen Kundgebung vor dem 
Rathaus die Parole auf, in die Brigittenau 
zu ziehen und «Rache an den Juden» zu 
nehmen. Zur ihrer Überraschung sah sich 
der antisemitische Mob auf dem Mat-
hildenplatz (wie der Gaußplatz damals 
hieß) mit einer 500 Personen starken jü-
dischen Selbstschutzgruppe konfrontiert. 
«Der musterhafte Zug der jungen Juden 
erregte allgemeines Aufsehen», schrieb 
der Reporter der «Wiener Morgenzei-
tung», und er notierte auch, dass aus den 
Fenstern der umliegenden Häuser nicht 
etwa die Deutschnationalen, sondern de-
ren Kontrahent_innen angefeuert wur-
den. Kein Wunder, am Gaußplatz gab es 
damals in jeder zweiten Wohnung jüdi-
sche Mieter_innen.

Wer damals applaudierte, lebte 20 Jahre 
später nicht mehr am Gaußplatz. Er oder 
sie lebte nirgends mehr. Dem militanten 
Widerstand der Roma, falls er trotz der 
Verhaftung des Initiators wächst (und 
sich nicht als Bluff erweist, wie der Jour-
nalist Mate Boka inniglich hoffte), wird 
der Applaus aus den eigenen Reihen nicht 
reichen. Das ist die Lehre aus Wien.

Robert Sommer

Ein Roma-Selbstverteidigungsprojekt überrascht in Ungarn «Freund und Feind»

Nie wieder Gyöngyöspata

Schockierende Bilder aus Ungarn 
zirkulieren in der Welt.  Sie zeigen 
nicht Ziehbrunnen und Steppenrinder 
vor Puszta-Sonnenuntergängen oder 
Csárdás-Musiker im Gastronomie-Ein-
satz. Sie zeigen paramilitärische Auf-
märsche im Design der ungarischen na-
tionalsozialistischen Pfeilkreuzlerpartei, 
die ab Herbst 1944 das Land terrori-
sierte. Sie zeigen die Jobbik-Garde, de-
ren oberstes Ziel ist, das «Parasitentum» 
der Roma zu bekriegen. Die Roma wa-
ren diesen Patrouillen hilflos ausgelie-
fert. Das soll sich nun ändern. „

“

Natürlich gilt 
nicht die 
Selbstverteidi-
gung DER 
Roma, son-
dern die 
Selbstverteidi-
gung GEGEN 
DIE Roma als 
gerechtfertigt
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Für 150 Jahreskarten gibt’s eine U-Bahn-Station

Bye bye, öffentlicher Raum

Na gut, seit Mai gibt es die Jahreskarte um 
365 Euro. Wurde auch Zeit. Dafür haben 
sich die Preise für Einzelfahrten wieder 
erhöht: 2 Euro im Vorverkauf, 2,20 Euro 

im Fahrzeug selbst. 
Wer bei den Wiener Linien keine Fahrt, son-

dern gleich eine ganze U-Bahn-Station erwerben 
will, muss den Gegenwert von 150 Jahreskarten 
berappen – und bekommt sie. Zumindest für die 
Dauer eines Monats.

«Station Branding» lautet das Schlagwort und 
bedeutet «die Totalgestaltung einer U-Bahn-Sta-
tion als Erlebnis- und Markenlandschaft» (Zitat 
Gewista-Homepage). 

Gewista-Generaldirektor Karl Javurek ist sich 
in einem Pressetext sicher, dass das Bekleben ei-
ner ganzen Station mit Werbefolie einen Mehr-
wert für alle Beteiligten bringe: «Die U-Bahn-
Stationen werden aufgefrischt, attraktiver und 
abwechslungsreicher, was nicht zuletzt das sub-
jektive Sicherheitsgefühl der Passanten stärkt.» 

Warum ausgerechnet die Auskleidung der un-
terirdischen Fläche mit schwarzer Folie (siehe 
Beispiel «Converse») das Sicherheitsgefühl stär-
ken soll, führt Javurek nicht näher aus. Häufig 
werden bei diesen Aktionen sogar Hinweista-
feln mit Richtungsangaben (U3 Richtung Otta-
kring oder Simmering?) überklebt.

Fürs Station Branding buchbar waren 2008 
sechzehn U-Bahn-Stationen, 2012 sind es schon 
achtzehn (Stephansplatz, Karlsplatz, Schweden-
platz, Neubaugasse, Westbahnhof, Wien-Mitte, 
Kagran, Kagraner Platz, Reumannplatz, Kepler-
platz, Donauinsel, Praterstern, Stadion, Schot-
tenring, Zieglergasse, Messe, Krieau, Stubentor). 
Tendenz steigend.

Wer’s zügiger liebt, kann eine ganze U-Bahn-
Garnitur in Folie hüllen. Kosten: ab 20.000 Euro. 
Gleiches ist auch mit den neuen, oberflächenge-
glätteten Niederflurstraßenbahnen möglich. Der 
Autorin sind mehrere Personen bekannt, die ihre 
Aussteigestation verpassten, weil sie in der über-
füllten Tram durch die nur angeblich durchsich-
tigen Folien nicht richtig nach draußen sehen 
konnten. Tja, liebe Fahrgäste, wer’s außen far-
big liebt, muss leiden.

Wir schlagen darum vor: Warum nicht auch 
die Fahrerinnen und Fahrer miteinbeziehen und 
in Fantasieuniformen als Meister Proper, Käpt’n 
Iglu oder Lego-Männchen stecken? Mit lusti-
gen Werbedurchsagen könnten sie unterwegs 
das Klima an Bord «auffrischen». Mini-Werbe-
screens werden in den Zügen ja bereits getestet. 
Derzeit noch ohne Ton.

Text und Fotos: Maya McKechneay
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Wien hat auch heute noch einen 
für europäische Großstädte 
überproportionalen Anteil an 
historischer Bausubstanz. Nur 

Berlin und Paris können da mithalten. 
Allein ein Drittel aller Gebäude stammt 
aus der Gründerzeit, jener Epoche, die 
um 1850 mit der Industrialisierung der 
Stadt begann, in der Wien zur viertgröß-
ten Metropole der Welt avancierte und 
die 1918 mit Ausbruch des I. Weltkriegs 
abrupt endete. Nach wie vor prägen diese 
Architektur und ihr städtebauliches Um-
feld den Alltag der Wiener_innen, ja, die 
Hälfte lebt nach wie vor in gründerzeit-
lich strukturierten Gebieten.

Fast wäre es anders gekommen. Das 
Assanierungsgesetz von 1974 sollte der 
großflächigen Vernichtung der jahrzehn-
telang vernachlässigten und herunter-
gekommenen Gründerzeitarchitektur 
Tür und Tor öffnen. Die als verrucht gel-
tende Substandard-Zinskaserne, die lär-
menden und stinkenden, alteingesesse-
nen Gewerbebetriebe in den Hinterhöfen 
sollten dem modernen, zweckmäßigen 
Wohnbau (samt eigenem Parkplatz vor 
der Tür) weichen. So sahen es zumindest 
die hohen Rathausbeamten. Der Bereich 
Lamberthgasse/Wichtelgasse entlang der 
Ottakringer Straße wurde als erstes Assa-
nierungsgebiet Wiens ausgewiesen. 

So weit, so gut? Nein! Die mit der Kahl-
schlagsanierung beauftragten (mittleren 
und jungen) Beamten und Architekten 
wussten um die möglichen verheerenden 
Folgen. Gleiche radikale Vorgehenswei-
sen hatten in Deutschland und Frankreich 
zum Verlust an Identität und städte-
räumlicher Kultur geführt. Die Beamten 

«Sanfte Stadterneuerung» in Ottakring als Gegenmodell zu «Freie Hand für Investoren» 

Vom Charme des Klos am Gang

Seit der Publikation seines Buches «Wer baut Wien?» 
gilt der Raumplaner und Fachjournalist Reinhard 
Seiß als  d i e  kritische Instanz der Wiener Stadtpla-
nung.  Aus Seiß’ Perspektive ehrt dieser Ehrentitel mehr die 
Stadt als ihn, den Kritiker, weil ihm die Annahme, es gäbe im-
mer noch Stadtplanung, zugrunde liegt. Das Buch zeigt anhand 
der Hochhausprojekte, dass in Wien in wesentlichen Bereichen 
eine kommunale Stadtentwicklungsplanung durch das Bedie-
nen der Interessen von Großinvestoren ersetzt wurde. Mittels 
eines Stadtspaziergangs durch das Ottakringer Gründerzeit-
Grätzl zeigte Reinhard Seiß jedoch, dass Wien auch zu sozial 
verträglichen Formen von Stadterneuerung in der Lage war.

erprobten daher etwas absolut Neues und 
lösten, so Seiß, in der Magistratsabteilung 
einen wahren Kulturschock aus. Sie stell-
ten im Herbst 1974 einen Infobus mit-
ten im Grätzl auf und befragten an die 
200 Anrainer_innen nach ihren Nöten 
und Wünschen. Auf Basis dieser Proto-
kolle wurden erstmalig in Wien Grund-
sätze der Stadterneuerung entwickelt und 
der Bezirkspolitik vorgelegt. Der Beginn 
der «sanften Stadterneuerung» in Wien 
war gesetzt. 40 Jahre ist das jetzt her. Satt 
Abriss und Neubau wurden Sanierungs-
konzepte an der bestehenden Altbausub-
stanz erarbeitet, und zwar gemeinsam 
mit den jeweiligen Mieter_innen und 

Hauseigentümer_innen in kleinen, indi-
viduell angepassten Schritten. 

Schau, schau: Spielstraße und 
Nachbarschaftspark 

Es ging Mitte der 1970er Jahre – erstmals 
– auch um die Schaffung qualitätsvoller 
Außen-, vor allem Grünräume. Die Wich-
telgasse wurde die erste Spielstraße Ös-
terreichs, noch bevor in der StVO die-
ser Begriff überhaupt definiert war. Die 
Stadt Wien kaufte eine Baulücke und ei-
nige Hofbereiche der angrenzenden Häu-
ser an. 1975 war so Wiens erster Nach-
barschaftspark, der Wichtelpark geboren, 

„

“

Die soziale 
Verträglich-
keit der Sanie-
rungsmaß-
nahmen, auch 
wenn es Im-
mobilien-Spe-
kulation gab 
und gibt, war 
formuliertes 
Ziel der 
Stadtplanung 
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ein Central Park in Miniaturform. Ähn-
liches entstand gleichzeitig im Planqua-
drat im 4. Bezirk, Margaretenstraße. Die 
den Wichtelpark begrenzende Feuermauer 
ist übrigens Wiens erste bemalte, ein Pro-
jekt von Künstler_innen und Jugendlichen 
aus dem Grätzl. 

Interessanterweise ist der Park kein 
Best-practice-Beispiel geworden. Nur der 
Huberpark in der Nähe des Yppenplatzes 
ist 1987 auf gleiche Weise im Bezirk ent-
standen. Mit seinen 14.000 m² ist er eine 
beliebte Grünoase inmitten des stark ver-
bauten Brunnenmarktviertels. 

Ecke Friedrich-Kaiser-Gasse/Eisnergas-
se befindet sich noch heute das Gasthaus 
«Zum Bierfink», ein hoch historischer Ort 
im Sinne der Stadtentwicklung, so Rein-
hard Seiß, war doch 1978 im Extrastüberl 
Wiens erste Gebietsbetreuung eingerichtet 
worden – und das mit Erfolg. Neben einem 
Gulasch oder einem Krügerl ließ sich die 
Schwellenangst der Anrainer_innen vor 
der Bürokratie halt schneller überwinden. 
Mittlerweile gibt es Gebietsbetreuungen in 
jedem gründerzeitlichen Stadtteil Wiens – 
geleitet von Architekturbüros für jeweils 
drei Jahre im Auftrag der Stadt Wien.

Klo am Gang keine Katastrophe

10 Jahre später, 1984, als einige Pilot-
projekte bereits erfolgreich liefen, schuf 
die Gemeinde Wien die rechtlichen und 
institutionellen Rahmenbedingungen. 
Der «Wiener Bodenbereitstellungs- und 
Stadterneuerungsfonds» wurde 1984 ge-
gründet und die Wohnungssanierung von 
der Subventionslage her dem Wohnungs-
neubau gleichgestellt. Mit der Förder-
schiene der «Sockelsanierung» konnte die 
Basis des Hauses erneuert werden, ohne 
zwingend auf die Wohnungen selbst ein-
zugreifen, d. h. die Mieter_innen blieben 
in ihren Wohnungen und konnten selbst 
entscheiden, ob sie diese im Huckepack-
Prinzip  mitmodernisieren wollten. 

Detail am Rande: Nicht jede_r Wiener_
in sah das WC in den eigenen vier Wän-
den als Verbesserung an. Manche wollten 
ihre Notdurft auch weiterhin lieber am 
(Gemeinschafts-)Klo am Gang erledigen. 
Der zweite Lenkungsmechanismus neben 
dem Fördergesetz war das Mietrechtsge-
setz, das im internationalen Vergleich die 

Wohnkosten relativ verträglich hielt. Die 
soziale Verträglichkeit der Sanierungs-
maßnahmen, auch wenn es Immobilien-
Spekulation gab und gibt, war formulier-
tes Ziel der Stadtplanung. Verdrängungen 
von ärmeren Bewohner_innen aufgrund 
der Aufwertung von Wohnraum soll-
ten hintangehalten werden. So war bei-
spielsweise eine Deckelung des Mietzin-
ses nach erfolgter Sanierung für den/die 
Hauseigentümer_in für bestimmte Zeit 
verpflichtend.  

Das Ottakringer Modell wurde vorbild-
haft für ganz Wien, bis heute. Bis heute 
wurden im Stadtgebiet 5000 Häuser mit 
knapp 300.000 Wohnungen mit Förder-
geldern saniert. Wie volkswirtschaftlich 

Blindtext: hren», 
Radler_innen 
schwören auf die 
Karten von 
«bikline»

effizient das Geld eingesetzt wird, zeigt, so 
Reinhard Seiß, folgender Vergleich: Mit 
den 300 Millionen Euro Fördergeldern, 
die zurzeit jährlich für den Wohnungs-
neubau in Wien zugeschossen werden, 
schafft man an die 7000 neue Wohnun-
gen, mit 180 Millionen, also nur knapp 
mehr als der Hälfte, können über 10.000 
bestehende Wohnungen saniert werden. 
Natürlich ist der Aufwand geringer, das 
Resultat aber das gleiche: zeitgemäßen 
Wohnraum für Jahrzehnte zu schaffen. 

Barbara Karahan
Dem Text liegt eine Tonbandaufzeich-
nung einer von R. Seiß geführten «Stadt-
flanerie» zugrunde, die der Aktionsradi-
us Wien veranstaltete.
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Oliver Rathkolb überprüft die Straßennamen – und warnt vor Auslöschung der Geschichte

Blut auf der Unirampe

Der Auftrag an Sie, die bisherigen Stra-
ßennamen zu überprüfen, geschah 
nicht nur deswegen, weil da einige 
sehr fragwürdige historische Ursa-

chen haben. Wer hat Sie wann damit genau 
beauftragt und mit welcher Absicht?

Das Vorhaben, einige Straßennamen 
Wiens zu ändern, hängt tatsächlich mit 
der aktuellen Namensänderung des Lue-
ger-Rings zusammen. Vor mehr als zwei 
Jahren gab es ein Treffen zwischen dem 
damaligen Rektor Georg Winckler und 
dem Kulturstadtrat Mailath-Pokorny. Da-
bei wurde das Thema Lueger-Ring dis-
kutiert – und es war bald klar, dass die 
Gelegenheit benutzt werden sollte, gene-
rell eine kritische Enzyklopädie der Wie-
ner Straßennamen zu entwerfen. Rektor 
Winckler hat mich dann beauftragt, das 
in Form einer unabhängigen Kommissi-
on, der vier Wissenschaftler_innen an-
gehören, zu machen. Dazu gehören Pe-
ter Autengruber, der bereits ein Lexikon 
der Wiener Straßennamen publizierte, 
die Kollegin Birgit Nemec, die eine sehr 
gute Diplomarbeit mit dem Titel «Stra-
ßenumbenennungen in Wien als Me-
dien von Vergangenheitspolitik 1910–
2010. Mit besonderer Berücksichtigung 
der Gender-Problematik» verfasste, und 
Florian Wenninger, der seit Langem am 
Thema Lueger arbeitet und bereits seit 
Längerem an unserem Institut tätig ist. 
Ein besonders schwieriges Kapitel unse-
rer Arbeit ist, die Namen der Geistlichen 
zu überprüfen – weil es nur zu wenigen 
auch Quellen gibt. Dieses Werk soll im 
Mai 2013 abgeschlossen sein. Gleichzei-
tig soll auch eine Internationale Konfe-
renz gemeinsam mit der Universität Wien 
organisiert werden. Der zweite, mir sehr 
wichtige Punkt ist: Was gibt es für poli-
tische Zugänge, um dieses Thema dann 

des 19. Jahrhunderts, mit dem Aufkom-
men der deutschnationalen schlagenden 
Studenten, deren Mitglieder damit begin-
nen, katholische, italienische oder jüdische 
Studenten zu verprügeln. Professor Moritz 
Schlick (1882–1936) wurde auf den Stufen 
der alten Universität von einem Antisemi-
ten erschossen. Es hat übrigens noch sehr 
lange gedauert, bis Rektor Alfred Eben-
bauer (1945–2007) an dieser Stelle eine 
Gedenktafel anbringen ließ. Die Umbe-
nennung des Lueger-Rings ist politisch 
richtig, weil Lueger als Ahnherr des Wie-
ner Antisemitismus gilt. Gleichzeitig soll 
sich aber auch die Uni Wien nicht vor der 
eigenen Geschichte der politischen Ge-
walt drücken. Aber auch dafür werden wir 
noch eine Lösung finden.

Seit 2009 gibt es im 2. Bezirk eine Initiati-
ve, die fordert, dass die Arnezhoferstraße 
(nach dem Pfarrer Johann Ignaz Arnezhofer, 
1640–1679, Antisemit, mitverantwortlich 
für das Juden-Pogrom 1670) nach der Wider-
standskämpferin Selma Steinmetz (1907–
1979) umbenannt werden soll. Bei Festen, 
die an diese Forderung erinnern, wird auf 
Tafeln informiert, wer Arnezhofer und Stein-
metz waren. Ich zweifle inzwischen, ob es 
richtig ist, diese Straßennamen von zwei-
felhaften Personen zu ändern, denn damit 
löscht man eine jahrzehntelange Geschich-
te, tut so, als ob es in dieser Stadt gar keinen 
Antisemitismus gegeben hätte; Zusatztafeln 
mit entsprechenden Texten informieren hin-
gegen, welcher Geist auch noch lange nach 
1945 herrschte.

Auf der einen Seite bieten Straßen – wenn 
sie nicht nach besonders Prominenten 
benannt sind, sondern den Namen auf-
grund irgendeines Fan-Clubs erhielten – 
Anlass für überraschende Diskussionen. 
Eine «reine» Umbenennung hat schon et-
was von «Geschichte auslöschen». Es ist 
immer eine Entscheidung, die man von 
Fall zu Fall diskutieren muss. Noch ein-
mal das Beispiel Universität: Jetzt montie-
ren wir also den Lueger ab, ersetzen ihn 
stattdessen durch «Universität», und alle 
sagen «super!» Das mag zwar für die in-
ternationale Wirkung positiv sein, doch 
für uns bedarf es dazu einer eigenen Re-
flexion. Andererseits der Luegerplatz: Da 

Umbenennungen  Die Gemeinde Wien erteilte dem Histo-
riker Oliver Rathkolb den Auftrag, die Namen der Ursprünge 
der ca. 5000 Straßen, Namen und Plätze Wiens zu überprüfen. 
Der Augustin traf ihn kurz nachdem der Wiener Lueger-Ring 
in «Universitäts-Ring» umbenannt worden war. Rathkolb er-
klärte unter anderem, warum er über den neuen Namen nicht 
besonders glücklich ist.

auch in den öffentlichen Raum zu brin-
gen? Es geht um Umbenennungen, um 
pro oder contra Zusatztafeln, um künst-
lerische Kontextualisierungen, und zwar 
nicht nur aus österreichischer Innensicht, 
sondern im internationalen Vergleich. Da 
hoffe ich schon, dass daraus neue Ideen 
für gute Umsetzungen in Wien entste-
hen werden.

Student Kreisky und die Alma Mater

Also ist es schon so, dass diese Kommissi-
on auch entsprechende Empfehlungen ab-
geben kann?

Wir werden versuchen, aus unserer Sicht 
Empfehlungen abzugeben, denn es gibt 
schon Personen, bei denen die wissen-
schaftliche wie auch die öffentliche De-
batte so weit ist, dass es eine deutliche 
Mehrheit dafür gibt, klare Zeichen zu set-
zen. Einige Straßenbenennungen werden 
Staunen auslösen, denn es wurden auch 
Personen gewürdigt, bei denen keiner-
lei Verdienste für die Stadt Wien ersicht-
lich sind, denen aber oft eine höchst un-
rühmliche Vergangenheit nachgewiesen 
werden kann. Ein weiterer Punkt ist, dass 
wir in der Geschichte sehr weit zurückge-
hen müssen. Wir sind uns in der Kommis-
sion einig, dass es gefährlich wäre, wenn 
wir versuchten, unsere eigene Geschichte 
reinzuwaschen. Das ist etwas, was mich 
noch immer bei der Umbenennung des 
Lueger-Rings in Universitäts-Ring irritiert. 
Denn wenn man sich selbstkritisch die 
Geschichte der Universität Wien ansieht, 
ist es während vieler Jahrzehnte eine Ge-
schichte, auf die sie nicht stolz sein kann. 
Ich werde nie vergessen, wie ich in den 
80er-Jahren mit Bruno Kreisky im Audi-
max der Uni Wien zu einem Vortrag ge-
laden war. Wir hatten ein wenig geplau-
dert und ich fragte ihn: Ist das ein schönes 
Gefühl, wieder einmal an der Alma Ma-
ter zu sein? Und er antwortete: «Über-
haupt nicht, denn sie erinnert mich daran, 
wie ich und viele andere jüdische Studen-
ten hinausgeprügelt und blutig geschlagen 
wurden.» Dieser Teil der Geschichte der 
Universität Wien beginnt nicht mit dem 
Nationalsozialismus oder in den 30er-Jah-
ren, sondern schon in der zweiten Hälfte 
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wäre wünschenswert, dass mit einer ent-
sprechenden künstlerischen Gestaltung 
auf die historischen Bedingungen und ak-
tuellen Diskussionen Bezug genommen 
wird, damit diese ganze Widersprüch-
lichkeit des einstigen Bürgermeisters von 
Wien möglichst genau vermittelt werden 
kann. Ich würde den Platz nicht umbe-
nennen, das Denkmal stehen lassen, aber 
gewissermaßen «drehen», das wäre span-
nend. Um nicht die Erinnerung einfach 
auszulöschen. 

