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         editorial | 

Es gibt Supermarktkund_innen, die bei ihren Einkäufen nicht 
mit dem Straßenzeitungsverkauf oder dem Betteln konfron-
tiert werden möchten, aber auch jene, die mit Gelassenheit 

einem Bettler oder einer Kolporteurin begegnen können. Da-
rüber hinaus gibt es vereinzelt noch welche, die für die «Ent-
rechteten» Partei ergreifen. Aus letzterer Kategorie ist der Au-
gustin-Redaktion ein Fall bekannt geworden.

Er habe aus dem Bauch heraus die Unterschriftenaktion für 
den Augustin-Verkäufer Razmik G. gestartet, erzählt Daniel 
Domig der Augustin-Redaktion, und betont dabei, dass es sei-
ne erste Aktion dieser Art gewesen sei. Domig möchte damit 
auch zu verstehen geben, dass er damit Neuland betreten habe, 
denn gesellschaftspolitischer Aktivismus sei bis dato nicht sein 
Ding gewesen. 

Zur Vorgeschichte: Der aus Aserbaidschan stammende Ju-
rist und der Wiener Maler kennen einander schon eine Weile, 
denn G. verkaufte seit über drei Jahren den Augustin vor einer 
Hofer-Filiale im 7. Wiener Gemeindebezirk, und Domig wohnt 
in einem benachbarten Haus und ist Kunde des Diskonters. Als 
Domig erfahren musste, dass G. nicht mehr vor der Filiale in 
der Kaiserstraße verkaufen dürfe, fragte er bei Hofer nach, was 
denn vorgefallen sei. Die erhaltene Antwort, «angebliche Bet-

telei», wie es Domig formuliert, konnte ihn 
nicht zufriedenstellen, und sein Bauchgefühl 
sagte ihm, dass dem Kolporteur Unrecht ge-
schehen sei. Kurzerhand initiierte er eine Un-
terschriftenaktion für den Kolporteur, auch 
bestärkt durch das Wissen, dass Herr G. in die-
sem Grätzel viele Sympathisant_innen habe. – 
In der Tat: bei Redaktionsschluss haben über 
dreihundert Personen für den Augustin-Ver-
käufer unterzeichnet.

Die Geschäftsführung bei Hofer konnte auf 
Anfrage des Augustin keine genauen Angaben 
über die Gründe des verhängten Verkaufsver-
botes machen, da sich die dafür verantwortli-
che Person auf Urlaub befinde. Man hat aber 
versprochen, diesen Fall «ganz genau zu prü-
fen», und wenn es keinen triftigen Grund für 
das Verkaufsverbot geben sollte, prinzipiell 

nichts dagegen stünde, dass Herr G. wieder vor seiner vertrau-
ten Filiale verkaufen könne.

Bevor diese Stellungnahme des Diskonters den Augustin er-
reichte, zog der Augustin-Kolporteur ein Zwischenresümee: 
«So tief kann man fallen» und spielte damit auf seine Biogra-
fie an. Er sei Jurist gewesen, habe sogar Jus gelehrt. In Öster-
reich bliebe ihm nur die Option der Kolportage, und jetzt habe 
er auch noch seinen gewohnten Platz verlassen müssen. Er zog 
eine Rechnung einer Filiale einer anderen Supermarktkette 
hervor und zeigte auf die Telefonnummer – mit der Bitte, ich 
möge anrufen und fragen, ob es ihm dort erlaubt sei, den Au-
gustin zu verkaufen.