Auch der Schwarzenbergplatz stand zur 
Debatte

In der Konsequenz müssten nach Straßen-
umbenennungen auch etliche Denkmäler 
entfernt werden. 

Straßen, Plätze und Denkmäler sind gut 
geeignet, um historische Ereignisse in 
Erinnerungen zu rufen. Man merkt das 
auch an geographischen Terrains, wie gut 
sich daran Geschichte reflektieren lässt. 
Da ist Wien natürlich eine Fundgrube. 
Wichtig ist aber schon auch, dass An-
rainer, die von Umbenennungen oder 
künstlerischen Neugestaltungen betrof-
fen sind, von Anfang an in die Debatte 
miteinbezogen werden, auch wenn sie ge-
gen eine geplante diesbezügliche Verän-
derung sind, denn es ist wichtig, auch sie 
über den historischen Hintergrund um-
fassend zu informieren. Das soll wie bei 
einem großen öffentlichen Bauvorhaben 
geschehen, wo es auch ein öffentliches 
Anhörungsverfahren gibt. So etwas wür-
de viele Missverständnisse in gewissem 
Ausmaß verhindern helfen. Vor allem 
bei Schlüsselentscheidungen, sonst kann 
das in eine ganz andere Richtung kippen. 
Und es ist auch ganz gut, wenn Menschen 
überhaupt wissen, in welcher Straße sie 
eigentlich wohnen. Wer weiß noch, dass 
es schon in den 60er-Jahren eine Diskus-
sion um den Schwarzenberg-Platz gab? 
Das war die Zeit, als man sich stark um 
die österreichische Identitätsfindung be-
mühte. Eine Forderung war, den Platz in 
Republik-Platz neu zu benennen. 

Wenn ich mir allein das Wappen der Schwar-
zenbergs ansehe, dreht es mir den Magen 

um. Auf einem enthaupteten Kopf eines Tür-
ken sitzt eine Krähe und hackt dem Schädel 
die Augen aus.

Auch das ist eben Geschichte. All das 
könnte Anlass sein, um breit über Ge-
schichte zu diskutieren, auch die Schulen 
und Bezirksmuseen, die ohnedies zu we-
nig beachtet werden, könnten einbezogen 
werden. Eine Debatte über Straßen be-
trifft alle, die eben dort wohnen. 

Es wird ja immer auch damit argumentiert, 
dass Umbenennungen so viel Geld kosten 
würden. Ich glaube, es ist vor allem Herbert 
Exenberger (1943–2009) zu danken, dass 
es in Simmering sehr viele Gassen und Stra-
ßen gibt, die nach Widerstandskämpfer_
innen benannt sind. Deshalb wundert es 
mich, dass ausgerechnet dort eine Reim-
michlgasse (Pseudonym für den antisemi-
tischen Pfarrer und Schriftsteller Sebastian 
Rieger, 1867–1953) in den Rosa-Jochmann-
Ring (sozialdemokratische Widerstands-
kämpferin, 1901–1994) mündet.

Es geht in dieser Diskussion ja nicht nur 
um historisch problematische Persön-
lichkeiten, sondern auch um irgendwel-
che Lokal-Heroes, die aufgrund der Be-
ziehungen ihrer Kinder oder Freunde 
einen Straßennamen erhielten, die aber 
nicht einmal für den jeweiligen Bezirk 
eine Relevanz haben. Von 1945 bis 1949, 
als überhaupt kein Geld vorhanden war, 
gab es eine Fülle von Umbenennungen. 
Erinnerungen an den Nationalsozialis-
mus wurden damals beseitigt, angefan-
gen mit dem Adolf-Hitler-Platz. Es wur-
den auch einige Straßen und Gassen nach 
jüdischen Persönlichkeiten rückbenannt. 
Es gab damals nicht einmal genügend 

Blech für die Straßenschilder – und trotz-
dem wurde es gemacht. 

Es gibt derzeit 90 «Gerechte der Völker» aus 
Österreich (höchste Auszeichnung Israels 
für nichtjüdische Persönlichkeiten, die unter 
Einsatz des eigenen Lebens Juden das Leben 
retteten). Etwa ein Drittel davon kommt aus 
Wien. In den anderen Bundesländern blie-
ben sie bisher kaum beachtet. Wenn man 
überprüft, ob nach ihnen in Wien Straßen 
benannt wurden, ist auch hier das Ergeb-
nis dürftig.

Bisher lief das so, dass Straßenbenen-
nungen davon abhingen, ob und wer 
sich für wen in einem Bezirk engagierte. 
Das hängt also immer mit klassischem 
Lobbying zusammen – und das meine 
ich jetzt gar nicht negativ, weil es doch 
schön ist, wenn sich jemand für so etwas 
engagiert. Bei Ella Lingens-Reiner (Ärz-
tin und «Gerechte der Völker», 1908–
2002) gab es eben Leute, die sich dafür 
einsetzten. Das ist ein positives Beispiel. 
Ich kenne ein anderes Beispiel aus Salz-
burg, da zieht’s mir die Schuhe aus: Da 
gibt es in der Stadt den Toscanini-Platz. 
Der Musiker war auch Gegner des Fa-
schismus. Der Platz geht über in den Her-
bert-Klein-Weg. Diesen Mann kennt heu-
te kein Mensch mehr. Er war Direktor 
des Landesarchives und illegaler Nazi vor 
1938 und warb den Herbert Karajan als 
Illegalen an. Seine Bedeutung als Volks-
kundler könnte diskutiert werden. Aber 
an dieser stark frequentierten Stelle eine 
Vermengung seines Namens mit Tosca-
nini – das ist untragbar. 

Mit Oliver Rathkolb 
sprach Gerald Grassl 

Die «F-Route», be-
nannt nach Lisa und 
Hans Fittko, ist je-
ner Pfad über die 
Pyrenäen, auf dem 
sie im NS-Regime 
Fluchthilfe leiste-
ten. Der brilliante 
Vorschlag, den Lue-
ger-Ring in Fittko-
Ring umzubenen-
nen, wurde indes 
ignoriert
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Selbsternannte Afrikaexpert_innen zurück an den Start

Das Afrikabild in unseren Köpfen

Angesichts von Berichten über 
Bürgerkriege und Flucht,  Aids und 
Ebola, Armut und Hungersnöten und 
den damit verbundenen Spendenauf-
rufen fragen sich wohl viele Österrei-
cher_innen, «warum ausgerechnet» in 
Afrika «ewig Hunger, Kriege, Staatsstrei-
che, Korruption, Diktaturen» herrschen 
und «da stets Entwicklungs- und Not-
hilfe das Allerschlimmste verhindern» 
müssen. Für Medienkonsument_innen 
ist das – angesichts der medialen Bilder, 
die immer wieder Afrika insgesamt so 
darstellen – eine nachvollziehbare Fra-
ge. Der Chefredakteur eines Qualitäts-
magazins sollte eigentlich einige Schrit-
te weiter denken. 

Stattdessen liefert uns Christian 
Rainer in seinem Beitrag «Dar-
um immer Afrika» («Profil» vom 
15. 7. 2012) ein Lehrstück darü-

ber, wie genau dieses Afrikabild konstru-
iert wird. Zwar unternahm er eine Reise 
nach Afrika, nämlich nach Niger, Bur-
kina Faso und Mali und befragte einige 
«Afrikaner» und NGO-Expert_innen zu 
den Gründen für die «Misere». Was da-
raus entstand, ist aber leider keine tief 
greifende Auseinandersetzung mit der 
Thematik, sondern bleibt in der bloßen 
Reproduktion schon bestehender Afri-
kabilder stecken. Christian Rainer lässt 
über die Auswahl der Aussagen Afrika 
zu einem hoffnungslosen Krisenkonti-
nent schrumpfen, dem nicht mehr zu 
helfen sei. Auch er berichtet, wie viele 
andere Journalist_innen, ausschließlich 
von gewaltsamen Konflikten, Krankhei-
ten, Krisen, Hunger und Dürre. Bevöl-
kerungswachstum und Armut gelten als 
Verursacher einer «Misere Afrikas», und 
es werden dabei alle möglichen Stereo-
typen durchdekliniert, wie Traditionalis-
mus, Tribalismus, Demokratieunfähig-
keit oder die «greise alte Bäuerin», die 
auf ihrem Acker steht, um auf dem ver-
trockneten Boden die Saat auszusäen. 
Als besonders bizarr erscheint die Hoch-
rechnung, nach der ein muslimischer 

Mann im Durchschnitt 32 Kinder ha-
ben soll, oder dass, weil zwei NGO-Ver-
treter das Gleiche, nämlich «Häuptlings-
strukturen», als Problem benennen, dies 
als Wahrheit bezeichnet wird. 

Kolonialismus und «Entwicklungshilfe» 

Bemerkenswert jedenfalls sind die Über-
lebensleistungen, wie sie trotz widriger 
Bedingungen viele Millionen Menschen 
in Afrika tagtäglich vollbringen (vgl. Hu-
man Development Report). Die Gründe 
für die Probleme in den afrikanischen 
Ländern wiederum sind vielfältig und 
können hier nicht erschöpfend aufge-
zählt werden. Neben internen Faktoren 
wie schlechter Regierungsführung und 
Korruption in vielen Staaten hat auch der 
Kolonialismus wesentlich zu den heu-
tigen Problemen beigetragen. So wur-
den in vielen Kolonien die traditionel-
len Gesellschafts- und Sozialstrukturen 
zerstört und großflächige Umsiedlun-
gen vorgenommen, um die Koloniali-
sierten besser kontrollieren zu können, 
was wiederum den Keim für kriegerische 
Auseinandersetzungen zwischen und in-
nerhalb von afrikanischen Staaten legte. 
Auch sind die Ökonomien vieler Län-
der nach wie vor auf den Export soge-
nannter kolonialer Produkte wie Kaffee, 
Baumwolle oder Mineralien fokussiert. 
Hinzu kommen internationale Hemm-
nisse wie die Problematik der Handels-
schranken und der Agrarsubventionen, 
auf Grund derer viele Länder auf den in-
ternationalen Märkten nur in einem be-
schränkten Ausmaß teilnehmen können, 
was sich auf Wirtschaftswachstum und 
Arbeitsmärkte dieser Länder negativ aus-
wirkt. Auch die Rolle der Entwicklungs-
politik muss kritisch beleuchtet werden, 
gerade die Sahelzone ist dabei ein Bei-
spiel für fehlgeleitete Projekte. Von eu-
ropäischen Entwicklungsexpert_innen 
wurden in den 1970er Jahren Brunnen 
gebaut, die dann zu viele und zu große 
Herden anzogen. Als Folge verschwand 
die natürliche Vegetation, Sand und Tro-
ckenheit entstanden, die wiederum zu 
Hungersnöten führten. Es ist verkürzt, 
die Problematik auf interne Faktoren zu 
reduzieren, es müssen auch die externen 

Verursacher von Armut in Afrika be-
leuchtet und die Verschränktheit beider 
anerkannt werden. 

Auch der ausschließliche Fokus auf 
Probleme führt zu einer verzerrten Dar-
stellung. Afrika verzeichnet ein starkes 
Wirtschaftswachstum quer durch Länder 
und Branchen, das nicht allein auf den 
globalen Rohstoffboom zurückzuführen 
ist, sondern auch auf wirtschaftliche Re-
formen und signifikante Verbesserungen 
bezüglich Frieden und Sicherheit. 

54 Länder mit einem Schlag

Anstatt seinen Ansichten mithilfe tenden-
ziöser Zitate eine Aura von Schein-Au-
thentizität zu verleihen, hätte der Chefre-
dakteur des «Profil» ein paar Grundregeln 
qualitativ guter journalistischer Arbeit 
beherzigen sollen wie gründliche und fai-
re Recherche sowie Quellenkritik und 
eine ausgewogene Auswahl an Zitaten 
und Zitierten, dann wäre es ihm viel-
leicht gelungen, sein eigenes Afrikabild 
zu überprüfen und ein vielschichtigeres 
und differenzierteres Bild vom Kontinent 
mit seinen 54 kulturell, wirtschaftlich und 
politisch extrem unterschiedlichen Län-
dern und deren je eigenen Entwicklungs-
geschichten, Problemen und Erfolgen zu 
zeichnen. Dies würde etwa bedeuten, die 
Verantwortung der lokal Regierenden für 
Probleme ebenso zu benennen wie die 
ökonomischen Folgen einer Globalisie-
rung, die Afrika abgekoppelt hat. 

Ein derartiges Afrikabild ist unvoll-
ständig, weil es wesentliche Teile der Re-
alität ausblendet. Verschwiegen wird so, 
dass sich auch in Afrika Veränderungen 
vollziehen, und dass es auch ein Konti-
nent der Hoffnung und des Aufbruchs ist. 
Sinnvoller wäre es gewesen, Rainer hät-
te seine Reise dazu benutzt, die Wider-
sprüchlichkeiten und Ambivalenzen der 
bereisten Länder zu erkunden und sich 
und uns, seinen Leser_innen, ein zutref-
fenderes Bild zu erarbeiten. Denn um es 
in den Worten von Liberias Präsidentin 
Ellen Johnson Sirleaf zu sagen: «Ich glau-
be fest, dass sich gerade ein neues Afrika 
vor unseren Augen entfaltet.» 

Mathilde Fixl

„

“

Afrika ver-
zeichnet ein 
starkes Wirt-
schaftswachs-
tum quer 
durch Länder 
und Branchen, 
das nicht al-
lein auf den 
globalen Roh-
stoffboom zu-
rückzuführen 
ist



«Es ist und bleibt auch die Otto-Wag-
ner-Bahn», sagt Deim stolz und deutet da-
bei auf das Bahnhofsgebäude. In der Tat 
sind fast alle Stationen vom Star-Archi-
tekten des Jugendstils und seinen Leuten 
geplant worden. Von der Streckenführung 
bis zu den Kandelabern – alles hat sich das 
Büro Wagner ausgedacht.

Sehenswert ist die Ausfahrt vom Bahn-
hof Hernals hinauf nach Gersthof, ebenso 
die Passage durch den Türkenschanzpark 
und dann die Abfahrt durch den Döblin-
ger Wettsteinpark im Bereich der nie ge-
bauten Station Oberdöbling, wo nicht nur 
dem Lokführer scheinen mag, dass ihm 
Heiligenstadt zu Füßen liegt.

Wie bei vielen Eisenbahnern ist auch 
bei Franz Deim der Weg zur und mit der 
Bahn vorgezeichnet: «Mein Vater war beim 
Oberbautrupp der Bahnmeisterei in Neu-
lengbach.» Außerdem ist er in Preßbaum 
an der Westbahn aufgewachsen. Dort sieht 
und hört man täglich die Züge. «Und wenn 
wir die Verwandten in Wien besucht ha-
ben, dann sind wir damals schon modern, 
umweltfreundlich angereist.»

Im Jahr 1987 befuhren 36 Züge an ei-
nem Tag die neu verlegten Schienensträn-
ge zwischen Hütteldorf und Heiligenstadt. 
Heute sind es 180. Auch wenn man bei den 
ÖBB keine Fahrgast-Zahlen bekanntgeben 
möchte (um nicht private Mitbewerber_
innen auf den Plan zu rufen, wie offiziell 
gesagt wird), lässt sich doch festhalten: Die 
S 45 ist eine der erfolgreichsten Bahnlini-
en Österreichs.

Mit der Verlängerung der U3 bis zum 
Bahnhof Ottakring und der U6 bis Florids-
dorf wurde die Vorortelinie für noch mehr 
Fahrgäste zur Option. In Kürze könnte so-
gar die 200-Züge-pro-Tag-Marke fallen. 
Die ÖBB verhandeln noch mit der Stadt 
Wien. Das durchgehende 10-Minuten-In-
tervall an Werktagen von der Früh bis am 
Abend ist also keine Utopie mehr.

Stolz sind die Insulaner_innen auch auf 
die Pünktlichkeit ihrer Züge. Sie liegt im 
Bereich nordkoreanischer Wahlergebnisse. 
Zuletzt wurden 99,9 Prozent gemessen.

Der nächste Zug fährt allerdings zum 
Westbahnhof – gemeinsam mit Franz 
Deim. Der Eisenbahner, der mit der Er-
fahrung von 38 Dienstjahren heute die 
Zugbegleiter auf der Westbahn betreut, 
nickt zufrieden. Er weiß die von ihm ver-
ehrte Vorortelinie bei seinen Nachfolgern 
weiterhin in guten Händen. z
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Mein Gott, was war das für eine 
schöne Zeit! Franz Deim steht 
auf dem Bahnhof in Hüttel-
dorf und blickt einem ausfah-

renden Zug hinterher. 15 Jahre lang hat 
der 54-jährige Eisenbahner Dienst auf 
der Vorortelinie versehen, als Strecken-
betreuer und Kontrollor, ehe er selbst in 
den Innendienst auf dem Westbahnhof 
wechselte.

Die Vorortelinie, ein Wiener Spezifi-
kum. Ihre Idee geht auf das Revolutions-
jahr 1848 zurück. Und war gar nicht so 
edel: Die erste Bahnstrecke wurde nicht 
für, sondern gegen das Volk gebaut. Ge-
gen Revolution! Das Kaiserhaus wollte sich 
für neuerliche Aufstände besser rüsten. 
Schneller als zuvor sollten hier Truppen 
und Kanonen transportiert werden. Es ist 
dem Weitblick des Baumeisters Otto Wag-
ner zu verdanken, dass die Bahn heute nur 
mehr friedliche Zwecke erfüllt. Wagner 
hat sie in den Jahren 1895 bis 1902 aus-
bauen und in sein Stadtbahnnetz integ-
rieren lassen.

Franz Deim steht immer noch am Bahn-
steig. Er erinnert sich an die Wiedergeburt 
der Vororte-Bahn im Jahr 1987: «Ich war 
damals Zugbegleiter auf der Westbahn. 
Und wir haben uns alle ernsthaft gefragt, 
was die mit dieser Geisterbahn wollen.»

Geisterbahn war gar nicht weit gefehlt. 
Vor dem Neustart der S 45 als Schnell-
bahn hat er mit Kolleg_innen die Strecke 
und einige Bahnhofsgebäude inspiziert: 
«Die Gleise waren völlig verwildert, und 
die Bahnhöfe haben ausgesehen, als hätten 
dort eben erst Bomben eingeschlagen.»

No 279

Franz Deim verbin-
det mit dem Bahn-
hof in Hütteldorf 

viel Gutes

Wenn über eine Sache bereits Gras 
wächst, dann meint der gelernte Wiener, 
dass man es damit auch beruhen lassen 
kann. Kluge Köpfe bei der Bahn, im Mi-
nisterium und auch bei der Stadt Wien ha-
ben hingegen das Potenzial erkannt. Man 
nahm viel, sehr viel Geld in die Hand. Zeit-
zeuge Deim zollt Respekt: «Es musste prak-
tisch jeder Gleisschotterstein und jeder 
Schwellennagel erneuert werden.»

Doch kaum in Betrieb, ging es an der 
westlichen Peripherie, die längst in die 
Stadt hineingewachsen war, so richtig los: 
«Was wir zuvor nicht bedacht hatten, war, 
dass entlang der Strecke viele Wohnhäuser 
neu errichtet wurden, und dass wir sowohl 
in Hütteldorf als auch in Heiligenstadt An-
bindung an die U4 bieten konnten.»

Die neue S-Bahn wurde vom ersten Tag 
an sehr gut angenommen: «Wir hatten mit 
2000 Fahrgästen pro Tag gerechnet. Schon 
nach einem halben Jahr waren es 20.000»

Die Vorortelinie ist für die Eisenbahner_
innen einzigartig – ein Inselbetrieb. Heute 
noch fühlt sich Franz Deim als Insulaner. 
Wenn er zum Beispiel sagt: «Wir sind von 
der Vororte. » Oder: «Dort bist du mit je-
dem zweiten Schotterstein per du.» Oder: 
«Wir sind von der Berg-Tramway.»

Die S 45 gilt in Fachkreisen aufgrund ih-
rer Steigungen (mit 26 Promille die größ-
te zwischen den Bahnhöfen Penzing und 
Breitensee), ihrer engen Kurvenradien, ih-
rer Tunnel und Viadukte als Bergbahn. 
Und sie bietet auf der knapp halbstündi-
gen Fahrt von Hütteldorf nach Heiligen-
stadt und weiter zum Handelskai eine Rei-
he von lokalen Sehenswürdigkeiten.

Die Lokalmatadore er-
scheinen seit Anfang 
2000 im Augustin. Das 
gleichnamige Porträt-
buch gibt es noch in der 
Buchhandlung am Spitz: 
www.buecheramspitz.
com.
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«Berg-Tramway»
Franz Deim  verehrt die Vorortelinie: Vor 25 Jahren wurde sie wieder zum Leben 
erweckt. Von Uwe Mauch (Text) und Mario Lang (Foto)
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Von wegen rechtlos

Z. arbeitet über mehrere Wochen 
auf einer Baustelle in Wien Mar-
gareten – auch am Wochenende, 

wenn sein Arbeitgeber ihn braucht. 
Doch für diese Zeiten sieht er trotz 
mündlichem Vertrag nur einen 
Bruchteil des vereinbarten Lohns. Im-
mer wieder vertröstet ihn sein Arbeit-
geber. Irgendwann kann ihn Z. telefo-
nisch nicht mehr erreichen. Was tun? 
Nahe liegt der Gang zum Arbeits- und 
Sozialgericht, um den kollektivver-
traglichen Mindestlohn und sonsti-
ge Ansprüche einzuklagen. Doch das, 
was für Mehrheitsösterreicher_innen 
selbstverständlich scheint, ist für Z. 
nicht so einfach. Als Asylwerber hat 
er in Österreich nämlich de facto – 
also von wenigen Ausnahmen abgese-
hen – keinen legalen Zugang zum Ar-
beitsmarkt. Entsprechend arbeitet er 
undokumentiert, das heißt in seinem 
Fall (trotz legalem Aufenthalt) ohne 
entsprechende Arbeitspapiere. 

Nichtsdestoweniger erhält Z. von 
einem Freund den Rat, zur Gewerk-
schaft zu gehen. Denn egal, welchen 
Aufenthaltstitel Z. hat, er hat gear-
beitet, und daher hat er auch Rech-
te. Z. wird Mitglied der Gewerk-
schaft Bau-Holz (GBH). Diese stellt 
ihm einen Anwalt, der den Arbeit-
geber auffordert, den ausständigen 
Lohn und sonstige Ansprüche zu be-
zahlen. Da sich mittlerweile herausge-
stellt hat, dass die Firma in Konkurs 
gegangen ist, werden die Forderungen 
auch beim Insolvenz-Ausgleichsfonds 
angemeldet. Letztlich erhält Z. den 
kollektivvertraglichen Mindestlohn, 
Überstunden und den Lohn für Sams-
tags- und Sonntagsarbeit aus diesem 
von Arbeitgeber_innen finanzierten 
Topf.

Ein großer Erfolg, denn nach wie 
vor ist es für Gewerkschaften in Ös-
terreich nicht selbstverständlich, 
undokumentierte Kolleg_innen zu 
unterstützen. Das Beispiel der GBH 
– und Anlaufstellen in zahlreichen 
deutschen und Schweizer Städten – 
zeigen jedoch: Es ist möglich, Kol-
leg_innen ohne entsprechende Papie-
re solidarisch zu unterstützen, um die 
ihnen zustehenden Rechte gemein-
sam durchzusetzen.

PrekärCafé
http://www.myspace.com/prekaer

 Geht's mich was an?

magazin

Im Jahr 2000 waren Österreichs 
Arbeitnehmer_innen durch-
schnittlich 14,4 Tage im Jahr 

in Krankenstand, zehn Jahre spä-
ter sind es nur mehr 12,9. Es lebe 
die Medizin?!? Im Ernst: 

Viel zu viele gehen krank in die 
Arbeit. Der sogenannte Arbeits-
gesundheitsmonitor 2009 belegt: 
Über 40 Prozent geben an, im ver-
gangenen Halbjahr zumindest 
einmal krank zur Arbeit gegan-
gen zu sein. Die Ursachen sind die 
Sorge um den Arbeitsplatz und 
der Druck auf die Beschäftigten.

Für Arbeiterkammernboss 
Tumpel ist der neuerliche Vor-
stoß von Wirtschaftsvertreter_
innen, den Arbeitnehmer_innen 
Krankenstände oder deren Bezah-
lung kürzen zu wollen «ein Zynis-
mus. Die Arbeitnehmer und Ar-
beitnehmerinnen machen nicht 
blau, das Gegenteil ist wahr», so 
Tumpel. Gut gesprochen, meint 
Charles Ofoedu von der «Bunten 

Demokrtaie für alle». Aber wa-
rum mobilisiert die Arbeiterkam-
mer mit ihrem riesigen Apparat 
und ihren finanziellen Möglich-
keiten nicht gegen den Immer-
fit-sein-Zwang des Wirtschafts-
systems? Und warum spricht 
Tumpel so wenig über die Situ-
ation der aus dem Arbeitsmarkt 
Ausgeschlossenen? Die statis-
tisch evidente Zunahme psychi-
scher Probleme betrifft nämlich 
in viel stärkerem Ausmaß auch 
die wachsende Anzahl der Ar-
beitslosen. Depressionen, Sucht-
erkrankungen und eine durch 
Hoffnungslosigkeit und Lebens-
unlust erhöhte Suizidneigung so-
wie gesellschaftlich-kulturelle Iso-
lation entstehen nicht unabhängig 
von der sozialen Position der Be-
troffenen. Gesundheitsfördernd 
sind auch nicht die «Faulheitsde-
batten» in den Medien, die Dis-
kreditierung von Arbeitslosen als 
Sozialschmarotzer.

Die im Jahre 2000 entstande-
ne «Bunte Demokratie für Alle» 
(BDFA) ist ein Zusammenschluss 
von verschiedenen Migrant_in-
nengruppen zur Vertretung der 
politischen und sozialen Interes-
sen aller Migrant_innen in der 
Wiener Arbeiterkammer. Im Rah-
men der «Wienwoche» veranstal-
tet die BDFA von 27. September 
bis 28. September eine Arbeits- 
und Arbeitslosenmesse in den 
Räumlichkeiten der AK Wien. 
Dort werden in Workshops, Dis-
kussionsveranstaltungen, Fil-
men und künstlerischen Akti-
onen Themen wie das Klischee 
des Blaumachens, der Anstieg der 
psychischen Krankheiten, aber 
auch Formen der Organisierung 
der Arbeitslosen oder die Positi-
on der Arbeiterkammer zur Idee 
des bedingslosen Grundeinkom-
mens behandelt.

www.bdfa.at

Arbeitslose gehen wenigstens nicht krank in die Arbeit …

Krankenstand & Widerstand

 VOLLE KONZENTRATION

Alle zusammen gegen Abschiebung
Wöchentlich werden Menschen aus Österreich gegen ih-
ren Willen in ein anderes Land gebracht. Ob sie dort in Ge-
sundheit und Sicherheit leben können oder wollen, ist für 
die Behörden keine relevante Information. Ob Familien, 
Freund_innenkreise und soziale Netzwerke unter dem Ver-
lust einer Person leiden, auch nicht. Dagegen wehren sich 
ständig Einzelpersonen und Gruppen, vor Kurzem wurde 
nun ein Bündnis mit dem programmatischen Titel «Fami-
lien und FreundInnen gegen Abschiebung» gegründet. 
Erste Termine sind eine Podiumsdiskussion am 26. 9. und 
eine Demonstration am Tag danach. Und weil sich die alte 
Frage stellt: «Was tun?», gibt es am 28. 9. einen Workshop 
zum Verhindern von Abschiebungen.

Infos unter
http://familienundfreundinnengegenabschiebung.wordpress.com

Lebenserschwerende Vorurteile
Max Horkheimer hielt es mit dem Vorurteil ganz simpel: 
«Das negative Vorurteil ist mit dem positiven eins. Sie sind 
zwei Seiten einer Sache», schrieb er in seinem Aufsatz 
«Über das Vorurteil». Anti- ist also genauso nervig wie Phi-
lo-. Übersetzt auf Rassismus bedeutet das zum Beispiel: 
Rom_nija-Sein steht mit (gut oder schlecht organisiertem) 

Betteln so wenig in ursächlichem Zusammenhang wie mit 
trauriger Geigenmusik. «Vorurteile erleichtern das Leben ... 
aber nicht das Zusammenleben» – unter diesem Motto dis-
kutieren im Oktober Susi Bali (ZARA), Dominik Fischer (Rote 
Falken) und Nina Horaczek (Falter) beim ZARA-Talk.

2. 10., 19 Uhr
Hauptbücherei am Gürtel, Urban-Loritz-Platz 2a, 1070 Wien

Wenn ich ein Turnschuh wär’
... wissen die «Goldenen Zitronen» (und übrigens auch 
das «Stimmgewitter») zu singen, dann käm’ ich über Euer 
scheiß Mittelmeer. Aber wer kein Turnschuh ist, sondern 
ein Mensch, beendet bei der Überfahrt von einer afrikani-
schen an eine beliebige europäische Grenze oft genug sein 
Leben – oder gefährdet es jedenfalls. Erst Anfang Septem-
ber starben 79 (!) Menschen auf einem Boot vor der lam-
pedusischen Küste, weil die italienische Küstenpolizei und 
Angehörige der europäischen Grenzüberwachungsagen-
tur Frontex die Hilfeleistung verweigerten. Die Plattform 
«Watch the Med» widmet sich der solidarischen Überwa-
chung des Mittelmeers, um Unfälle und Verbrechen zu do-
kumentieren und Hilfeleistung zu ermöglichen.

https://watchthemed.crowdmap.com
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«Gerade die Großstadtbahnhöfe in Citylage 
mit hoher Publikumsfrequenz stellen pro-
fitable Immobilienstandorte dar. Der Aus-

bau des Leipziger Bahnhofs zur Shoppingmall gilt 
dafür als exemplarisches Vorbild. Erstmalig in der Ge-
schichte der Bahn wurde das Vorhaben ausschließ-
lich von privaten Investoren finanziert. Die Bahn AG 
glaubt, an diesem Projekt demonstrieren zu können, 
dass es sich bei dem ‹Bahnhof der Zukunft› um einen 
profitablen Marktstandort handelt, der nur wenig mit 
den alten Verkehrsstationen gemein hat.»

Schauen Sie sich diesen Absatz genau an. Es ist eine 
Passage aus einem Aufsatz über neoliberale Stadtent-
wicklung in Deutschland. Die Sätze stimmen auch, 
wenn Leipzig durch Wien und die Bahn AG durch 
ÖBB ersetzt wird. Eine spielerische Form, die Aus-
tauschbarkeit der Hauptstädte des reichen Teils des 
Planeten zu verdeutlichen, wird vorstellbar: Tausch in 
Texten über Stadtentwicklung die Namen der Städte 
aus und schau, ob sie dann noch funktionieren.

Im Depot wird am 4. Oktober diskutiert, wie weit 
der Prozess der Zurichtung Wiens mit dem mit der 

Bevölkerung nicht abgestimmten Ziel der Einglie-
derung in den «neuen metropolitanen Mainstream» 
schon gediehen ist. Die Stadtpolitik Wiens stellt sich 
ja gerne als im internationalen Vergleich «anders» 
dar. Verwiesen wird unter anderem auf sozialpoliti-
sche Errungenschaften des Roten Wien, auf den Be-
stand an Gemeindebauten, funktionierende öffentli-
cher Infrastruktur, auf eine vergleichsweise geringere 
soziale Fragmentierung. 

Die andere Wahrheit, die nicht auf den Wienwerbe-
tafeln an der Autobahneinfahrt erwähnt wird:  Wie in 
vielen anderen Städten werden sozialräumliche Kon-
flikte zunehmend auch mit sicherheitspolitischen an-
stelle von sozialpolitischen Maßnahmen bearbeitet, 
werden bestimmte soziale Gruppen aus dem städti-
schen Raum verdrängt, wird die öffentliche Stadtpla-
nung durch intransparente Vereinbarungen zwischen 
Rathausspitze und Großinvestoren ersetzt.

red.

«New Metropolitan Mainstream: Ist Wien anders?» Diskussion 
am Donnerstag, dem 4. Oktober 2012, 19 Uhr. Ort: Depot, Brei-
te Gasse 3, 1070 Wien 

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

Im Depot wird über die neoliberale Zurichtung der Stadt diskutiert

Kann Wien wieder anders sein?
Das barbarische  
Prinzip «Gehorsam» 

In den letzten 25 Jahren werden Bastei-
en der Offenheit, Öffentlichkeit und Kri-
tik wieder zurückgedrängt. Allenthalben 

scheint der Satz zu gelten, Motivation und 
Verantwortung seien unzuverlässig. Demo-
kratien und deren grundlegende Prinzipien, 
Vertrauen und Verantwortung, werden als 
ineffizient in Misskredit gebracht. Mit den 
Überwachungsmöglichkeiten, die die elek-
tronischen Medien bieten, befindet sich die 
Kontrollmanie in einem neuen Höhenflug. 

Kontrolle und Disziplin sind die sozialin-
genieurmäßigen Instrumente, Gesellschaft 
hierarchisch zu organisieren. Kontroll- und 
Disziplininstanzen fordern Gehorsam. Ge-
horsam begleitete überall und allenthalben 
die Unterdrückung. Gehorsam war und ist 
die von Autokrat_innen aller Schattierun-
gen geforderte Haltung. Gehorsam war und 
ist aus meiner Perspektive daher ein Merk-
mal der Barbarei. Die Sklavenhaltergesell-
schaften, das Ancien Régime, Faschismus 
und Stalinismus, alle Diktaturen forderten 
Gehorsam. Die Schulen, die Kirchen, die 
Parteien, die Militärs, die Arbeitswelten – in 
wieder wachsendem Maß – fordern Gehor-
sam; seit Neuestem tun dies auch wieder-
um elitäre Bildungseinrichtungen, denen 
offensichtlich ihr institutioneller Status 
wichtiger ist als ihre intellektuelle Aufga-
benstellung der Kritik. 

In barbarischen Gesellschaften herrscht 
das Gehorsamsprinzip: nicht analysieren, 
nicht abwägen, keine – als dumm und un-
notwendig abqualifizierten – Fragen stel-
len, nicht (durch-)schauen, nichts hören, 
nichts reden, sondern gehorchen! Damit 
wenige auf alten und neuen Privilegien sich 
ausruhen können.

Es wird Gehorsam gefordert; wer den Ge-
horsam verweigert, dem werden Sanktio-
nen angedroht: Sitzenbleiben, Entzug von 
Chancen, Verweigerung von Karriere, Ver-
setzung, Verleumdung, Mobbing, Verächt-
lichmachen, Zurücksetzung, Hetze. Merk-
male der Barbarei und der barbarischen 
Gesellschaft.

Die Schlüsselbegriffe der falschen Ge-
horsamsgesellschaft, die die Entfaltung ei-
ner Verantwortungsgesellschaft behindern, 
ja unmöglich machen, sind: Obrigkeitshö-
rigkeit, Verzicht auf einen eigenen Stand-
punkt, also Abrichtung.

Ordnungen sind notwendig. Sie müs-
sen jedoch selbstbestimmt, reflexiv, kritisch 
durchdacht, Ausdruck von Diskussion und 
Übereinkunft sein. Ordnungen müssen kor-
rektur- und reformfähig sein. Der Gehorsam 
gegen jede Vernunft und Menschlichkeit ist 
in jenen Bereich zu verweisen, wo er hinge-
hört: in den Bereich des Abgestorbenen, ei-
ner Geschichte, deren Wiederkehr wir ver-
hindern müssen.  

Hubert Christian Ehalt

Dr. Ehalts Praxis für 
nützliche Theorie
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Heute unternehmen wir eine kleine Zeit-
reise in das Italien des 19. Jahrhunderts. 
Damals war dieses Land vom übrigen 

schachlichen Europa völlig isoliert, da nach 
anderen Regeln gespielt wurde; und zwar ohne 
En passant und mit freier Rochade: König und 
Turm durften die freien Felder beliebig nut-
zen, so konnte z. B. ein König nach der kur-
zen Rochade auf h1 und der Turm auf e1 ge-
stellt werden.

Discart - Bonetti
Modena 1863

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4 Lc5 4.b4 Das wilde 
Evans-Gambit, nach dem englischen Schiffs-
kapitän William Evans, der es um 1824 erfand. 
Für den Bauern erhält Weiß Entwicklungs-
vorsprung. 4… Lxb4 5.c3 La5 Heute würde 
man den Rückzug nach e7 vorziehen. 6.d4 
exd4 Schwarz greift noch mal zu, beschleu-
nigt aber damit das Tempo des weißen An-
griffs. 7.Db3 De7 8.0–0

Italienische Rochade! Der König steht auf 
g1, der Turm aber bereits auf e1, was Weiß 
ein zusätzliches Tempo für den Angriff gibt 
und Schwarz schon über den Rand des Ab-
grunds bringt. 9... Sh6 9.Lg5! Nach 9.La3, was 
im Normalschach der beste Zug wäre, hätte 

Schwarz die Ausrede 9… d6 10.e5 0-0!, wo-
bei der Turm auf e8 zu stehen kommt. Nach 
13.exd6 Dxe1+! 14.Sxe1 Txe1+ 15.Lf1 dxc3 
hat Schwarz Angriff und nicht Weiß. 9… Df8 
10.e5 Sf5 12.te4 Der Angriff rollt. 12… h6 
13.Lc1 g5 Schwarz versucht sich zu befrei-
en. 14.Sxd4 Sfxd4 15.cxd4 Lb6 16.La3 Jetzt 
kommt der Läufer doch noch über a3. 16… 
Dg7 17.Sc3 Sa5 Ein hoffnungsloses Unter-
fangen, da Weiß auf Matt spielt. 18.Db4 Sc6 
19.Db3 f5 Heute ein schrecklicher Fehler, 
weil Weiß den Bauern en passant nehmen 
kann. 20.tee1 Sxd4 Denn nach 20… Lxd4 
folgt 21.e6. 21.Dd1 Se6 22.Sd5 Der Punkt 
e6 ist zwar blockiert, doch der Springer setzt 
sich in der Stellung fest. 22… Df7 23.Sf6+ 
Kd8 24.Dd3 te8 Verzweiflung. 25.tad1 Sf4 
Bringt zwar Damentausch, kostet aber eine Fi-
gur. 26.Lxf7 Sxd3 27.txd3 te7 28.Lxe7+ Kxe7 
29.Lb3 Die Schlacht ist geschlagen, Weiß hat 
einen ganzen Turm mehr. 29… La5 30.ted1 
d6 31.Sg8+ Kd7 32.exd6 c6 33.Sf6+ Und 1-0, 
bevor der d-Bauer auf d7 erscheint.

   DESPERADO -SCHACH  von Häm und Bernleitner

13. September 2013



WAAGRECHT: 1. Fabulieren kommt von erlegten Tieren: eines größer als da an-
dere 11. der zweite Gatte von Kriemhild  12. er gilt als der verlorenste aller Kon-
tinente – tragisch! 13. steht ganz allgemein für die deutsche Sprache  14. rund-
herum wird gemessen  15. an Bau gehängt ackert er das Feld, ans Schloss 
bearbeitet er das Eisen  16. jemanden abwimmeln und vertrösten 18. in Japan 
wird Keramik ganz speziell gebrannt  20. dort, wos ka Sünd gibt, dort lebt und 
arbeitet er  21. trägt die Medizinische Praxisassistentin am Revers  22. in der Ge-
samtheit der Pariser Vororte kam es in jüngster Zeit zu ziemlichen Unruhen  25. 
sehr in, die Besitzerin eines solchen iPads  26. gar nicht gescheit, sich in den ei-
genen zu schneiden 27. nur kurz (währte die) nette erste Liebe 28. mit der Klat-
sche kann das Mascherl kaum erschlagen werden 30. Verschleiß an der Ober-
fläche – auf Autobahnen gefährlich! 31. Anerkennung tut gut, das Eigen(e) 
stinkt allerdings  33. am Badner Auto zu lesen 34. er kriegt alles, sie geht leer 
aus 35. nur kurz: sende baldigste Erholung! 36. Anglizismus: von der Pfeife 
kommt die Röhrlhöse 37. Zustand der Kanne nach dem Blumengießen 38. Or-
ganisation versucht, vor Kriminalität und deren Folgen zu schützen 39. ist die 
Hose so, zwickt sie – unangenehm!
SENKRECHT: 1. Nicholas Ofczarek spielt in Salzburg wieder die Titelrolle  2. sie 
gaukelt dem Betrachter vor, das Original zu sein  3. nur kurz das Einkaufszent-
rum  4. nimmt man etwas nicht so, dann lässt frau fünf gerade sein  5. Ernäh-
rungslehre, abg. 6. stellt sich oft vor dem Gang auf die Bühne ein  7. Haupttä-
tigkeit von FußballerInnen, oder?  8. eins und das zusammen gezählt: 
schlussfolgern 9. im Konzert Genuss erleben, nur anfänglich  10. es verneint 
ganz mundartlich  14. rinnt von rechts in die Wolga  17. Stadt wurde berühmt 
für die Prozesse gegen NS-Kriegsverbrecher  19. ist – im übertragenem Sinne! 
– unter dem Pfarrer  22. enthoben und entlassen  23. einer der zehn Stadtteile 
von Krems 24. in jeder Tür  29. von unten nach oben: er macht, was er will  32. 
von dort kommt alles Gute – wers glaubt! 33. ob sie auch englisch summt?  36. 
stark, das Auto, das viele hat
Lösung für Heft 327:  GRIECHENLAND
Gewonnen hat Christine SIGMUND, 1230 Wien
W: 1 SONNTAGSKIND 11 OKAY 12 TRAINEE 13 NIG 14 STILETTO 15 DOEL 16 
RECK 17 ZR 18 SACHER 19 REFEAKHER 22 BL 23 ZUECHTER 24 OEL 25 ULI 26 
EIN 27 SRIE 28 LOLITA 29 ADELINA 32 UKW 34 GO 35 EE 36 NEPETA 39 EM-
POR 40 DIPLOM
S: 1 SONDERZULAGE 2 OKIO 3 NAGELFEILE 4 NY 5 ATTRAKTION 6 SALCHER 7 
KIEKER 8 INT 9 NETZ 10 DEOROLLER 18 SAHELIER 20 EUL 21 EC 22 BEI 24 ORA-
KEL 27 STUPP 30 DOM 31 LEO 33 WTO 37 EI 38 AM

Einsendungen (müssen bis 26. 9.12 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

Animalische Zuneigung
1 2 3 4 5  6  7 8 9 10

11     x 12     

13  x  x 14      x

15  x 16        17

18  19  x 20    x x 

21   x 22     23 24 

25     x 26     

27   x 28 29     x 

 x 30      x 31 32 

x 33  x 34    x 35  

x  x 36    x 37   

38        x 39
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Weizenmehl Typ 550, Was-
ser, Hefe, Backmittel (Wei-
zenmehl 80–90 %, Weizen-

salzmehl 5–10 %, Traubenzucker, 
Rohstoff: Mais. Weizenquellmehl, 
Emulgator: E 471, Säureregulator: 
E 170, pflanzl. Öl (Rapsöl), Mehlbe-
handlungsmittel: Ascorbinsäure, 
Enzyme, jodiertes Speisesalz, Mar-
garine (pflanzl. Öle und Fette zu Tei-
len gehärtet 80 %, Wasser 19,9 %, 
Mono- und Diglyceride von Spei-
sefettsäuren, Säuerungsmittel: Zit-
ronensäure, Farbstoff: Betacarotin. 
Backmittel Weizenmehl 30–35 %, 
Zucker 27–33 %, Verdickungsmit-
tel: E 412 22–27 %. Emulgator: So-
jalecithin, Mehlbehandlungsmittel: 
Ascorbinsäure, Enzyme, Säureregu-
lator: Natriumhydroxid.

Obige Zutatenliste hat Platz auf 
einem durchschnittlichen Preis-
pickerl der Supermarktkette Mer-
kur, die Buchstaben haben knapp 

Fliegenschissgröße. Sie dürfen ra-
ten, welches Produkt (10 Deka lie-
fern immerhin 277 kcal) hier ge-
meint ist.

Abgesehen von der leichten 
Rechtschreibschwäche (die Klam-
mern gehen jeweils auf, aber nicht 
zu, und mensch darf sich aussuchen, 
was wohin gehört) macht die Auflis-
tung nicht wirklich Lust aufs Essen. 
Immerhin erfahren Sie hier, woraus 
die ach so gesunde Margarine wirk-
lich besteht (falls Sie die Sparküche 
vom September 2009 versäumt ha-
ben). Und welche Backmittel es gibt, 
haben Sie möglicherweise im Mai 
2011 gelesen. 

Zum Mehlbehandlungsmittel 
habe ich selbst recherchieren müs-
sen. Mehlbehandlungsmittel sind 
Lebensmittelzusatzstoffe, die Meh-
len zugesetzt werden, um eine Ver-
besserung der Backeigenschaf-
ten zu bewirken, sagt Wikipedia. 

«Chemie.de» ist verständlicherwei-
se wesentlich genauer und erklärt, 
dass es um die Klebereigenschaften 
des Mehls geht. Die in der EU zuge-
lassenen Mittel sind in einer Liste 
aufgeführt, wobei als wichtigstes 
Mittel die Ascorbinsäure gilt: «Der 
Zusatz geringer Mengen (üblicher-
weise 1–3 g auf 100 kg Mehl) be-
wirkt bereits eine Steigerung des 
Gebäckvolumens durch Zunahme 
an Dehnwiderstand und Gärstabiliät 
sowie eine Verringerung der Dehn-
barkeit des Teiges.»

Zu dem Thema ist mir bei der obi-
gen Liste einiges aufgefallen. Der 
Emulgator E 471 (Mono- und Digly-
ceride von Speisefettsäuren näm-
lich) wäre auch ein Mehlbehand-
lungsmittel und wird überdies 
nochmals an anderer Stelle aus-
gewiesen. Haben sich die vertippt 
oder ist eine extragroße Portion da-
von im Produkt? Das angegebene 

Verdickungsmittel E 412 (Guarkern-
mehl) steht ebenfalls auf der Liste 
von Chemie.de. Würde hier eines 
nicht reichen, fragt die staunende 
Konsumentin.

Worum es sich bei diesem Pro-
dukt handelt? Um simples Lau-
gengebäck. Was Ihnen Chefkoch.
de hierfür als Zutaten empfiehlt, le-
sen Sie hier: Germ, Wasser, Zucker, 
Weizenmehl Type 550, Salz, Milch, 
Mehl für die Arbeitsfläche und gro-
bes Salz zum Bestreuen. Klingt weit 
appetitlicher, oder?

Rezepte unter  
http://singlekocherei.myblog.de

Quellen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Mehlbehand-
lungsmittel; http://www.chemie.de/lexikon/
Mehlbehandlungsmittel.html; http://www.
chefkoch.de/rezepte/2005201324986541/
Laugengebaeck.html (abgerufen am 13. 9. 
2012)

  CHRISTAS SPARKÜCHE

Das liebe Kleingedruckte
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Stefan hat eine Zyste, die trotz Ope-
ration schon wieder nachwächst 
und wegen der er kaum gerade ge-
hen kann. Helmut wurde soeben 

wegen chronischen Problemen an Herz 
und Lunge in die I-Pension geschickt. 
Susi, seine Frau, erholt sich gerade von 
einem Burnout, und selbst René, einer 
der jüngeren Gäste, wurde unlängst von 
so starken Schmerzen in der Wirbelsäu-
le geplagt, dass er augenblicklich ins Spi-
tal gebracht werden musste. Sie alle sind 
bedient, und trotzdem hat sich diese ve-
ritable Lazaretttruppe ins Rikki einge-
funden, um zu trainieren: Hier wird Dart 
gespielt. Und das nicht nur zum Spaß, 
wie die dutzenden Pokale auf der Gale-
rie über der Bar eindrucksvoll beweisen. 
Zwei Mannschaften stellt das Café Rik-
ki, eine davon fährt auch zu Turnieren 
ins Ausland, Mitte September zum Bei-
spiel zur Europameisterschaft nach Slo-
wenien (13.–16. 9.). 

Von Seiten des Personals sind keine 
Wehwehchen zu hören. Aber das mag al-
lein daran liegen, dass man in guten Lo-
kalen vom Personal generell keine Kran-
kengeschichten serviert bekommt. Die 
Bedienung ist ja nicht zum Sudern da, 
sondern um sich das Unglück der Gäs-
te anzuhören. Eine Einstellung, die auch 
Kellnerin Brigitte – sie ist so etwas wie die 
gute Seele im Rikki – teilt. Brigitte: «Mir 
geht’s a ned immer supa, aber wenn i ar-
beiten geh, dann is hinter mir die Sintflut, 
dann lass i di Probleme draußen.» 

Im Augenblick hat Brigitte aber gar 
nicht Dienst, sondern Urlaub. Im Rik-
ki ist sie trotzdem, weil sie «auch pri-
vat gern da ist» und weil sie trainieren 
muss. In sportlicher Hinsicht ist sie damit 
genauso ehrgeizig wie Gatte Stefan, den 
sie im Rikki kennengelernt hat, und wie 

Der Tschocherl-Report (15. Teil)

Zum Training ins Kaffeehaus

Café Rikki. Da kann es ein Feiertag und draußen der schönste 
Sommer sein, da kann die Mannschaft bedient und von Bles-
suren geplagt sein. Wenn trainiert werden muss, ist das Café 
Rikki in der Wilhelmstraße 41 auch schon um die Mittagszeit 
gut gefüllt. Nicht bedient ist in dem kleinen Meidlinger Café 
scheinbar allein die Bedienung. 

CAFÉ RIKKI

Krügerl: 2,90
Gspritzer Weiß: 1,60
Captain Morgan: 1,90
Mokka klein: 1,60
Essen: -
Schanigarten: -
Ambiente: Sportbar mit 
familiärem Charme 

Adresse: Wilhelmstraße 
41, 1120 Wien
Tel: –
Web: –
Öffnungszeiten: 7–24 Uhr, 
So. und Feiertag: 8–24 Uhr

die gemeinsame 14-jährige Tochter, die 
ebenfalls zu Trainingszwecken gerade da 
ist. Nicht anwesend ist dagegen Franz, 
der Chef des Hauses, was daran liegt, 
dass dieser gleichzeitig auch noch Chef 
von vier anderen Lokalen in der Umge-
bung ist. Vier Lokale, die dem Rikki ähn-
lich sind und die dennoch ihre Eigenhei-
ten haben. Brigitte dazu: «A jede Hittn is 
anders.» Eine Aussage, die Brigittes ak-
tuelle Urlaubsvertretung – auch sie heißt 
Susi und arbeitet normalerweise im Café 
«Don Waldo I» – nur bestätigen kann. 
Das unterschiedliche Lokalkolorit ergibt 
sich für Susi schon allein aus den diffe-
renzierten Trinkgewohnheiten der Gäs-
te. So weiß sie, dass im «Don Waldo I» 
gern Jägermeister, am besten ins Bier ge-
mischt, getrunken werde, während Wod-
ka das Lieblingsgetränk im «Don Waldo 
II» ist. In der «Weinstube» in der Arbei-
tergasse wiederum werde weniger Wein 
getrunken als Kaffee, weil das Lokal bei 
Taxifahrern sehr beliebt sei, und die, so 
Susi, «trinken den ganzen Tag nur Kaf-
fee». Und im Rikki? «Bei uns geht ‹Cap-
tain Morgan› sehr gut», sagt Brigitte 
und meint damit ein Rumgetränk, das 
so ähnlich schmeckt wie Bacardi. Kaf-
fee wird hier kaum getrunken, jedenfalls 
nicht zur Mittagszeit. Und das, obwohl 
Brigitte auf die Frage, wie sie ihr Lokal 
beschreiben würde, sagt: «Mir san a Kaf-
feehaus.» Das Rikki sei außerdem ein 
sehr hundefreundliches Lokal, betont 
die Mittvierzigerin. «Oft hamma sogar 
mehr Hund’ als Gäst’.» Im Moment ist 
aber nur ein Hund anwesend, nämlich 
Domina, Brigittes kleiner Havaneser.

Der größte Unterschied zu den anderen 
Lokalen sei letztendlich aber der, so Bri-
gitte, dass nur hier Dart gespielt werde. 

Und das ist allein ihr Verdienst. Denn 
es war ihre Idee, das Rikki zu einem Dart-
lokal zu machen. Als heimliche Chefin, 
die im Rikki walten und gestalten kann, 
solange der Umsatz stimmt, konnte sie 
das auch. Brigitte weiß diesen Vertrau-
ensvorschuss zu schätzen, sie weiß um 
die Besonderheit ihrer Stellung und führt 
dies darauf zurück, dass auch ihr Chef be-
sonders ist. Brigitte. «So an Chef wie wos 
wir do hom, sowas gibt’s ka zweits Moi.» 
Franz sei die Ruhe in Person, habe immer 
für jeden ein offenes Ohr, egal ob Gast 
oder Kellnerin. Und Susi, die gebürtige 
Slowakin, ist heute noch dankbar, dass er 
sie vor Jahren eingestellt hat, obwohl sie 
damals kein Wort Deutsch konnte. 

Seit neun Jahren ist Franz jetzt der Chef 
vom Rikki. Doch Brigitte, die eigentlich 
«Papierfachhandel gelernt» und als 14-Jäh-
rige beim Mastnak in der Neubaugasse an-
gefangen hat, kennt das Lokal schon viel 
länger. Als sie nach sieben Jahren in einem 
alteingesessenen Simmeringer Papierfach-
geschäft aufgehört hat, um sich beruflich 
neu zu orientieren, hat sie nebenbei hier 
gearbeitet und ist hängen geblieben. 17 
Jahre ist das jetzt her. Damals gehörte es 
noch Erika, der Erstbesitzerin. Als die es 
nach ein paar Jahren an ihre Tochter ab-
gegeben hat, hieß es «Café Katastrophe». 
Doch die Umbenennung stand unter kei-
nem guten Stern. Brigitte: «Für uns war 
es nie das ‹Katastrophe›, mir ham immer 
gsogt, mir gengan ins Rikki.» Das Café 
wurde zugrundegewirtschaftet und stand 
schließlich sogar zwei Jahre leer. Erst als 
Franz es übernommen hat, war es wieder 
das «Café Rikki». Von Tag eins war auch 
Brigitte wieder dabei. 

Heute ist sie glücklich über ihre berufli-
che Entwicklung. Die Papierbranche ver-
misst sie nicht. Als eine, die selbst gern 
malt, hat sie den täglichen Umgang mit 
Zeichen- und Bastelutensilien zwar in 
schöner Erinnerung. Die Verkaufstätig-
keit im Handel geht ihr aber nicht ab, auch 
wenn das «Ansteckeln» – so nennt sie die 
Kunst, Gäste hin und wieder unaufdring-
lich und wie nebenbei zum Trinken zu ani-
mieren – natürlich zum Geschäft gehöre. 



Ein Gast, der selbst nebenbei ein Lo-
kal betreibt, allerdings auf den Golan-
höhen, ist René. Der Soldat der österrei-
chischen Blauhelm-Einheit hat gerade 
ein paar Wochen Heimaturlaub. Befragt 
nach der aktuellen Lage in Syrien antwor-
tet René: «Bombenstimmung», was ihm 
einige Lacher vom Stammtisch einbringt. 

Das UN-Camp in Kuneitra, der ehemals 
größten Stadt im syrisch-israelischen 
Grenzgebiet, die während des Yom-Kip-
pur-Krieges von den Israelis dem Erd-
boden gleichgemacht wurde und seither 
eine Geisterstadt ist, sei nur 20 Kilometer 
von Damaskus entfernt, berichtet René, 
täglich höre man die Einschüsse von 

Raketen. Bedrohlich sei es für sie nicht, 
dennoch hofft auch er, dass sich die Lage 
bald beruhigt. Davon abgesehen ist der 
Tagesablauf, gibt René zu, eher unspan-
nend. Gelegentlich ist er auf dem Pos-
ten oben in den Bergen, wenn was «zum 
Arbeiten ist» und die beruflichen Fähig-
keiten des gelernten Spenglers gebraucht 
werden. Ein weiterer willkommener Zeit-
vertreib ist der Betrieb eines kleinen Ca-
fés, dem er als «Präsident» vorsteht und 
das für seine Käsekrainer am ganzen Go-
lan «berühmt-berüchtigt» ist. 

Text: Arthur Fürnhammer
Fotos: Peter M. Mayr

Tschocherl sind an-
ders: Die Speisen-
auswahl ist, sollte 
sie einmal über 
Würstel und Toast 
hinausgehen, 
fleischlastig, ohne 
vegetarische Alter-
native und weder 
bio, ethno noch 
slow. Tschocherl sind 
deklarierte Raucher-
lokale. W-Lan ist da-
rin ein Fremdwort, 
genauso wie modi-
sche Kaffeevariatio-
nen à la Caffè Latte 
und Latte Macchiato 
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Für manche phantastisch (oder dys-
topisch) anmutende Geschichten 
braucht es gar keinen Roman – die 
liefert das Leben leider selbst. Etwa 

eine Szene mit zwei Bohemiens herbstli-
chen Alters, die in der Otto-Bauer-Gasse 
vor einem Antiquariat lehnen und uns – 
der Redakteurin, der Fotografin und der 
porträtierten Autorin – mit sexualisierten 
Untergriffigkeiten zu nahe treten möch-
ten. Durch ihre grau melierten Dreitages-
bärte dringen ausgeträumte Bikiniträume 
an unsere geplagten Ohren. «Daraus las-
sen sich vielleicht mal Romanfiguren ma-
chen», seufzt Anna Weidenholzer. Zum 
Beispiel ganz funktionale wie Walter. «Ich 
wollte eine alleinstehende Frau zeichnen. 
Aber dann war Maria eine Person, die 
verheiratet ist. So kam der Walter. Und es 
war sofort klar, dass der bald wieder weg 
sein muss.» Also wird Walter schon auf 
Seite 175 eingesargt. Was ihm ein knapp 
fünfzigseitiges Leben beschert, denn auf 
Seite 224 tritt er zum ersten – oder letzten 
– Mal auf: «Der Winter tut den Fischen 
gut», der eben erschienene Roman von 
Anna Weidenholzer, dreht die Zeitachse 
einmal herum. Zu Beginn sitzt uns bzw. 
einem fiktiven Arbeitgeber die Endvier-
zigerin Maria Beerenberger gegenüber 
und erzählt ihre Geschichte: «Fangen wir 
von hinten an.»

Ein ganz normales Leben von hinten 
nach vorn

Hast du von hinten oder von vorne ge-
schrieben, frage ich. «Von hinten. Ich 
habe mich immer weiter vorgetastet bei 
Maria. Ich musste aufpassen – was weiß 

nur ich, und was weiß der Leser, die Lese-
rin.» Stück für Stück wird so das Mosaik 
Maria zusammengebastelt. Ohne biogra-
phische Kausalitäten herzustellen. Maria 
ist nicht arbeitslos, weil. Maria ist einfach 
arbeitslos. «Dass sie ein zufriedenes Kind 
war, war mir von Anfang an klar. Ich woll-
te nicht so tun, als würde sich irgendwas 
aus der Kindheit erklären. Niemand soll-
te sagen können, ach so, die Maria ist so 
zur Welt gekommen, und darum ist sie 
so. Für mich ist das ein ganz normales 
Leben. Und wenn sie an den Rand ge-
drängt worden ist, dann erst am Schluss. 
Vorher nicht.»

Das normale Leben der Maria Beeren-
berger geht folgendermaßen: Als Kind 
weiß sie Bescheid, wo sie steht. Sie wen-
det sich immer wieder mal gegen das, 
was von ihr verlangt wird, verliebt sich 
in Eduard («Der wäre auch nicht besser 
gewesen», ist sich Weidenholzer sicher), 
weint ihm nach, denn sie lebt dort, «wo es 
regnet und manchmal die Sonne scheint». 
Sie hat gute Freundinnen, eine Schwes-
ter, die ganz in Ordnung ist, ein bisschen 
zu sehr in Ordnung vielleicht. Sie macht 
ihre Abschlüsse, findet eine Stelle als Tex-
tilfachfrau, behält neunzehn Jahre den-
selben Arbeitsplatz. Bis «Textil Willert» 
sie kündigt. 

Die Grundlage für Weidenholzers Ro-
man waren Interviews, die sie mit arbeits-
losen Frauen geführt hat, mit «Menschen, 
die diese Erfahrungen haben und dieses 
Alter. Maria ist ja bedeutend älter als ich.» 
Ab fünfundvierzig gelte man – oder frau 
– als «alt», als «schwer vermittelbar», so 
Weidenholzer. Das fand sie erschreckend 
genug, um sich an die Recherchearbeit zu 
machen. «Ich bin in Linz an einer die-
ser kleinen Boutiquen vorbeigekommen, 
wie man sie früher öfter gehabt hat. Wo 
ältere Frauen einkaufen und auch ältere 
Frauen arbeiten. Und ich habe mich ge-
fragt, was mit denen passiert, wenn die 
Boutique zumacht. Wo die was Neues 
finden.» So entstand Marias Situation, 
«eine sehr blöde Kombi: das Alter und 
dann der Beruf». 

Die Arbeitslosigkeit kommt unvorbe-
reitet. Von einem Tag auf den anderen, 

gerade noch Blusen gefaltet, schon die 
Einvernehmliche in der Hand. Deren 
Nachteile waren Maria nicht bewusst ge-
wesen. Erst die eine AMS-Beraterin, die, 
mit der sie sich noch ganz gut versteht, 
macht sie darauf aufmerksam. Und Ma-
ria nickt pflichtbewusst, ja das war mir 
klar, um niemanden glauben zu machen, 
sie sei eine, die sich reinlegen lässt. Sie hat 
den Überblick.

Ob Arbeitslosigkeit, als Freizeit über-
setzt, nicht auch was Schönes sein 
kann? «Das ist ja keine gewählte Situ-
ation. Nichts, was sich jemand als Le-
bensweg vorgestellt hat.» Und zwischen 
dem Wunsch, nicht lohnarbeiten gehen 
zu müssen, und der Tatsache, es nicht 
zugestanden zu bekommen, liegen Wel-
ten. «Arbeitspflicht – bäh!, Arbeitsrecht 
– yeah!», so hatte es die Initiative «Pre-
kärCafé» einmal auf ihren Demoschil-
dern stehen.

Was sich gehört

Allerdings liest sich Marias Alltag auch 
selbstbestimmt und ihre Ideen von Zeit-
gestaltung durchaus nachvollziehbar, 
wenn in geraumem, der guten Organi-
sation geschuldetem Abstand zur jährli-
chen Familienfeier die jüngere Schwester 
in ihre trautes Heim einlädt: «Weihnach-
ten ist das schrecklichste Fest im Jahr, sagt 
Maria, wenn ihre kleine Schwester Mitte 
November am Telefon sagt: Du kommst 
doch wieder zu uns. Maria, hörst du mich, 
du kommst doch. Manfred freut sich, das 
Kind freut sich. Was wäre Weihnachten 
ohne dich. Maria atmet dann ins Telefon, 
sie sagt eine Weile nichts. Du brauchst gar 
nicht zu überlegen, was machst du sonst. 
Ich könnte zu Haus einen gemütlichen 
Abend verbringen, denkt Maria dann, ich 
könnte im Bett liegen, ich würde ein paar 
Gläser Wein trinken, ich könnte fernsehen. 
Weißt du, ich überlege noch, sagt Maria ins 
Telefon, vielen Dank für die Einladung.» 
Und Maria kommt. Macht das Singen, das 
Essen, das Geschenkeauspacken mit, um 
sich von Manfred, dem Schwesternmann, 
zurechtweisen zu lassen: «Das kann doch 
nicht sein, wie lange suchst du jetzt schon? 

Arbeitslos, das heißt zum Beispiel: an den Rand gedrängt die Freizeit genießen

Hundsplätze und Winterfische

«Frau Beerenberger, wird er mich unterbrechen, was 
wollen Sie mir von der Zukunft erzählen?  Die Zukunft 
ist noch nicht gewesen. Da haben Sie Recht, werde ich sagen, 
aber die Gedanken bestimmen, was kommen wird, ich den-
ke nach vorne in die Zukunft. Meinen Sie, wird er fragen und 
seine Stirn in Falten legen. Ja, werde ich sagen, ja.» In Anna 
Weidenholzers Roman über eine Frau, die mit ihrer plötzli-
chen Arbeitslosigkeit umzugehen hat, geht die Zeit von hinten 
los. Oder von vorne, je nach Perspektive.

Lesung: Der Winter tut 
den Fischen gut
26. 9., 19 Uhr
Literaturhaus Wien, Sei-
dengasse 13, 1070 Wien
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Wer bezahlt das denn, wir bezahlen das, 
und wenn wir immer nur bezahlen, wird 
es irgendwann zu Weihnachten für unsere 
Kinder keine Geschenke mehr geben.»

Ungemütlich viel geht es Weidenhol-
zers Protagonistin um die Blicke von au-
ßen, um Anstand, um das, was sich ge-
hört, und das, was nicht. Was die Leute 
denken. Was die ehemaligen Arbeitskol-
leginnen sagen, die unter dem leer ge-
saugten Wort «Freundinnen» firmieren. 
Die sie nicht mehr mitreden lassen bei 
den wöchentlichen Treffen im Gasthaus, 
bei denen es jetzt um Dinge geht, die sie 
nicht mehr wissen darf: um neu einge-
langte Blusen, unsympathische Kundin-
nen, Konflikte mit dem Juniorchef. Dass 
diese erstickende Langweile auch ein Teil 
dessen ist, was verlustig gegangen ist, si-
ckert nur in minimalen Portionen durch 
den Text. Was wird die Nachbarin sagen, 
wenn sie merkt, dass Maria mittags zu 
Hause ist? Und was die Friseurin, wenn 
Maria nicht schnell genug die Straßen-
seite wechselt? Später, dort, wo sich auf 
Weidenholzers Timeline die Kindheit be-
findet, wird Maria ihre Mutter fragen: 
«Kann man sich auch selbst ersticken», 
und die Antwort wird sein: «Ja, mit ei-
nem Plastiksack über dem Kopf, aber das 
macht man nicht.»

Immer für eine Enttäuschung gut

Anna Weidenholzer hat ihre Karriere als 
Schriftstellerin (auch eine prekäre Exis-
tenz, aber zumindest keine stigmatisier-
te) nicht geplant, «aber gewünscht». Sie 
hat nach dem Komparatistikstudium und 
während sie im Tagesjournalismus jobb-
te, das Handwerk des Schreibens erlernt. 
In Leonding, an der Akademie für Litera-
tur, lernte sie nicht nur, mit Worten um-
zugehen, sondern auch: wohin mit den 
Texten und wo her mit dem Geld. 

Die erste Buchpublikation war gleich 
ein Erfolg. «Der Platz des Hundes», den 
Weidenholzer beim Welser Mitter Ver-
lag herausgab, ging nach einem halben 
Jahr in die zweite Auflage. In acht mitei-
nander verknüpften Erzählungen («Für 
einen Roman ist es zu dünn. Wenn ich 

hundert Seiten mehr geschrieben hätte, 
wäre es vielleicht einer geworden. Aber 
vor fünf Jahren war ich noch froh, wenn 
ich eine Geschichte geschrieben habe, 
die mehr als drei Seiten hatte.») spürt 
die Autorin Wünschen und Unfähigkei-
ten im Feld der menschlichen Beziehun-
gen nach. Da gibt es ein paar wenige Mo-
mente der Erleichterung, das meiste geht 
schief, und wenn etwas gelingt, stellt sich 
schnell heraus: Das war nur ein Traum. 
Ist es schwer, seriös über Glück, Spaß 
und Freude zu schreiben? «Ja.» Pause. 
«Ja. Es schleicht sich immer die Enttäu-
schung ein. Eine hundert Prozent positi-
ve Geschichte zu schreiben, das wäre mir 

zu platt. Irgendwas würde wahrschein-
lich fehlen.» Ich komme nicht umhin, 
na servas zu denken. Und lege mir Ma-
ria Beerenbergers Glück einfach selber 
zurecht: Sie wird auf das nächste unap-
petitliche Jobangebot pfeifen. Sie wird 
Eduard wieder treffen und kein Interesse 
mehr an ihm haben. Sie wird Weihnach-
ten Wein trinkend im Bett verbringen. 
Vielleicht noch einmal Beatrix begeg-
nen? Auf jeden Fall glücklich sein. Ihre 
Zukunft liegt auf der Zeitachse schließ-
lich noch vor der ersten Seite. Dort wo 
die Sonne scheint und es manchmal auch 
regnet.

Lisa Bolyos

«Genau hinschauen 
ist die Grundlage 
der Schreibarbeit.» 
Anna Weidenholzer, 
Spaziergängerin, 
Beobachterin, 
Wortkünstlerin
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Niederösterreichs Provinzhauptstadt Mitte der 1990er Jahre:  Der angehen-
de Montessori-Pädagoge Markus Weidmann und der angehende Vocal-Groove-Artist 
Andreas Fraenzel haben eine Vision. Sie träumen vom Projekt einer interdisziplinä-
ren Kulturinitiative. Mit Freiluft-Ateliers, Artist-Parks und Workshops im Einklang 
von Natur und Kultur. Diese machbare Utopie setzte sich fest und justierte die Ko-
ordinaten. Angedacht war die Verquickung von elektronischen Live-Acts, DJs, Visu-
als, Project-Art, Installationen und Design – bei aller Liebe zur Natur.

Ein Name war schnell gefunden: «La-
mes» sollte ein Ort der Begegnung 
sein – nicht nur der Menschen, son-
dern auch der Kulturen und Diszi-

plinen. Ein Brennpunkt an Überschnei-
dungen. Und alles ohne Konsumzwang. 
Auch die Möglichkeit zu proben, war ein-
geplant worden. Das Vocal-Groove-Pro-
jekt wurde zu «Bauchklang». Geprobt 
wird schon lange nicht mehr hier, aber 
das Beatbox-Ensemble aus Sankt Pölten 
versucht, die Energie an den Verein am 
Spratzerner Kirchenweg zurückzugeben 
und bleibt dem Verein auch weiterhin 
verbunden. Andi Fraenzel von «Bauch-
klang» im Radio Augustin-Gespräch: 
«Lames lebt von der Leidenschaft auf ver-
schiedenen Ebenen von Kunst zu Natur. 
Nichts ist aus kommerziellen Zwecken ge-
macht worden. Obwohl vieles nicht per-
fekt ist und wir jedes Jahr strudeln, aber 
das gehört wahrscheinlich zu dem Pro-
jekt dazu.» Wahre Worte!

Fehlte nur der Ort, die Location. Das 
Areal war schon da, nur sah es noch nie-
mand, weil es brachlag und dornröschen-
like wachgeküsst werden wollte. Die etwa 
fünf Hektar große Kulturfläche beher-
bergt zwei Gebäude und reichlich Ver-
gangenheit. Es war als Schmiede, dann als 
Hackschnitzelwerk und später als Flücht-
lingsheim gewidmet. Im Laufe der be-
wegten Zeiten wurden sogar Rennpferde 
gezüchtet. So traf «Lames» auf das bau-
liche Ensemble einer aufgelassenen Far-
benfabrik und erweckte das märchenhaft 
zugewachsene Ambiente. Seither gedeiht 
im verwunschen anmutenden Grün hän-
disch gezogenes Gemüse, welches bei 
der regelmäßig stattfindenden Gemein-
schaftsküche verkocht und verzehrt wird. 
Ende Februar 2012 gab es den Workshop 

«Obstbäume richtig zurückschneiden», 
der sich an «Pflanzen-Pat_innen und 
Obst-Interessierte» richtete.

Lames steht für «La Musique et Sun», 
aber auch für zahlreiche Projekte und ein 
offenes Haus, das – quer durch den Ge-
müsegarten – zu einer Heimat für vie-
le Aktivitäten geworden ist. Eine men-
schenverbindende Angelegenheit in der 
urbanen Nachbarschaft. Hier trägt man 
die Sonne nicht nur im Herzen, sondern 
auch im Namen. Wie etwa beim alljähr-
lich stattfindenden Festival «Parque del 
Sol» im Park des Wandels. Nicht nur Mu-
sikgrößen wie «Bauchklang» sind dem 
Verein und dessen Vernetzungsgedanken 
entsprungen und all die Jahre hindurch 
treu geblieben – trotz des Erfolges, der 
das «Vocal-Groove-Ensemble» weit über 
Sankt Pölten hinausführte (ein legendäres 
Konzert im indischen Mumbai legt Zeug-
nis darüber ab). Dem kreativen Under-
ground bleiben auch die ungewissen/un-
sicheren/prekären Verhältnisse treu.

Gentrifizierung ante portas

Agnes Peschta ist ebenfalls im Vorstand 
mit dabei. Wie die Zukunftssorgen. «Von 
Beginn an wurde uns nie ein längerfris-
tiger Vertrag zugesichert. Wir versuchen 
seit eh und je die Stadt Sankt Pölten dar-
auf hinzuweisen, wie wichtig dieser Platz 
in dieser Form – mit allen unseren viel-
fältigen Aktivitäten - hier ist.» Mit viel Ei-
geninitiative und Liebe zum Detail gelang 
es, eine harmonische Übereinstimmung 
von Natur und Infrastruktur zu schaf-
fen; somit der ideale Ort für friedliche 
Begegnungen, interdisziplinäre Kommu-
nikation und kreatives Schaffen. Haupt-
augenmerk wurde auf die Fusion von 

verschiedenen Kunstbereichen gelegt, 
wobei der Partyfaktor nicht zu kurz 
kommen und auch der sinnvollen Frei-
zeitgestaltung Rechnung tragen soll-
te. Ohne Konsumzwang, man muss es 
heutzutage dazusagen!

«Wir waren immer schon ein Non-
Profit-Verein, aber auch ein Pool, ein 
Reservoir», erinnert sich Obmann 
Weidmann an die Anfangstage. Die 
Vereinsmeierei floss in Statuten. Der 

jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt im Mi-
nimum 3 Euro 65 – für jeden Tag einen 
symbolischen Cent. Das soll allen Interes-
sierten die Möglichkeit der Mitgestaltung 
bieten. Ebenso wie die Mitgliedsbeiträge 
sind die Tage am Spratzerner Kirchweg 
gezählt. Nach all den wirkungsvollen Jah-
ren soziokultureller Arbeit im Süden Sankt 
Pöltens steht die Zukunft in den Sternen. 
Der Kulturpark soll einem Wohnbaupro-
jekt weichen. Nach Lösungen wird fieber-
haft gesucht. Die Politik tut, was sie am 
besten kann, und tritt auf der Stelle.

«Es ist so, dass der Verein hier nur ge-
duldet ist von der Stadt und das Gelände 
nutzen kann. Es gibt keinen Vertrag, nur 
eine mündliche Zusicherung, dass wir 
hier sein dürfen. Nun existiert bereits die 
Bauwidmung einer Genossenschaft für 
Wohnanlagen», verleiht Agnes Peschta 
ihrer Sorge Ausdruck. «Wir versuchen 
auch für die Verantwortlichen sichtbar 
zu machen, was dieser Raum hier ist, was 
hier entstanden ist und welche Bedeu-
tung das hat», sagt Peschta «Bei uns steht 
der Open-House-Gedanke unter Be-
rücksichtigung des Gender-Aspekts im 
Vordergrund.» Das umfasst solidarische 
Arbeit zum Wohle der Gemeinschaft, 
erzeugt gedeihliche Nachbarschaftshil-
fe und befördert den kulturellen Aus-
tausch. Der Fokus liegt auf Solidaritäts-, 
Diskussions-, Informations- und ähnli-
chen Veranstaltungen. «Lames» hat sich 
nicht nur auf Musik und Sonne speziali-
siert, sondern steht auch für Crossover 
von künstlerischer Ästhetik und ernäh-
render Natur. Ganz gleich, ob es sich um 
Obertongesang, Skulpturen-Schweißen 
oder eine Audiowerkstatt der FH Sankt 

LAMES - La Musique et 
Sun
Spratzerner Kirchenweg 
81–83, 3100 St. Pölten
www.lames.at

Die gewachsene Kulturinitiative «Lames» steht vor der Weggentrifzierung

Sonne im Herzen, Musik im Bauch und 
Ende in Sicht
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Pölten handelt. Selbst ein Soundpick-
nick mit «Bauchklang» und der mon-
golischen Obertonmeisterin Sainkho 
Namtchylak stand bereits auf dem Pro-
gramm. Eine Grünoase kombiniert als 
Kunst- und Kulturraum unter dem gro-
ßen Dach des freien Himmels. Oder mit 
anderen Worten: Die optimale Symbio-
se von Sonne im Herzen und Musik im 
Bauch. «Save the Place ist ein Leitspruch, 
der uns als Motto begleitet. Der Platz 
mit allen seinen Aktivitäten wird sehr 
gut angenommen. Und wenn wir hier 
weggehen müssen, wird der Lames-Ge-
danke weiterbestehen, und wir werden 
an einem anderen Ort weitermachen – 
nur: Es wäre halt schade! Und wenn der 
Ort verbaut ist, ist das nicht unsere Ka-
pitulation! Es ist eher eine Kapitulation 
vor dem Kapitalismus, der bestimmte 
Mechanismen bedient, und da passt so 

etwas wie Lames nicht dazu. Oder eben 
nur phasenweise, bis das Ziel der Gentri-
fizierung abgeschlossen ist und die Wirt-
schaft einsteigt und sagt: Jetzt schnappen 
wir uns den etablierten Ort.»

Als Selbstausbeutung betrachtet auch 
Markus «Quartz» Weidmann sein Enga-
gement im «Lames» nicht. «Solange es 
weitergeht, fühle ich mich nicht ausgebeu-
tet. Ich habe ja meine Zeit hier schon ge-
habt und genossen. Mit allen Menschen, 
die hier zusammengekommen sind. Und 

Sonne im Herzen, 
Musik im Bauch und 
die Stadt im Na-
cken: Manche fin-
den, das Lames 
könnte kapital-
trächtigeren Bau-
projekten weichen

wenn der Park gerodet wird, werde ja 
nicht ich gerodet», bleibt der Montessori-
Lehrer Weidmann seiner Gedankenwelt 
treu. «Es docken hier immer wieder neue 
Leute an und tragen den Gedanken wei-
ter. Und wenn sie wieder von hier weg-
gehen und eine neue Sicht auf die Dinge 
bekommen haben, so ist der Keim schon 
gesät, und die Saat geht auf.»

Text und Foto: Karl Weidinger

Künstler_innen haben es in unserer Gesell-
schaft mit Vorurteilen zu tun, insbesondere 
wenn Fetischisierung von Arbeit und Leis-
tung Konjunktur hat. Einmal wird die bil-
dende Kunst als etwas nicht durch Leistung 
Hergestelltes diskreditiert, einmal gelten Lite-
raturschaffende pauschal als Nestbeschmut-
zer_innen, dann wieder wirft man ihnen ge-
nerell vor, in den Elfenbeintürmen zu sitzen. 
In jüngster Zeit geraten Künstler_innen pau-
schal in die Sündenbockrolle als Pionier_in-
nen von Gentrifizierungsprozessen, d. h. Grät-
zelaufwertungen mit negativen Folgen für 
einkommensschwache Mieter_innen.

Modellhaft wird dieses Klischee in den 
Feuilletons der «Qualitätsmedien» ge-
pflegt, so wie hier – in der feinen Spra-

che vermeintlicher Subversion – in der Wochen-
zeitung «Die Zeit»: Lange Zeit schien es, als habe 
sich eine enge Verbindung zwischen linkem sozial-
kritischem Zeitgeist und künstlerischer Entfaltung 
etabliert. In Städten wie Frankfurt, Hamburg oder 
Berlin verteidigten die kreativen Okkupanten – oft 
mit viel Witz und Überzeugungskraft – ihre Räu-
me gegen verbissene Stadtplaner und skrupellose 
Sanierer. Dass heute viele Viertel in diesen Städten 
als besonders lebenswert gelten, ist vor allem ih-
nen anzurechnen (…) Doch danach vollzieht sich 
fast immer der gleiche Wandel – in Berlin, Ham-
burg oder Köln ebenso wie in Amsterdam, Kopen-
hagen, Barcelona, London, Warschau oder Prag: 

Nachdem sich Künstler und Kreative in einem 
Bezirk eingemietet haben, folgen trendige Cafés 
und Restaurants. Dort sitzen alsbald junge Män-
ner mit Fünf-Tage-Bärten und junge Post-Neo-
Irgendetwas-Girlies in coolen Secondhand-Nost-
algie-Kleidern, werkeln an ihren Laptops herum 
und planen neue «Projekte». Das von ihnen ok-
kupierte Viertel gilt plötzlich als interessant, klei-
ne unkonventionelle Geschäfte ziehen nach, Ga-
lerien und Architekten-Büros folgen. Bald steigen 
auch die Mieten. 

Künstlerische Aktivitäten in leer gewordenen 
Lokalen steigerten die Wohnungspreise, wird 
suggeriert. Nein, das Mietrecht und damit eine 
von der Politik gewollte Regelung lässt die Mie-
ten steigen. Ließe das Mietrecht befristete Mie-
ten nicht zu, könnten die Hausbesitzer_innen 
ihre Gründerzeithäuser in den marktökonomisch 
aufgewerteten Stadtteilen nicht «mieterbestands-
frei» machen, um von den Neumieter_innen 
beliebige Preise zu verlangen. Politischer Wille 
könnte mit einer sozialen Mietrechtsreform die 
Vertreibung der Armen aus durch Kunstprojekte 
aufregend gewordenen Grätzl verhindern.

«Stadt selber machen» ist der Titel eines «Fes-
tivals der urbanen Erkundungen», das Raum für 
solche und ähnliche Fragestellungen zum Ver-
hältnis von Kunst und Stadtpolitik bietet. Um 
«Zwischennutzung» geht es beispielsweise in ei-
ner Abendveranstaltung am 9. Oktober. Ist sie 
die eierlegende Wollmilchsau, auf die Kultur-
initiativen, die lokale Wirtschaft und Stadtpoli-
tik gewartet haben? Oder drohen Gentrification 

und Instrumentalisierung? Wofür und für wen 
ist Zwischennutzung sinnvoll? Und: Wie könn-
te ein Nutzungskonzept für Wien aussehen? Zur 
Mittagszeit am folgenden Tag, 10. Oktober, lockt 
ein Workshop zum Thema «Nichts tun ist auch 
keine Lösung» direkt in den «Sündenbock»-Dis-
kurs. Wenn Künstler_innen und Kulturarbeiter_
innen in und mit der Stadt arbeiten, taucht eben 
sehr schnell der Begriff der Gentrifizierung auf; 
eigenartigerweise fehlt er, wenn etwa über die 
Inflation von Wettlokalen die Rede ist, obwohl 
die Glückskonzerne wie Novomatic und Co. viel 
unmittelbarer das Preisgefüge im Grätzl bestim-
men. Strategien gegen Vereinnahmung und Inst-
rumentalisierung der Kulturschaffenden und für 
die Aneignung von Freiräumen zu entwickeln, ist 
das Ziel dieses Workshops.

Die «Zentrale» der zehntägigen Veranstal-
tungsreihe befindet sich im rund 300 Quad-
ratmeter großen Erdgeschoss einer ehemaligen 
Schraubenfabrik im 2. Bezirk. In Form einer Zwi-
schennutzung soll hier «ein utopischer Raum 
und ein urbanes Experimentierfeld» aufgemacht 
werden, das der Vielzahl an Akteur_innen aus 
Wissenschaft und Kunst, Besucher_innen und 
Aktivist_innen Platz bietet fürs Kennenlernen 
und Austauschen, fürs Diskutieren, Referieren 
und Präsentieren. Kurz: Raum, um sich gegen-
seitig schlau zu machen. 

R. S.
Auf http://urbanize.at entzückt das umfangreiche Pro-
gramm. Das Festival dauert von 5. bis 14. Oktober 2012. 
Zentrale: Schraubenfabrik, Wien 2, Lilienbrunngasse 18.

Ein Festival urbaner Erkundungen ermutigt, «die Stadt selber zu machen»

Coole Arme-Leute-Vertreiber?
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dieselbe Bedeutung hatte wie auch noch 
heute.

Mit «Power to Hurt» wird die Vergangen-
heit gefeiert, was aber bringt die Zukunft 
im Salon5?

Anna Maria Krassnigg: In Wien freies 
Theater zu machen ist besonders schwie-
rig. Ich orte eine Tendenz, alles was au-
tonom ist, selbstgewachsen, eigenständig 
und original, einzugemeinden. Und das 
meine ich nicht polemisch. Man will alles 
in Schubladen tun, um es kontrollieren 
zu können. Ein positiver, kreativer, qua-
litätsvoller Wildwuchs, der in vielen an-
deren Ländern gefördert wird, den fürch-
tet man hier. Büchner würde sagen: «Das 
hat die Masken gewechselt, die Gesichter 
aber sind gleich geblieben.»

Versteht sich der Salon5 als Kämpfer für die 
freie Szene?

Anna Maria Krassnigg: Wir sind na-
türlich froh, dass die Stadt Wien unsere 
Arbeit honoriert. Es ist dies eine Über-
lebenshilfe. Allerdings sind wir in der 
glücklichen Lage, dass das Gebäude, in 
dem wir arbeiten, ein privates ist und 
von einem Mäzen finanziert wird. Des-
halb können wir dort machen, wenn auch 
mit geringen Geldmitteln, was wir wol-
len. Und das wird auch sehr gut ange-
nommen. Dieses Haus, mit der ehema-
ligen jüdischen Turnhalle, hat für mich 
eine positive Strahlkraft. Es steht für eine 
frohsinnige, brillante und leichtfüßige 
Art des Widerstandes. Ein Widerstand 
im Sinne von: «Lasst uns doch mal sel-
ber unser Gartl pflanzen, und tut’s uns 
nicht gleich in einen Gemeindekinder-
garten hinein. Aber seid uns nicht Feind, 
lasst es wachsen.»

Es wächst, wenn man ins nächste Jahr 
blickt. Da produziert Salon5 erstmals für 
die Wiener Festwochen. Was darf man sich 
da erwarten?

Anna Maria Krassnigg: Es ist schön, 
durch die Koproduktion mit den Wie-
ner Festwochen auf einem anderen Prä-
sentierteller zu stehen. Wir erarbeiten da-
für ein Stück mit dem Titel «However still 
alive – Die Kinder». Nach dem Buch «Die 

Fünf Salonjahre gegen die Schubladisierung der Autonomie

Shakespeare würde mitsingen

Salon 5  Die Attribute der Ziffer fünf in der Nummerologie 
sind diese: unkonventionell, begeisterungsfähig, vielseitig, wen-
dig, getrieben, impulsiv, vergnügungssüchtig – Eigenschaften, 
die man im Salon 5 durchaus wiedererkennen kann. Der Sa-
lon 5 wurde vor 5 Jahren in der Fünfhausgasse 5 in Wien 15 
ins Leben gerufen. Jetzt wird gefeiert. Anlass um die künstle-
rische Leiterin Anna Maria Krassnigg und den Komponisten 
Christian Mair zum Interview zu treffen.

Wie kam es zu der Gründung von Sa-
lon 5?
Anna Maria Krassnigg: Der 
Grund lag darin, dass ich nach 

elfjährigem Auslandsaufenthalt bei mei-
ner Rückkehr entdecken musste, dass sich 
in der Wiener Theaterlandschaft noch 
immer nichts geändert hatte. Da gibt es 
nach wie vor die teilweise hervorragen-
den, aber auch schon manchmal frag-
würdigen musealen Theatertempel. Da-
neben existieren ein paar unterdotierte, 
ehrgeizige freie Theater. Jedes dieser Ka-
tegorie bindet ein unterschiedliches Pu-
blikum, dem man ein Mascherl umhän-
gen könnte. Denn jeder etwas erfahrene 
Theaterbesucher erkennt sofort, zu wel-
chem Theater welches Publikum gehört. 
Da habe ich mir gedacht, ich muss einen 
Theaterraum schaffen, den jeder ohne 
Schwellenangst betreten kann und wo der 
Besucher was Anspruchvolles bekommen 
kann. Erstaunlicherweise ist das Konzept 
aufgegangen.

Was ist der Salon5?
Anna Maria Krassnigg: Der Salon 5 ist 
ein Kunst-, Kommunikations- und  Be-
gegnungsraum, wo vor allem darstellen-
de Kunst wie Theater,  Film und Konzert 
in einer performenden Weise geboten 
wird, die miteinander verknüpft ist. Wo 
die Ebenen Film, Theater und Musik stark 
interagieren, teilweise in Formen, die 
man in Wien so noch nicht gesehen hat. 
Der Spielort ist eine alte jüdische Turn-
halle, ein sehr intimer Rahmen, der das 

Gefühl vermittelt, immer mitten im Ge-
schehen zu sein. 

Welche Zuschauer_innen spricht Salon5 
an?

Anna Maria Krassnigg: Unser Stolz ist 
die bunte, heterogene Zuschauerschar, 
die nach der Performance an der Bar mit 
uns diskutiert über das, was sie gesehen 
hat. Und es sind viele, sehr anspruchsvol-
le Sachen, die Menschen, wo auch immer 
sie herkommen, dazu zu sagen haben. 
Die Kompetenz des Publikums ist, wenn 
es sich mit einer Sache auseinandersetzt, 
immer wieder erstaunlich.

Das 5-jährige Jubiläum von Salon 5 wird in 
der Ankerbrotfabrik gefeiert: mit einer «Spe-
cial Edition» des Erfolgsstückes «Power to 
Hurt». Was erwartet den Geburtstagsgast?

Anna Maria Krassnigg: Ein Konzert mit 
einer Video- und Filmebene, die stark 
interagiert und szenisch ist. Es wird ein 
sehr sinnlicher Abend, wo man in eine 
dunkle, erotische Welt wie durch einen 
Schlund einfährt, der dich nicht mehr 
loslässt. Manche sagen, es hat eine sehr 
drogenhafte Wirkung, auch wenn man 
total clean in den Abend reingeht. 

Die Musik zu «Power to Hurt» stammt von 
Christian Mair. In welches Notenkleid wer-
den da die Shakespeare-Sonette verpackt?

Christian Mair: Es ist ein rockiges, groo-
viges Kleid, mit Punktönen vermischt, 
fantastisch dazu die Stimme von Rapha-
el van Bargen. Bereits vor zehn Jahren 
haben wir das erste Lied geschrieben, 
aber erst 2010 war dann das Stück end-
lich bühnenreif. Und wurde vom Publi-
kum begeistert angenommen.

Würde William Shakespeare diese Sonette 
hören, wie würde er reagieren?

Christian Mair: Ich glaube, er hört es so-
gar. Wäre er unter uns, würde er ausgelas-
sen mitsingen. Shakespeare war ja selbst 
einer, der gerne gefeiert hat. Der ist ja 
nicht nur am Schreibtisch gehockt und 
hat geschrieben.
Anna Maria Krassnigg: Außerdem ist er 
ja rechtzeitig von Stratford upon Avon 
nach London übersiedelt. Was damals 

Die Geburtstagsfeier fin-
det am 25. September 
um 20 Uhr in der Expe-
dithalle in der ehemali-
gen Ankerbrotfabrik 
statt.
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Wendig, getrieben, vergnügungssüchtig: Anna Maria Krassnigg will, dass man sie lässt!

Kinder von Wien» von Robert Neu-
mann. Es ist eine tolle Geschichte, ein 
verdrängter und unfassbarer Stoff eines 
Autors, der vor den Nazis nach England 
flüchten musste. Der jahrelang mit sei-
nen Büchern auf der Indexliste gestan-
den hat. Eine wahnsinnig spannende 
Geschichte für alle Menschen dieser 
Stadt.

Welche Visionen hat man als freie Thea-
termacherin in Wien?

Anna Maria Krassnigg: Ich habe die be-
scheidene Vision, dass wir unsere Ar-
beit fortsetzen können und wollen. Auf 
einem planbareren Level, um weniger 
oft von der Hand in den Mund zu leben. 
Unsere anerkannte, gute Qualität wol-
len wir noch mehr steigern. Wir werden 
sehr stark international arbeiten und 
Kooperationen mit anderen Bühnen 
eingehen. Wir wollen aber auch wei-
terhin in kulturellen Randgebieten von 
Wien wie in Fünfhaus oder Favoriten 
arbeiten. Wir wollen, dass alles weiter-
geht, auch etwas größer wird. Und das 
man uns lässt!

Interview: Herbert Wagner
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Ein herrlicher Spätsommer-Freitag. 
Vor einem Lokal in Naschmarktnä-
he wartet der Musikarbeiter auf die 
Dinge, nein, die Menschen, die da 

kommen. Da fährt schon Werner Jordan, 
Gitarrist und Sänger von Your Gorgeous 
Self auf seiner Maschine vorbei und ge-
sellt sich wenig später an den Tisch, eben-
so wie Rupert Derschmidt (Bass, Sin-
gende Säge, Pedal Steel, Harmonica und 
Backing Vocals), Bernhard Fleischmann 
(Drums, Electronics, Piano, Harmonica, 
Backing Vocals) und Mit-Musikarbeiter 
Lang. Your Gorgeous Self («Wir sind eine 
Bikerband, auf Fahrräder bezogen auf je-
den Fall», meint Rupert) treffen sich zum 
Auffrischen ihres Songmaterials in ei-
nem nahe gelegenen Proberaumstudio, 
die Live-Präsentation ihres Albums «The 
Sunny Salt Of The Earth» in nicht einmal 
drei Wochen will erarbeitet sein. Bern-
hard kommt von seinem Job – einmal die 
Woche – in einer Buchhandlung. Er ge-
nießt als «b. fleischmann» große Repu-
tation als «elektronischer Musiker» und 
veröffentlicht demnächst «I’m Not Ready 
For The Grave Yet» beim deutschen Label 
Morr Music, präsentiert wird am 5. 10. in 
der Fluc Wanne. «Time Is Tight» heißt ein 
alter Instrumental-Klassiker von Booker 
T & The MG’s, und gemeinsame Bandzeit 
ist etwas, das Your Gorgeous Self nicht im 
Überfluss zur Verfügung steht. Was ihnen 
nicht zu unangenehmer Unentspanntheit 
gereicht, schon gar nicht diesen Freitag. 
Nach dem Absolvieren des Fototermins 
muss auf jeden Fall noch etwas gegessen 
werden, bevor die Musik in sattem Klang 
zu ihrem Recht kommt. 

Humming Along 

Seit 2006 gibt es Your Gorgeous Self, als 
Projekt entstanden, bei dem die langjäh-
rigen Freunde Bernhard und Werner die 
losen kreativen Fäden ihrer alten Bands 
Sore und Speed Is Essential wieder auf-
nehmen wollten. Anders gesagt wollten 
sie nach einem längeren Großbritannien-

Musikarbeiter unterwegs … mit Bikern, ohne Bikerrock

Herzgemachte Musik!

6 Jahre für ein Album mit 10 Songs 
mögen lang erscheinen. Wenn sie 
so gut sind, wie die des Debüts von 
Your Gorgeous Self ist Zeit wieder 
einmal relativ.

Aufenthalt Werners «einfach wieder ge-
meinsam Musik machen». Was sie, von 
Rupert vervollständigt, ohne großen 
Masterplan taten. So sporadisch, doch 
konstant, wie es die Zeitpläne einer Band 
– die Verschiebung der Eigendefinition 
von «Projekt» zu «Band» erzählt von 
der persönlichen Nähe und Ernsthaftig-
keit der Beteiligten – eben zulassen, in 
der drei nicht ganz junge Männer spie-
len. Die ein Berufs- und ein Familien-
leben haben, Bernhard und Rupert als 
stolze, weil engagierte Väter. Dennoch, 
nicht nur aufmerksamen Beobachter_
innen des zugegeben üppigen und ver-
zweigten Wiener Musiklebens könnte 
das Trio schon aufgefallen sein. Etwa bei 
Konzerten, in denen sie ihren «Power-
pop mit einem Schuss Elektronik» – so 
die ganz pragmatische ästhetische Selbst-
einschätzung – in einem Set ganz ruhig 
an- und auslegten, um dann dieselben 
Songs krachiger zu ihrem Recht kom-
men zu lassen. Daneben wurde seit 2008 
immer wieder in Eigenregie (Rupert ver-
dient sein Geld als Tontechniker am The-
ater) aufgenommen und das Material ge-
sammelt, das jetzt «The Sunny Salt Of The 
Earth» ausmacht. Krachig und ruhig sind 
dabei keine schlechten Stichworte, um 
die Pole der Musik dieser Band abzuste-
cken. Wobei «krachig» im differenzier-
ten Sinne klassischer US-Gitarrenbands 
wie Hüsker Dü, Mission Of Burma oder 
Moving Targets gemeint ist (wir hören 
«Rubber Bands» oder «A Vison» und pa-
cken die Luftgitarre aus!) und ein «Ru-
hig», das sich an deren zartere, melan-
cholischere Seiten schmiegt oder an eine 
fast vergessene Band wie Seam erinnert. 
Bei «Chasing Vampires» werden sie gar 
unblöd folkloristisch. Wobei die Art, wie 
Your Gorgeous Self ihre Sound-Schichten 
um die Lyrics und Songs Werner Jordans 
legen, sie immer eigen und unverkennbar 
macht. Die ersten beiden Stücke «Hold 
On To Tomorrow (Humming Along)» 
und «Trouble» (die Säge!) sind dabei 
ganz besonders gelungene kleine Song-
perlen. Unverkennbar nicht zuletzt die 
Liebe, die in die Aufmachung der eben 
nicht industriell gefertigten CD-Versi-
on ihres Albums steckt, so wie die CD 
(Vinyl-Style!) selbst in einem gar nicht 
so leicht aufzutreibenden Karton-Cover, 
bedruckt mit einem Kindheitsfoto aus 

Werners Familiengeschichte. «This Ma-
chine Kills Facists» steht auf einem der 
CD beigelegten Aufkleber mit dem Band-
namen und einem stilisierten Herzen. 
Fakt ist, dass sich Your Gorgeous Self von 
so vielen aktuellen Bands abheben, weil 
sie eben nicht alles machen wie alle – wa-
rum sich um einen Vertrieb mit Barcodes 
und dem ganzen Schnickschnack bemü-
hen, wenn von vornherein absehbar ist, 
dass die «Verkäufe» bei einem eng über-
schaubaren Handel überschaubar bleiben 
müssen? – und sich trauen, Dinge so zu 
tun, wie sie das wollen. Dazu passt, dass 
sich die Liveband Your Gorgeous Self mit 
der Präsentation des Albums hin zu einer 
offeneren Formation verändern wird, mit 
den Songs und deren Schöpfer/Stimme 
als Konstante.

Rainer Krispel

Your Gorgeous Self: «The 
Sunny Salt Of The Earth» 
(Eigenverlag, CD & 
Download)
Live: Do., 20. 9., Rhiz
Eintritt frei!
www.yourgorgeousself.
com

3 Gorgeous, 1 
Musikarbeiter
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Wenn du gehst

Der Freund, der sich entfernt hat, der 
Liebhaber, der lange her ist, der Ge-
nosse durch alle Zeiten wird schwer 

krank. Er geht sozusagen einen großen 
Schritt Richtung aus-dem-Leben-hinaus, 
und die alte Freundin versucht, eine Ebe-
ne zu finden, um ein Stück mitzugehen. Ei-
nen gemeinsam durchlebten Moment setzt 
Brigitta Busch in ihrem Roman «Winterwei-
zen» neben den anderen. Wie die Aufzeich-
nung eines langen Gesprächs, wie ein lie-
ber nicht enden wollender Abschiedsbrief 
liest sich der. Viki, die vielgereiste Linguis-
tin und Aktivistin mit Basis in Wien nähert 
sich dem todkranken Protagonisten an, der 
in Südfrankreich zwischen Intensivstation 
und hoffnungsschimmernder Rehabklinik 
mit Leukämie kämpft. In minutiöser Fein-
arbeit wird die antiseptische Atmosphäre 
des Krankenhauses mit der Wärme gemein-
sam gemachter Erfahrungen und der Auf-
regung einer späten Wiederannäherung 
kontrastiert. Absurd mutet die Keimgefahr 
liebevoller Berührungen an, ein Festhalten 
an der desinfizierten Hand, ein bestätigen-
der Blick hinter der Atemschutzmaske her-
vor. «Hab keine Angst, sagst du und nimmst 
mich bei den Händen, ich bin froh, dass du 
da bist. Man kann das Umarmungsvebrot 
umgehen, ohne es physisch zu durchbre-
chen.» Die gegenwärtigen Bilder der Spi-
talsbesuche und der Telefonate, die die Di-
stanz zu überbrücken helfen, wechseln mit 
Erinnerungen an gemeinsames Lernen und 
Arbeiten auf den landwirtschaftlichen Ko-
operativen, auf denen die Ich-Erzählerin 
ihren Protagonisten kennengelernt hatte. 
Von Luzerne, Sonnenblumen, Esparsette 
und Dinkel erzählt sie und verwebt darin 
das zarte Souvenir einer Zeit der Liebe und 
der Verbindlichkeit. Doch auch um die gro-
ßen Zweifel geht es, die Langsamkeit, mit 
der es nur möglich ist, sich an die schwere 
Krankheit des Freundes heranzutasten, die 
Lust, den kommenden Verlust zu leugnen 
– und das aus Respekt dann doch nicht zu 
tun. Wenig Kitsch kommt auf in dieser von 
Übelkeit, Infusionen und Durchfall durch-
kreuzten Geschichte einer intensiven Nähe. 
Das Hoffen bekommt seinen Platz und die 
Angst und die Erkenntnis. Der letzte Be-
such, das vorletzte Telefonat. Das Herz flat-
tert. Es riecht nach Katzenminze.

L.B.

Brigitta Busch: Winterweizen
Drava, Celovec 2011, 247 Seiten, € 21,80
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(Schon) Wieder ein Film zum Thema Holocaust 
– sind die Zuschauer_innen nicht schon über-
sättigt mit Informationen über die nationalso-

zialistischen Verbrechen? Und welche neuen Aspek-
te, Daten und Geschichten können im Bereich dieses 
so oft «befilmten» Themas übermittelt werden? «See 
You Soon Again» von Lukas Stepanik und Bernadette 
Wegenstein ist ein Dokumentarfilm, der unterschied-
liche Blickwinkel zu einem Themenkreis einfängt. Das 
Regie-Duo begleitet zwei Holocaust-Überlebende, die 
vorwiegend an Schulen über ihre Erfahrungen im Na-
tionalsozialismus sprechen. Der Film stellt aber nicht 
so sehr die individuellen Schicksale in den Mittel-
punkt als vielmehr die Tätigkeit der Aufklärungsar-
beit, zu der sich Leo Bretholz und Bluma Shapiro ver-
pflichtet fühlen. Immer und immer wieder gehen sie in 
Schulen, halten Vorträge, diskutieren. «See You Soon 
Again» zeigt Szenen emotionaler Ergriffenheit, lustige 
Episoden, auch nicht gelungene Kommunikation und 
Konflikte, die Vor- und Nachbereitung der Begegnun-
gen durch Lehrer_innen und Schüler_innen z. B. im 

Projektunterricht, ebenso wie aufkommende Routine 
und Belastung der Zeitzeug_innen.

«I am over-holocausted», sagt Leo Bretholz einmal, 
und «nächstes Jahr mache ich das nicht mehr», meint 
er auf der Heimfahrt von einer Gedenkveranstaltung. 
«Doch, du wirst. Du kannst gar nicht anders», wi-
derspricht ihm Bluma Shapiro. Beide sind jüdischer 
Herkunft, in den hohen Achtzigern und wanderten 
nach dem Zweiten Weltkrieg in die Vereinigten Staa-
ten aus, heute leben sie in Baltimore. Geboren und 
aufgewachsen ist Herr Bretholz in Wien, Frau Shapi-
ro in Białystok, Polen. Sie überlebten die Verfolgung 
durch die Nazis. Ein Überlebender zu sein, sei nichts 
Besonderes, so Leo Bretholz – «Ihr seid alle Überle-
bende», wendet er sich an sein Publikum, großteils 
Highschool-Kids, denn, wenn das NS-Regime sieg-
reich gewesen wäre, könnten die Anwesenden gar nicht 
beisammen sein.

Jenny Legenstein

Ab 28. 9. im Kino

Hochbetagt auf Achse  
im Dienst der Aufklärung

«Ihr seid alle Überlebende»

Cissy Kraner war gerade zwanzig, als sie mit der 
Wiener Kabarettbühne «Femina» (damals in der 
Johannesgasse) auf Tournee ging – nach Bogo-
tá. Mit von der Partie war Hugo Wiener. Wiener 

musste, anders als Kraner, nicht nur «Reichsflucht-
steuer» bezahlen, um einen Reisepass zu bekommen. 
Er ließ auch seine Familie zurück, die die Nazidiktatur 
nicht überlebte. In seiner Biographie schreibt Wiener: 
«Damals wusste ich zum ersten Mal, was es heißt, ein 
schweres Herz zu haben. Ich verachtete mich selbst. 
Ich hätte zu Hause bleiben sollen. Aber wem hätte ich 
damit genützt? Und war denn die ‹Ostmark› noch ein 
Zuhause? Schließlich und endlich wäre ich ja doch ins 
KZ gekommen.» Kraner und Wiener blieben in Süd-
amerika, zogen von Kolumbien nach Venezuela und 
hielten sich mit Revuen und Gastauftritten pekuniär 
über Wasser. Cissy Kraner, «idolo del publico», wie 
sie in den Tageszeitungen genannt wurde, sang und 
moderierte als «Conférenciere» die Revuen, Hugo 
Wiener schrieb Lieder und Sketches und begleitete 
Kraner am Klavier. Im Hinterzimmer des Esslokals 
«Johnny’s» gelang ihnen 1943 nach einem mäßig er-
folgreichen Startschuss schließlich der Durchbruch. 
Nicht das deutschsprachige Exilpublikum, sondern 

die spanischsprachige Venezolaner_innen verliebten 
sich in ihr «Aunque usted no lo crea!» («Auch wenn 
Sie es nicht glauben»), das zu einer leise gepfiffenen 
Spotthymne gegen den Präsidenten Venezuelas wurde. 
«Johnny’s Musicbox» blieb bis 1948 Kraners und Wie-
ners kulturelles und finanzielles Auskommen. 

1948 hatte Cissy Kraner ihren ersten Auftritt im 
postfaschistischen Wien. Im Zirkus Rebernigg in der 
Gußhausstraße hatte sie mit ihrer «Verzwickten Ver-
wandtschaft» Premiere, die – mit mehr Witzen als 
Spitzen – einer ihrer größten Wiener Erfolge blei-
ben sollte. Es vergingen noch sechs weitere Jahre, bis 
Wiener und Kramer sich definitiv entschieden hat-
ten, Wien nochmals eine Chance einzuräumen. 1993 
ist Hugo Wiener, 2012 Cissy Kraner gestorben. Wer 
Glück hat, findet «die Verwandtschaft» oder «den No-
vak» im LP-Regal – oder geht ins Theater Center Fo-
rum, wo von Ende September bis Mitte Oktober eine 
Auswahl des Duos am Liederabendprogramm steht. 

L.B.

26. 9. bis 13. 10.  jeweils Mittwoch bis Samstag, 20 Uhr 
Der Novak lässt mich nicht verkommen. Ein Abend über 
Cissy Kraner und Hugo Wiener

Theater Center Forum, Porzellangasse 50, 1090 Wien

Auch wenn Sie es nicht glauben ...

Cissys & Hugos Musicbox

B I B L I O T I C K
Nicht immer leicht zu ver-

mitteln: Leo Bretholz, 
«over-holocausted», bei der 

Zeitzeugenarbeit
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ESTEBANS’S
«IR» (CD)
(schoenwetter Schallplatten)
www.facebook.com/estebansmusic

Hinter «Esteban’s» versteckt sich ein ge-
wisser Christoph Jarmer, der gemeinsam mit 
seinem Bruder Thomas und anderen auch 
die wunderbare Band Garish betreibt. Schon 
2008 hat sich Christoph Jarmer das erste Mal 
abgeseilt, um mit «Serenity» solo in Erschei-
nung zu treten. War das Debüt noch etwas 
unentschlossen lauwarm, schafft er es mit 
dem Nachfolger «IR» zu überzeugen. Nicht 
lauthals, sondern ganz entspannt. Anders als 
bei Garish, wo er die Gitarre bedient und sein 
Bruder den Storyteller gibt, wird hier beides 
erledigt. In englischer Sprache singt er über 
den Zustand «In Rebellion» (IR) und meint da-
bei nicht die garstige Welt da draußen, son-
dern die tagtägliche, die innere, eigene Re-
bellion. Und diese wird rausgedacht, nicht 
rausgerotzt. Gefühlvoll. Stimmig. Ruhig. Nur 
leider wird auch diese samtige Revolte das 
Leitha-Gebirge nicht versetzen und über die 
Landesgrenzen hinaustreten, aber schön ist 
sie trotzdem. (6. 10., Esteban’s live @ «Waves 
Vienna»-Festival)

GLUTAMAT
«Sturm der Herzen» (CD, Vinyl)
(Konkord)
www.glutamat.org

«Katerstimmung. Neuanfang. So geht das 
nicht, so geht das nicht, nicht mit uns!» Glu-
tamat setzen sich auch auf ihrem fünften Al-
bum zwischen die Stühle. Auf 13 Nummern 
vergehen sie sich in einem anfänglich ver-
störenden Unkraut-Mix. Jedoch gegensätz-
lich zum Kleingärtner_innendenken besticht 
Unkraut mit einem Variationsreichtum. Gän-
seblümchen, Löwenzahn ... einfach wunder-
bar! Glutamat grenzen nichts und niemanden 
aus, in dieser Klang-WG stehen alle Türen im-
mer offen. Sämtliche Stile, Sprachen, Referen-
zen leben auf «Sturm der Herzen» chaotisch 
und doch harmonisch nicht neben-, sondern 
miteinander. Eine schräge Nummern-Revue, 
wo jede/r ihre/seine Auftrittszeit bekommt: 
Da schauen Rio Reiser und seine Ton Steine 
Scherben noch einmal auf einen Sprung vor-
bei («Alle»), Reggae, Jazz, Punk, Elektro ha-
ben Platz in der Manege, und ein Clown blö-
delt ab und an vorbei und spaßelt von Jacken 
und Hosen. Eine großartige, formatsprengen-
de Vorstellung!

  lama

magazin

 VOLLE KONZENTRATION
Ein Leben in Bildern
«Malen gegen Vergessen» heißt der programmatische Titel, 
unter dem Ceija Stojka ihre Bilder online präsentiert. Gegen 
das Vergessen der Naziverbrechen und gegen das Verges-
sen des guten Lebens, wie es einmal da war. Blumenstudi-
en, Landschaften mit Rastplätzen und Wohnhäusern, die 
Stojka aus jenen Tagen ihrer Kindheit erinnert, bevor sie 
ins erste, ins zweite, ins dritte KZ verschleppt wurde. Das 
Überleben zum Erinnern – oder gegen das Vergessen – zu 
nützen, ist auch in ihrer Ausstellung Thema, die am 22. 9. 
im Rahmen des Fests «te awen bachtale!» im Amerling-
haus eröffnet wird.
22. 9., 18 Uhr, Vernissage «Ein Romaleben in Bildern» 
ab 19 Uhr Musikprogramm
Amerlinghaus, Stiftgasse 8, 1070 Wien

Gott und Asphalt im zehnten Hieb
Als «ain stainern kreucz ob meurling» wird die Spinnerin 
am Kreuz im 13. Jahrhundert erstmals urkundlich im Stadt-
recht erwähnt. Heute kennt die durchschnittliche Autofah-
rerin ihre gotische Nachfolgerin vor allem als Wegmarke 
an der beständig gestauten Südeinfahrt der Stadt. Wie die 
ehemals steuerbegünstigte Vorstadt Matzleinsdorf wurde, 
was sie ist, wird Thema eines Stadtspaziergangs Ende Sep-
tember sein. Fest steht: Matzleinsdorf wird unterschätzt! Zu 
Unrecht, wie wir sogleich erfahren. Zu sehen gab es da zum 

Beispiel die Delinquentenkapelle (die keine Blasmusik, nur 
Gottvertrauen bot), das erste Hochhaus (in dem seinerzeit 
Zilk selbst residierte) und eine «Doppelbetonrutsche», die 
einst als Kunstwerk im Gemeindebau aufgestellt wurde 
und heute spurlos verschwunden ist. 
29. 9., 17–20 Uhr
Stadtspaziergang: Matzleinsdorf und Matzleinsdorferplatz
Treffpunkt: Feuerwerksgeschäft, Gudrunstraße 196b, 1100 Wien

Die Letzte dreht das Licht ab
Die Stadt zu erkunden, wo sie am erkundenswertesten 
ist, ist auch Herzensangelegenheit der selbsternannten 
«Magistratsabteilung 78». Auf ihrem Blog berichten die 
Beamt_innen der verlassenen Herzen und Orte in wild-
romantischen Bildfolgen von dort, wo kein Fuß je Boden 
betreten soll: «Crossing of lawn not permitted» steht auf ei-
nem Schild vor der verwachsenen Kapitalsruine der Aust-
rian Airlines. Ein Headquarter, dem der Herzschrittmacher 
abhanden gekommen ist. Auch die Stadt des Kindes, ein 
vereinsamtes Hotel im Wald, die ausgebrannten Sophien-
säle nach der letzten Party werden dokumentiert. «Was 
bleibt, wenn keiner mehr kommt?» fragen die Fotoblog-
ger_innen. Die fotographischen Antworten sind besser als 
jedes Reiseangebot.
Magistratsabteilung für Stadterkundung
http://die78er.wordpress.com

Die Straßen der Stadt, von unten betrachtet

Stadtplan der Gemeingüter

1943 zeichnete der Urugu-
ayaner Joaquín Tor-

res García ein Südamerika, das 
nach eurozentristischem Empfin-
den auf dem Kopf steht: América 
invertida, nannte er diese Land-
karte – Amerika andersrum. Das 
war nicht nur ein geographischer 
Witz, sondern ein Hinweis darauf, 
dass es durchaus Ansichtssache 
ist, ob der Süden oben oder un-
ten sein muss. Die Berliner Grup-
pe orangotango widmet sich dem 
«kollektiven kritischen Kartie-
ren». Das heißt, dass Karten von 
Städten, Dörfern, Grätzln, Wohn- 
und Arbeitsorten oder ganzen 
Landstrichen so gezeichnet wer-
den, wie die Nutzer_innen sie se-
hen; und eben nutzen können. 
Wer sagt schließlich, was sehens-
wert ist? Ein Habsburgerschloss 

oder ein Gemeinschaftsgarten, 
eine Burgruine oder eine Bank 
zum Ausruhen, ein Riesenrad 
oder ein Radverleih? Was bringt 
eine leuchtorange eingezeich-
nete Autobahn von vier Milli-
meter Breite, wenn jemand lie-
ber mit dem Zug fahren würde? 
Wo ist der nächste Umsonstbade-
strand? Gibt es neben den sechs 
Kirchen in der Region auch ein 
öffentliches Klo? Einen Gemü-
semarkt? Einen Ort, wo es ganz 
still ist? Oder ganz laut? Eine Bü-
cherei? Ein Programmkino? Ein 
Cineplexx? 

Wer lernen will, Alltagsbedürf-
nisse zu kartieren, kann das dem-
nächst beim Workshop «Kollek-
tives Kritisches Kartieren in der 
Praxis» tun, den die Gruppe tra-
foK im öffentlichen Raum und 

umsonst im Rahmen des Kultur-
projekts «Wienwoche» veranstal-
tet. Dabei wird nach Orten Aus-
schau gehalten, die Gemeingüter 
(d. h. frei zugängliche Ressourcen 
aller Art) bereithalten. Daraus 
entsteht eine «Karte der städti-
schen Commons», die dann sel-
ber zum Gemeingut wird. 

L. B.

24. 9., 19 Uhr: Diskussion mit oran-
gotango: Kollektives Kritisches Kar-
tieren und Urban Commons
U45, 1150, Ullmannstraße 45

 
25. 9: Workshop Kollektives Kritisches Kartie-
ren in der Praxis
12–14 Uhr: Viktor-Adler-Platz
14:30–16 Uhr: Bruno-Kreisky-Park (Margare-
tengürtel/Schönbrunner Straße)

zum Runterladen:
Handbuch Kollektives Kritisches Kartieren
http://orangotango.info/downloads

eine neue Perspektive auf Grätzl 
und Welt bietet zum Beispiel die 

Andersrum-Karte



32
8

| dichter innenteil     31     31

DI
CH

TE
R 

IN
N

EN
TE

ILGlühender Kreis
I
Wir sitzen 
im glühenden Kreis.
Die Abendsonne stört.
«Haltet durch! Haltet durch!», 
sagen sie,
die immer so schön ausschlafen.
Abends machen sie die Fenster zu.

II
Wir übernachten
in schlaflosen Betten.
Morgens reparieren
wir die verwundete Zeit.
«Haltet durch! Haltet durch!»,
sagen sie,
die ganz vorne
einen Platz finden.
Abends stellen sie 
Aschenbecher auf das Fensterbrett.

III
Wir schleichen 
wie Gespenster
durch blasse Gänge.
Wir erinnern
uns
an
schmale, kühle Luft.
«Haltet durch! Haltet durch!»,
sagen sie,
die uns wichtig beratschlagen.
Abends können sie gut entspannen.

IV
Lautlos
werfen wir Schatten.
Wir waren noch nie am Meer.
«Haltet durch! Haltet durch!»,
sagen sie,
die uns immer so toll beschäftigen.
Morgens frühstücken sie ausgiebig.

Auf Seite 35 finden Sie 
drei weitere Gedichte von 

Hans Lackner.
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Das an den U-Bahn-Stationen 
und anderen neuralgischen 
Punkten Wiens umsonst zu be-
kommende Geschreibsel ver-

suchte aus ein paar Regentropfen Unwetter, 
einer allnächtlichen Favoritner Messer-
stecherei ein Migrantenproblem und aus 
dem Ausbleiben von Medaillen in Lon-
don eine nationale Tragödie zu machen, 
doch irgendwie funktionierte es nicht so 
richtig. Die Menschen Wiens wunder-
ten sich lieber über den anhaltenden tag-
täglichen Sonnenschein, wenn sie aus ih-
ren verschwitzten Laken ins klimatisierte 
Büro und wieder zurück taumelnden und 
waren bass erstaunt, das gleiche Szena-
rio am nächsten Tag gleich wieder zu er-
leben. Spielte «Groundhog Day» im Som-
mer, müsste dieser in Wien spielen. Hätte 
Salzburg nicht gegen Düdelingen verloren 
und hätte der grüne Batzer auf der roten 
Kommunalpolitik bezüglich Parkpickerl, 
Radwegen und Citymaut nicht all seine des 
Schreibens mächtigen Bobos des sieben-
ten Bezirks dazu mobilisiert, diese The-
men in in Trafiken für Geld erhältlichen 
Geschreibseln, auf allen Spielarten und Ni-
veaus herauszuposaunen, damit die Cot-
tagebewohner außerhalb des Gürtels etwas 
zum Echauffieren haben, wäre gar nichts 
passiert. Bleiben Katastrophen, Korrupti-
onen und Kriege aus, mutiert der Verkehr 
zum letzten Reibemittel der Gesellschaft. 
So ist es eigentlich schon schlimm genug, 
dass ich nun auch über diesen Verkehr 
schreibe, über den, der nicht der schöne 
und sinnvolle und lustige ist. Den soll es 
diesen Sommer aber auch ab und an gege-
ben haben, was der merkte, der nächtens 
an offenen, zur Straße weisenden Fens-
tern verweilte, die vergeblich versuchten, 
die innseitige Hitze zu mildern, doch statt-
dessen nur spärliches Lustkeuchen entwei-
chen ließen. Der hier zu behandelnde Ver-
kehr ist aber vielmehr das, was sich auf den 
Asphaltstreifen abspielt, die nur die eine 

Daseinsberechtigung haben, damit sich da-
rauf etwas abspielen kann. Zwei Monate 
war schönes Wetter, und die Frauen wur-
den dem gerecht, indem sie Kleidung tru-
gen, die vorteilhaft dafür war, Pöpsche, 
Beine und Brüste zu begaffen. Die Männer 
hätten, diesem Balzverfahren ebenso ver-
fallend, gerne, in Ermangelung von Brüs-
ten und Pöpschen und nur im Besitz be-
haarter Beine, gerne ihre Penisse gezeigt, 
als Äquivalent, so sie keine im Fitnesscen-
ter aufgeblasenen Muskeln besitzen. Einen 
Penis hat aber jeder. Da das Zeigen des-
selben nun aber gesetzlich leider nicht er-
laubt und in dem einen oder anderen Fall 
auch ästhetisch und persönlich zweifelhaft 
wäre, obwohl das noch nie einen Mann ge-
stört hätte, haben sich die Männer in den 
letzten Jahrzehnten eine Ausweichtaktik 
einfallen lassen. Sie zeigen stattdessen ihre 
Autos und verhüllen ihre Körper in Ruder-
leibchen, kurzen Hosen und Sandalen mit 
Socken, wenn auch dieser Bekleidungsstil, 
besonders unter den jüngeren, stark zu-
rückgeht und durch eine adipöse Gestalt 
ersetzt wird. Der spezielle Fall des Motor-
radfahrers sei einmal ausgeklammert, da 
es sich um Autoerotik handelt, die man in 
so vielen Kurven wie möglich fest im Griff 
haben will, es mir aber um die Möglichkei-
ten eines, dank des Autozeigens, Verkehrs 
zwischen Frau und Mann geht. Die folgen-
den Zeilen sind weiters auch ein exempla-
risches Beispiel dafür, wie man das gram-
matische Phänomen des unpersönlichen 
«man» einem Deutschlernenden für im-
mer erklären kann, alleine dadurch, dass 
es fehlt. 

«Autos werden nicht gebaut, um die Reali-
tät widerzuspiegeln»

Im Falle des Autozeigens ist zu beachten, 
dass Mann entweder ein großes Dickes 
oder ein langes Schmales hat. Die kleinen 
kompakten werden den Frauen überlassen, 

denn wenn Mann in einem solchen fah-
rend gesehen wird, denkt Frau sofort und 
unwiderruflich, dass auch der Penis des 
Fahrers diese Ausmaße hat. Autos werden 
nicht gebaut, um die Realität widerzuspie-
geln, sonst könnte Mann auch mit keinem 
schneller als 130 fahren, und ja, ich weiß, 
dass es in Deutschland abschnittsweise er-
laubt ist, aber deswegen fahren nicht alle 
permanent auf eben diesen Abschnitten im 
Temporausch herum. Somit müssen alle 
rationalen und wirtschaftlichen Gedanken 
beiseite gedrängt werden, damit das richti-
ge Gefährt auch das Richtige symbolisiert 
und den Push-ups, Mascaras und Fettab-
saugungen der Frauen gebührende Kon-
kurrenz machen kann. Dabei ist zu beob-
achten, dass ältere Männer eher die großen 
dicken favorisieren, während die jüngeren 
sich flach und lang in Bewegung setzen. 
Damit aber noch nicht genug – dass Mann 
einen Penis hat, habe ich ja bereits voraus-
gesetzt. Im Denken eines Mannes ist ein 
Mann ohne Auto ein Kastrat und soll in 
die Bahn singen gehen, stellt aber keinen 
ernst zu nehmenden Rivalen in der post-
modernen Minne um die Weiblichkeit da. 
Somit geht es neben dem reinen Besitz viel 
mehr auch darum, was Mann damit macht, 
wenn er sich schon einmal auf die nächs-
ten Jahrzehnte verschuldet hat. Der Ge-
brauch des Penis wird also gezeigt, wenn 
sich eine Frau, die mittels ihrer Kleidung 
Popsch, Brust und Beine zeigt, am Beifah-
rersitz befindet und Mann im Sommer die 
Eltern oder andere Verstaubte besuchen 
fährt. So sollte Mann mit seinem Penis auf 
jeden Fall, egal ob auf Bundesstraße oder 
Autobahn, jeden überholen, der mit er-
laubter Höchstgeschwindigkeit vor ihm 
fährt. Das signalisiert der Frau am Beifah-
rersitz, dass Mann einen Penis hat, der bes-
ser ist als der, der vorne fährt, und nur dar-
um geht es letztlich. Wenn Mann abbiegen 
möchte, dann auf keinen Fall den Blinker 
(das ist so ein Hebel meistens links vom 

Sommerverkehr
«Dea letzte summa woa sea schee …» – um es 
mit den Worten der erst kürzlich mit Orden be-
hängten Steinbäcker, Timischl und Schiffkowitz 
auszudrücken. 
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Lenkrad, aber vergessen Sie das, so Sie ein 
Mann sind, gleich wieder) betätigen. Das 
signalisiert der Frau am Beifahrersitz, dass 
Mann einen verwegenen Penis hat, der 
auch anrüchige Gebote zu umgehen bereit 
ist. Biegt Mann weiters von einer Nach-
rangstraße in eine Vorrangstraße ein, dann 
darf Mann nicht schauen, ob jemand 
kommt und kann so den nämlich ganz si-
cher Kommenden zum scharfen Abbrem-
sen zwingen. Das signalisiert der Frau am 
Beifahrersitz, dass der Penis nicht zu stop-
pen ist und dieser einem anderen Penis im 
Ernstfall vorzuziehen ist. Ab und zu sollte 
Mann eine unvermutete und abrupte Ge-
schwindigkeitsbeschleunigung machen, 
dass die Reifen quietschen und der Motor 
heult. Das signalisiert der Frau am Beifah-
rersitz, dass der Penis in allen Lagen und 
Stellungen Potential hat und sich flexibel 
anzupassen weiß. Und ganz wichtig ist na-
türlich, dass Mann von lauter Musik um-
schallt wird und dabei die Fenster und 

nicht die Hosen herunterlässt. Das signali-
siert der Frau am Beifahrersitz, dass der 
Penis Rhythmusgefühl hat. 

Plädoyer für ein neues Gesetz

Befolgt Mann alle diese Regeln und noch 
einige mehr, die aber der immer wieder 
gerne strapazierte sprengende Platz von 
Abhandlungen wären, und vom engagier-
ten Penisbeweger ohnehin schnell selbst 
herausgefunden werden können, befinden 
sich die anfixierten Frauen in einem per-
manenten Erregungszustand und warten 
nur auf die richtige Gelegenheit, diesen be-
gehrlichen Penis zu besitzen. Letztlich ist es 
dann auch egal, ob es die langjährige Ehe-
frau oder der Kim-Kardashian-Verschnitt 
aus Alterlaa ist, solange der Mann als Ge-
samtes in den Schatten gestellt wird und 
der Penis, in leuchtender Allmacht der 
Lust, das umfassende Denken der Frau auf 
den Verkehr lenkt, der schön, sinnvoll und 

lustig ist. Das ist nun eigentlich alles ganz 
einfach und leicht verständlich, einziges 
Problem besteht darin, dass Mann vor dem 
sexuellen Überbedarf aller nur erdenkli-
chen Frauen entweder im Grab liegt, je-
mand anderen dorthin befördert hat oder 
seinen Penis der Polizei abgeben musste, 
und man möchte ja gar nicht wissen, was 
die dann mit ihm macht. Darum plädiere 
ich dafür, Gesetze zu erlassen, die gestat-
ten, dass bei warmen Temperaturen Män-
ner ohne Hosen herumgehen dürfen, ohne 
den öffentlichen Anstand zu verärgern, da-
mit das Auto wieder zu einem furznorma-
len Fortbewegungsmittel wird, der arme 
Mann sich auf hygienische und chirurgi-
sche Spitzfindigkeiten anstatt der mechani-
schen und CO2 ausstoßenden konzentrie-
ren kann und sich das Balzverhalten von 
uns weiterentwickelten Termiten wieder in 
den Büschen und Sträuchern während des 
Donauinselfestes vollzieht.

Oskar Ters
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Die ältere Dame betritt den ge-
mütlichen Gasthausgarten. Ihr 
Ziel ist ein Stammtisch, an dem 
ein paar Künstler versammelt 

sind. Ein relativ junger Mann ist gerade im 
Begriff, sein Manuskript einem Kleinver-
leger anzupreisen. Seine Ideen, doziert er, 
würden der Welt endlich Frieden bringen. 
Der Kleinverleger wirkt erschöpft. 

Und wie geht das?, fragt die ältere Dame 
– zum Entsetzen der anderen, die verzwei-
felte Blicke gegen den Abendhimmel 
werfen. 

Wie das geht?, meint der relativ junge 
Mann. Also so rasch könne er das nicht er-
klären, denn es sei wissenschaftlich. Doch 
im Wesentlichen handle es sich darum, zu-
nächst einmal alle Ethnien – er betont das 
Wort auf dem i – voneinander zu trennen. 

Während die ältere Dame überlegt, wel-
cher Ethnie sie selbst angehört bzw. wie 
sie die ihr innewohnenden Ethnien auf 
ihre diversen Körperteile verteilen soll, 
um sie anschließend voneinander trennen 

zu können, fährt er fort. Er komme gera-
de aus Indien. Er habe drei Jahre lang dort 
gearbeitet. 

Als was?, fragt sie. 
Beim Film, sagt er. Die indische Gesell-

schaft sei beispielgebend. 
Inwiefern?, fragt sie. 
Man kommt sich nicht in die Quere, ant-

wortet er. 
Sie meinen doch nicht das Kastenwesen? 
Doch, das meine ich, sagt er. Bei uns 

in Europa glauben viele, man würde in 
eine Kaste hineingeboren. Doch so sei das 
nicht. Wenn man zum Beispiel nichts ler-
nen wolle und keine Ausbildung habe, 
dann komme man in die unterste Kaste. Ist 
doch logisch, oder?

Der Kleinverleger schweigt. Der Dichter, 
der neben ihm sitzt, lehnt sich etwas zu-
rück, verdreht die Augen und tippt sich an 
die Stirn. Sein Nachbar, ein Kameramann, 
fixiert die ältere Dame mit einem halb ge-
quälten und halb amüsierten Blick. Irgend-
wie muss sie jetzt reagieren. Aber wie?

Also diese Theorie hab ich noch nie ge-
hört, stammelt sie, wobei sie sich vergeb-
lich bemüht, ihre Stimme ironisch klingen 
zu lassen. Diese berühmte indische Schrift-
stellerin, mir fällt jetzt nicht ein, wie sie 
heißt, die dieses Buch geschrieben hat, zu 
blöd, jetzt fällt mir auch der Buchtitel nicht 
ein. Die hat das jedenfalls ein bisserl an-
ders beschrieben.

Das war vielleicht früher, meint der re-
lativ junge Mann etwas von oben herab. 
Aber Indien hat sich entwickelt und entwi-
ckelt sich in einem rasanten Tempo weiter. 
In Österreich wird man völlig falsch infor-
miert. Hier wird einem vieles vorenthalten. 
Zum Beispiel auch, dass der Nationalso-
zialismus auf hochwissenschaftlichen Ide-
en beruht.

Aha, sagt der Kleinverleger höhnisch. 
Die Thule-Gesellschaft.

Jetzt fällt der älteren Dame endlich 
das Wort ein, das ihr schon die ganze 
Zeit auf der Zunge liegt. Das Wort lautet: 
Rassenentmischung. 

Aber sie sagt es nicht. Um den schönen 
lauen Sommerabend nicht völlig zu ver-
hunzen. Da erstrahlt plötzlich der Gast-
hausgarten in einem merkwürdigen Licht. 
Und aus einem nahe stehenden Baum er-
scheint ein uralter freundlicher Herr. 

Einen schönen Abend wünsche ich, sagt er. 
Gestatten, mein Name ist Lanz von Lieben-
fels. Sie verzeihen, dass ich mich in Ihr Ge-
spräch einmische. Aber da Sie – er wendet 
sich an die ältere Dame – ein Wort den-
ken, das ich einst prägte, habe ich wohl das 
Recht dazu. Es ist nämlich wirklich em-
pörend, dass manche sogenannte Wissen-
schaftler behaupten, es gebe keine Men-
schenrassen. Sogar dieser sonnenhaarige, 
himmelsäugige, offensichtlich ariohero-
ische junge Mann mit den vernünftigen 
Ansichten nimmt das Wort Rasse nicht in 
den Mund. Ganz zu schweigen von diesem 
Herrn – er deutet auf den Kleinverleger –, 
der seine blauen Augen mit Augengläsern 
und seine blonden Haare mit einer Kappe 
verdeckt und obendrein niedermenschli-
che Lehren verbreitet. Schriftsteller wollen 
Sie sein? Dazu benötigen Sie noch eini-
ges an Aufklärung. Immerhin war ich mit 
Strindberg und Herzmanovsky-Orlando 
befreundet. Sogar Hitler hat meine Ostara-
Hefte gelesen. Hat jemand noch eine Fra-
ge an mich?

Ja, sagt der Kleinverleger, haben Sie 
nicht selbst eine Brille getragen?

Sicher, sagt Herr Lanz. Aber aus anderen 
Gründen als Sie. 

Bevor der Kleinverleger fragen kann, 
was das bedeuten soll, meldet sich der 
Dichter zu Wort: Stimmt das, dass Sie auch 
Lenin anagitiert haben?

So eine stupide Frage, antwortet Herr 
Lanz, ich habe niemanden anagitiert, was 
für ein scheußliches Wort. Doch ich habe 
Herrn Lenin auf die Wahrheit hingewie-
sen, die er leider ignoriert hat. Will noch 
jemand etwas wissen? 

Ja, meint eine Malerin, die Theologie 
studiert hat: Wo wohnen Sie derzeit? Im 
Jenseits? Im Himmel? In der Hölle?

Endlich eine gescheite Frage. Ich woh-
ne im Erdinneren, dort wo meine arischen 
Brüder leben, was manche meiner Kolle-
gen schon seinerzeit vermuteten. Aller-
dings befinden sich die Tore zur Erdober-
fläche nicht an so spektakulären Orten wie 
etwa dem Himalaya, wo sie die SS damals 
gesucht hat, sondern – aber das werde ich 
Ihnen nicht verraten. 

Und mit einem Kichern löst sich Herr 
Lanz in nichts auf.

Karin Jahn

Wer fürchtet sich vor Lanz von Liebenfels?

Entmischung

Wer soll sich auch vor einem abgesprungenen 
Zisterziensermönch fürchten, der schon seit 58 
Jahren tot ist?
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sozial, unbestechlich, subventionsfrei

Der Kult im Abo 
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um 85 Euro 
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Raus
I
Die Welt gerät in Kredit.
Direktoren suchen.
Puppensonnen liegen
auf dem Weg.
Angestellte rennen.
Es kann nie 
zu schnell gehen.

II
Der Abend 
labt sich an einer Grillstation.
Stimmdoktoren führen
ein wildes Leben.
Selbständige reparieren billig
Sonnenkollektoren.
Es kann nie
zu schnell gehen.

III
Sterne und Ärzte
lenken das
Schicksal.
In den Stationen
hängt der Papiermond. 
Privatmenschen
verstecken sich 
in fremden Gärten,
um später noch mehr 
zu kriegen.
Es kann nie 
zu schnell gehen.

Ausgebrannt
I
Meine bunte Wohnung
im Nirgendwo.
Väter
lassen 
uns
im Stich.
Freunde 
begraben
die Angst.
Die große Stadt
liegt geborgen.

II
Es 
rennen
für mich
die Schwestern
von heute 
wie im Osten.
Die Mütter von gestern
regieren
streng.
Mein kaputtes Herz 
repariert
der Regenwind.

III
Mein aschgrünes Krankenzimmer
liegt
niemals
im Argen.
Väter betrügen uns.
Am offenen Fenster brenne ich vor 
Liebe.
Meine Katze schläft.
Punkrock.

IV
Meine neuen Schuhe 
sind 
schön.
Mütter
werfen
meine Liebe
ins Grab.
Im Süden,
im Wald 
schmerzt
mein Körper.
Rehe bewachen mich.

Weiße Segel
I
Karawanen ziehen 
durch
die schwarze Wüste.
Irgendwo
schmilzt Eis.
Du wächst wie eine Blume.
Ich bin hinter einem Zaun 
geboren.

II
Der  Winterfrost
sucht
meine Seele. 
Irgendwo rettet 
sich 
der Schlaf.
Du hast nur gelebt,
nie geatmet.
Ich bin 
in einem unsicheren Haus
aufgewachsen.

III
Stürme
begraben 
Bäume.
Irgendwann
herrscht
Ruhe.
Du hast mich frustiert.
Du sprichst wie eine Sphinx.
Ich befreie mich selbst.

Hans Lackner

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



Hallo Mama, wie geht es dir? Mir geht es 
gut! Ich hoffe, es geht meinem Vater und 
meinen Geschwistern auch gut!

Hier läuft im Grunde alles gleich ab wie in 
den letzten 30 Jahren, lediglich in  Sachen Ar-
beitsbewilligung gibt es nunmehr einen Unter-
schied zur Zeit, als Vater noch hier arbeitete: Im 
Gegensatz zu ihm muss ich nicht jedes Jahr auf 
diese Bewilligung warten, und zur Fremdenpo-
lizei muss ich auch nicht mehr gehen. Ich darf 
hier bleiben und kann unbehelligt meiner Ar-
beit nachgehen. Ja, fast hätte ich es vergessen: 
Ich bin doch Österreicher!   

Ein paar Neuigkeiten gibt es doch zu berich-
ten! So sind viele Politiker, aber nur wenige Po-
litikerinnen mit Korruptionsvorwürfen konfron-
tiert. Die Korruptionsgelder werden ja nicht nur 
in Österreich, sondern auch über Nachbarlän-
der verschoben. Und der am häufigsten ver-
wendete Satz in unseren Medien lautet: «Es gilt 
die Unschuldsvermutung.» Die Justiz ermittelt 
zwar, aber bis jetzt gab es keine Festnahmen. 
Irgendwie schafft man es hier nicht, die Korrup-
tion unter Kontrolle zu bekommen, und es tau-
chen immer mehr Namen auf, für die ein Teil bei 
großen Geschäften abgefallen sein dürfte. 

Meistens bei Privatisierungen von ursprüng-
lich dem Volke gehörendem Hab und Gut. Jeder 

und jede ist sich eben selbst am nächsten bzw. 
die Parteikasse und sogenannte Lobbyisten 
spielen dabei eine undurchsichtige Rolle. Ob-
wohl in diesem hochtechnologisierten Land der 
Justiz alle Möglichkeiten zur Verfügung stehen 
sollten, ist es trotzdem nicht einfach, Beweise 
zu sammeln. Manchmal kommt es mir vor, als 
würde ich in irgendeinem afrikanischen Land 
leben, in dem die Gesetze ihre Gültigkeit längst 
verloren haben. 

Ob für mich auch etwas abgefallen ist? Nein 
Mama! Ich habe nichts erhalten. Warum ich 
nichts bekommen habe? Weil ich kein Partei-
buch besitze! Warum ich noch keines habe? 
Es wurde mir von den Parteien noch nicht an-
getragen, und selbst wollte ich mich nicht ein-
schleimen, um eines zu erhalten. Apropos ein-
schleimen: Vor der nächsten Wahl hier in Wien 
werden bestimmt wieder als Köder Würstel und 
Bier ausgeworfen, um ans demokratische Wahl-
recht erinnert zu werden. Mir vergeht gleich 
der Appetit …

Ich weiß sehr wohl, dass es bei euch auch Kor-
ruptionsfälle gibt. Das Militär hat sogar eige-
ne Banken und Firmenimperien. Mama, jeden 
Tag lese ich Zeitungen, bin im Internet unter-
wegs und schaue mir Nachrichten an. Es pas-
siert hier auch nicht sehr viel Positives. Unsere 

großen Firmen und Holdings investieren eher in 
anderen Ländern als in Österreich. Ebenso brin-
gen unsere Reichen ihr leicht verdientes Geld 
sehr schnell außer Landes. So baute ein Steirer, 
der als Gastarbeiter nach Kanada ging, dort ein 
Imperium auf und möchte jetzt in Österreich 
Politik machen, zahlt aber den Großteil seiner 
Steuern weder in Kanada noch in Österreich, 
sondern in der Schweiz, weil er dort seinen of-
fiziellen Hauptwohnsitz hat. Für seine Parteig-
ründung hat er hier schon drei Abgeordnete 
gekauft, wobei auch an dieser Stelle natürlich 
die Unschuldsvermutung gilt. Mama, wie du 
liest und siehst, kommt man hier ohne dieses 
U-Wort nicht mehr aus. Es gehört für die pub-
lizierende Zunft mittlerweile zum Standardre-
pertoire, aber auch für einen wie mich, der le-
diglich seiner Mutter einen Brief geschrieben 
hat! Denn wer weiß, vielleicht ist Big Frank wat-
ching me!?

Bis bald!
Dein Sohn Mag.art. Memo

36        Mehmet Emirs Brief an die Mama | 

Mir fehlt das Parteibuch
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Mama                      Sohn

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

Aus Mehmet emirs Fotoserie für eine Boulevardzeitung der anderen Art
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30. 8.
Wie ich von meinem Redakteur erfahren konnte, 
brauchte er nur zehn Jahre, um ein konkretes Thema für 
seine Diplomarbeit zu finden. Das kann ich weit besser, 
denn bei mir dauert es schon etwa 13 Jahre, keine Über-
schrift für mein Tagebuch zu finden. Der Titel «Tage-
buch» fand leider keinen allgemeinen Anklang, und so 
muss sich der Redakteur nun eben stundenlang 
schweißgebadet in seinem Nachtlager von der einen auf 
die andere Seite wälzen, nur weil mir nichts einfällt. In 
meinem und dem Namen der unüberschaubaren Leser_
innenschaft gilt mein Dank der oben erwähnten 
Höchstleistung. 

2. 9.
In Modedingen bin ich recht übersichtlich interessiert. 
Auch mein Geschmack erweist sich als sehr einfach. 
Wenn ich in einer Auslage etwas erspähe, das mir ge-
fällt, dann ist es meist das Teuerste. So weit, so kostspie-
lig. Aber nun zu etwas ganz anderem, oder besser gesagt 
eher nicht. Oder was weiß ich. Also, ich weiß nicht, ob 
es Ihnen schon einmal aufgefallen ist: Es windet sich 
um die Hälse von Männern. Von Männern, die glauben, 
dass sie damit lässig aussehen. Was ist das? Ich nenne es 
die «Schawatte». Ein Schal, der zu einer Art Krawatte 
gebunden wird. Deshalb also «Schawatte». Meiner be-
scheidenen Meinung nach sieht dieses Etwas eher blöd 
aus, aber jeder, wie er mag. Wussten Sie übrigens, dass 
die Krawatte früher «Selbstbinder» genannt wurde. 
Vielleicht, weil man sie selbst binden musste? Man weiß 
es nicht. Zweckdienliche Hinweise an den Redakteur.

3. 9.
Schulbeginn im Osten. Die Bildung wird angeblich im-
mer schlechter. Wer hat denn heute überhaupt noch 
Zeit für die Schule? Viele Jugendliche müssen immer-
hin im Monat 1000 Gratisminuten Gespräche und 1000 
Gratis-SMS pro Monat verbrauchen. Da kann man sich 
nicht um so Kleinigkeiten wie Schulbildung kümmern! 
Und überhaupt, ich werde nicht müde, es immer wie-
der zu betonen: Wir haben eine Bildungsministerin, die 
keine Sekunde als Lehrerin vor einer Schulklasse stand. 
Böse Zungen der billigen Presse behaupten sogar, dass 
der Fisch vom Kopf zu stinken beginne. So weit möch-
te ich nicht gehen, aber Schulpolitik von einer Banke-
rin … Na ja. 

5. 9.
Zuerst ein lieber Gruß an Jörg C, weil es mir gerade ein-
fällt. Ich begebe mich heute ausnahmsweise einmal in 
ein echtes Wiener Kaffeehaus, obwohl ich gar keinen 
Kaffee trinke. Aber egal. Mein Blick sucht nach dem 
hauseigenen Eiweiß- und Kohlehydratverteilsystem. 
Also, dem Kellner. Das kann schon eine gewisse Zeit in 
Anspruch nehmen. Man muss wissen, dass ein echter, 

gewerkschaftlich organisierter Kellner eine Geschwin-
digkeit von 0,8 km/h gar nicht überschreiten darf. 
Macht mir nichts aus, kann ich wenigstens in Ruhe 
«Krieg und Frieden» lesen. Merke! Willst du dem allge-
genwärtigen Stress entfliehen, gehe in ein Kaffeehaus 
und entschleunige dein Leben für eine kurze Weile!

7. 9.
Sex. Sex. Und noch einmal Sex. Wird irgendwann lang-
weilig. Wie bereits früher erwähnt, haben immer mehr 
junge Menschen Probleme mit Sex. Aus eigener Erfah-
rung möchte ich erwähnen, dass Sex meist erst zum 
Problem wird, wenn eine zweite Person dazukommt. 
Aber das ist eine andere Geschichte. Eigentlich möchte 
ich mich ein bisschen über Scheinmoral aufregen, denn 
beim Prater, bei der Ausstellungsstraße dürfen Prostitu-
ierte auch am Tag ihrem Geschäft nachgehen. Oder bes-
ser gesagt, durften. Praterunternehmer_innen und be-
sorgte Bürger_innen regten sich über die aufreizende 
Kleidung der käuflichen Damen auf. Jetzt dürfen sie erst 
ab 22 Uhr ihrem Geschäft nachgehen. Damit sich nie-
mand mehr belästigt fühlt. Und wer kümmert sich um 
die Frauen, die diesem Gewerbe nachgehen?! Ich kann 
mich an keine Bürger_inneninitiative zum Schutze der 
Huren erinnern! Wichtig ist scheinbar nur, dass die 
«Damen» (welche auch immer) in ihren Schutzzonen 
bleiben. Traurige Doppelmoral!  

11. 9.
Verbale Blähungen. Teile von SPÖ und ÖVP scheinen 
akut darunter zu leiden. Beide agieren vor dem Korrup-
tions-U-Ausschuss so, als würden sie Korruption gut-
heißen. Sie scheint in gewissen Kreisen zum guten Ton 
zu gehören. Aber gegen Schwarzarbeit wird geschimpft. 
Jetzt bekomme ich Blähungen. 

12. 9.
ABS, ASR, USB, DVD, ESM. Wenige Buchstaben. Vie-
le Rätsel. Irgendwo geht es um einen sogenannten 
Rettungsschirm. Allerdings nicht für Menschen, die 
aufgrund von Betriebsauslagerungen und der Gewinn-
maximierung von Superreichen auf der Straße stehen 
und meist dann auch dort schlafen. Nein! Es werden 
Banken gerettet! So wie z. B. die «Volksbank», die mit 
Geld, das sie eigentlich gar nicht hat, weiterhin munter 
Sponsoring betreibt. Wie gesagt, mit Geld, das sie vom 
Staat – also uns – erhalten hat. Zu diesem Thema fällt 
mir auch die Fehlbezeichnung des Jahres ein: «erfolg-
reicher Spitzenbanker». Was soll damit gemeint sein? 
Klöppelt sich so einer daheim seine Kleidung selbst? 
Viele Rätsel. Wenig Antworten. Ach ja, bevor ich ver-
gesse: In etwas mehr als drei Monaten geht ja angeblich 
die Welt unter. Sollte dem nicht so sein, könnte es in 
den Geschäften hektisch werden.  

Gottfried

«Tagebuch»

TAGEBUCH  
EINES  

AUGUSTIN- 
VERKÄUFERS

„

“

Man muss wissen, 
dass ein echter, 
gewerkschaftlich 
organisierter Kell-
ner eine Ge-
schwindigkeit von 
0,8 km/h gar nicht 
überschreiten darf
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Der Dozent war, vom Wechsel kom-
mend, in das Pöllauer Tal einge-
bogen und hatte vor dem Eingang 
des Tierparks Herberstein Halt ge-

macht. Dort war ihm der alte Wagen seines 
Freundes Groll aufgefallen. Vorsichtig schob er 
seine italienische Rennmaschine auf dem Weg 
durch den Park. Hinter einer mannshohen Ho-
lunderstaude erblickte er den Freund. 

«Freund Groll! Was machen Sie hier?», rief 
er.

Groll wandte sich um. «Dasselbe könnte ich 
Sie fragen, was zieht Sie ins Joglland?»

«Dass Sie nicht einmal in der friedlichen 
Steiermark auf primitive Anwürfe verzichten, 
bestätigt nur die schlechte Meinung, die ich 
von ihrer Kinderstube habe», erwiderte der 
Dozent und trat näher. 

Die beiden schüttelten einander die Hände.
«Verehrtester!», sagte Groll. «Weder ist die 

Steiermark ein friedliches Land noch ist der 
Ausdruck Joglland diskriminierend, unter 
dem Namen ‹Joglland-Waldheimat› wird die-
ser idyllische Landstrich im In- und Ausland 
beworben.»

Er danke für die Belehrung, erwiderte der 
Dozent, wie aber komme Groll dazu, der Stei-
ermark ein friedvolles Wesen abzusprechen? 
Er zähle nur eins und eins zusammen, mein-
te Groll und komme dabei auf die Zahlen 59 
und 112. Der Dozent lehnte sein Rad an eine 
Birke und hockte sich auf die Fersen, eine Ges-
te, die Groll immer wieder anrührte. Ein Ge-
spräch auf Augenhöhe gewinnt an Tiefe, wenn 
die Gesprächspartner sich tatsächlich auf Au-
genhöhe befinden. 

«Sie wollen nun sicher wissen, was es mit 
diesen Zahlen auf sich hat.»

«Ich tät recht schön darum bitten», sagte der 
Dozent.

Die erste Zahl steht für die Motorradtoten 
der Steiermark in den letzten fünf Jahren, er-
klärte Groll. Die zweite Zahl stehe für die Ver-
letzten mit Krankenständen über zehn Tagen, 
die heuer bei Wiesen- und Feuerwehrfesten in 
der Steiermark verzeichnet wurden. Aus bei-
den Zahlen gehe schlüssig hervor, dass die 
Steiermark kein friedlicher Landstrich sei, 
sondern eine Region der Gewalt auf Straße 
und Wiese.

Eine eigenartige Sichtweise, meinte der Do-
zent. Was Groll im Tierpark mache? 

«Und wozu schleppen Sie diese seltsame 
Schaufel herum?» 

«Das ist keine Schaufel, das ist ein Metallde-
tektor», erwiderte Groll.

«Ich höre», sagte der Dozent unwirsch. 
Er sei beruflich im Schlosspark Herber-

stein, sagte Groll mit sanfter Stimme. Er habe 
nicht vor, frei laufende Adelige, Halbadelige, 
Titularadelige, ein- und ausgeheiratete Ade-
lige und Möchtegernadelige beim Tummeln 
auf freier Wildbahn zuzuschauen, sein Auf-
trag sei von handfester Art. Ein Versicherungs-
agent aus niederem Adel, der seinen Adelsti-
tel einst um ein paar Tausender in Montenegro 
erwarb, habe bei «Meinl European Land» viel 
Geld verloren. Er sei dabei, Lösungen für sein 
Schuldenproblem zu suchen und habe ihn, 
Groll, ins Pöllautal geschickt, um in den Län-
dereien der Meinls nach vergrabenen Schät-
zen zu suchen. Sollte Groll fündig werden, 

bekomme er ein Drittel des Ertrages. Der Ver-
such im Anwesen der Herbersteins sei nur eine 
Aufwärmübung. Er müsse das Gerät erst ken-
nenlernen, und was eigne sich dazu besser als 
ein gräflicher Park.

«Mit Verlaub, geschätzter Freund. Das klingt 
traumtänzerisch.» Der Dozent erhob sich. 

Er sei nicht somnambul, er sei ein Sonden-
gänger, warf Groll ein. Ein Sondengänger su-
che mit einem Metalldetektor nach Gegen-
ständen im Boden. Im Fachjargon werde diese 
Tätigkeit als sondeln bezeichnet. «Genau ge-
nommen bin ich aber kein Sondengänger, son-
dern ein Sondenfahrer.» 

«Ist dafür nicht die Genehmigung der 
Grundeigentümer notwendig?», fragte der 
Dozent.

«Bei Sondengängern schon.» 
«Aber bei Sondenfahrern nicht.»
Groll nickte. 
Auch stelle sich – im Falle eines Erfolgs – die 

Eigentumsfrage an den Funden», ließ der Do-
zent nicht locker. 

«Wie gesagt.» 
«Ich weiß. Beim Sondenfahrer nicht.»
«Es handelt sich um einen rechtsfreien 

Raum», erläuterte Groll. Ein rechtsfreier Raum 
wie jener, der die Herbersteins dazu brach-
te, Millionenförderungen von Bund und Land 
zu kassieren, aber hunderttausende Euro Steu-
erschulden zu machen. In der Annahme, dass 
niemand nachforschen wird.»

«Wenn Sie dann mit der Sonde vertraut 
sind …»

«Werde ich das Anwesen der Meinls beeh-
ren, mein European Land sozusagen. Es heißt, 
Julius V. pflanzt dort Anleger im großen Stil.» 

«Ein schwacher Kalauer.»
«Sie irren. Anleger ist ein Fachbegriff für 

veredelte Wildrosen. Sie können das beim gro-
ßen Rosenzüchter Tschendorff aus Dresden 
nachlesen. Im Gegensatz zu Julius Meinls V. 
Aktienhybriden sind dessen Züchtungen aber 
aufgegangen.» 

Wenig später erklärte Groll das Sondeln für 
beendet. In einer Buschenschank nahe des Stu-
benbergsees genossen die beiden eine vorzüg-
liche Brettljause und bewunderten den Son-
nenuntergang über den steirischen Bergen. 

Erwin Riess

(Im nächsten Heft: Das Geheimnis der  
Pöllauer Etrusker)

Sondierungen im Joglland

So manchen Schatzsucher zieht es ins Joglland
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FOLGE

HERR GROLL 
AUF REISEN



FREI NACH MARIE VON EBNER-ESCHENBACH

HABEN UND 
NICHT GEBEN

IST IN 
MANCHEN FÄLLEN
ÄHNLICH SCHLIMM 

WIE STEHLEN.

www.ottakringerkonzern.com
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Geben  
macht  
glücklich.

Informationen unter wien.gv.at/goldeneswienerherz  
oder am Info-Telefon 0699-170 135 36  
täglich von 9 bis 17 Uhr

Wien ist eine reiche Stadt mit einem gut funktionierenden 
Sozialsystem. Für jedes Problem gibt es im Magistrat ge
eignete Anlaufstellen und Unterstützung. Niemand muss in 
Wien betteln! Trotzdem treffen wir immer wieder auf Leute 
wie Anna, die – aus welchen Gründen auch immer – um 
 Almosen bitten. Für Menschen wie Herwig ist das kein 
 Problem: „Ich gebe gerne, geben macht glücklich“. Die Stadt 
Wien unterstützt das sprichwörtliche goldene Wiener Herz 
und dankt mit der Aktion „Tag der organisierten Bettelei“ 
 Helferinnen und Helfern wie Herwig. Am 21. September 
 werden an 18 zentralen Plätzen Wiens von unseren Spenden
betreuerInnen die Summen verdoppelt, die Sie geben.  Machen 
Sie mit und öffnen auch Sie Ihr goldenes Wienerherz!
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