Die nächsten Monate werden spannend: Eine andere Super-
marktkette ist gerade dieser Tage an uns herangetreten, weil man 
sich mit uns treffen möchte. Und es dauert nicht mehr lange, 
bis die ersten Punschhütten (halb-)öffentliche Plätze okkupie-
ren. Wie beliebt dort Bettler_innen und Straßenzeitungsverkäu-
fer_innen sind, ist uns aus dem vergangenen Jahr leider noch 
in bester Erinnerung.
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Vor dem Supermarkt
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Goddess of the Beat Generation. Ruth 
Weiss wieder einmal auf Wienbesuch

Raiffeisen und die Gold-
minen.  Brigitte Reisenber-
ger sagt, wie die Bank in 
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Linkszwodrei – der natürliche 
Gang. Aus dem Leben eines      
militärischen Taugenichts
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Willkommen, Neuan-
kömmlinge! Tipps und Tricks  
zum Dableiben, aus kompe-
tenter Sicht beschrieben

Jónsdóttir stellt Fragen. 
Doch fraglos braucht die 
Welt die Kunst, von Reka-
winkel bis Reykjavík
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Die einen kassieren die Rendite am Finanzmarkt, 
die anderen kassieren die Rendite der Angst, die 
die Finanzkrise ausgelöst hat. Angst und Ohn-

macht machen sich ordentlich breit. Nützen tut das 
denen, die gerne hätten, dass alles so unfair bleibt, 
wie es ist. Wenn Menschen unter Druck kommen, 
dann antworten sie mit den klassischen drei Stress-
reaktionen: Rückzug, Aggression oder Zerstreuung.  
Alle drei Methoden der Angstbewältigung haben je-
doch einen erheblichen Nachteil: Man fühlt sich von 
der Welt und anderen Menschen getrennt. Eine vier-
te Handlungsvariante ist möglich. Nämlich sich zu-
sammenzutun und etwas zu wagen. Wann, wenn nicht 
jetzt? Es bleibt uns gar nichts anderes übrig, als Frei-
räume zu nützen und etwas auszuprobieren. 

Ein solches Experimentierfeld sind die sogenannten 
Commons. «Gut für alle!» «Was mehr wird, wenn wir 
es teilen». «Allmende». All diese Begriffe knüpfen an 
die Forschungen der Wirtschaftsnobelpreisträgerin 
Elinor Ostrom an, die die Bedeutung von Gemeingü-
tern für eine faire und gerechte Gesellschaft heraus-
gearbeitet hat. Gemeingüter sind Grundbestand und 
Voraussetzung gesellschaftlichen Wohlstands: Gerade 
in krisenbestimmten Zeiten – von der Umwelt, über 
die Energie bis zur Staatsschuldenkrise zeigt sich die 
Bedeutung von «Commons». Natürliche Gemeingü-
ter sind notwendig für unser Überleben, soziale Ge-
meingüter sichern den Zusammenhalt, und kulturelle 
Gemeingüter sind Bedingung für unsere individuel-
le Entfaltung.

Doch Commons sind nicht mit öffentlichen Gütern 
gleichzusetzen. Es geht immer darum, wie wir sie or-
ganisieren wollen. Es geht immer darum, sich diese 

Güter auch anzueignen. Pflege soll nicht nur 
zur Verfügung gestellt, sondern von den 
Nutzer_innenn auch gestaltet werden 
können. «Claim the state!», heißt da der 
Schlachtruf. Genauso wie: «Claim the 
market!» Staat wie Markt sollen rück-
erobert werden. Die einen engagieren sich, eine 
neue demokratische Bank zu gründen, die sich an 
den alten Genossenschaftsbanken orientiert; so wie 
Raiffeisen und Erste einmal angefangen haben. An-
dere organisieren sich in Versammlungen, um an der 
Budgeterstellung in der Gemeinde mitzuwirken. Oder 
Menschen mit Behinderungen bilden Assistenzge-
meinschaften, um den Alltag mit Begleitung gut zu 
bewältigen. Wiederum andere teilen und nutzen Wis-
sen gemeinsam für individuelle Forschungsvorhaben. 
Und nicht zuletzt: Auch viele Straßenzeitungen sind 
als Commons-Projekte entstanden.

Gebrauchen, Zusammenarbeiten, Teilen und Bei-
tragen. Das sind die zentralen Prinzipien: Using, Co-
operating, Sharing, Contributing. Ressourcen werden 
von einem definierten Nutzer_innenkreis nach selbst 
ausgehandelten Regeln genutzt. Commons beruhen 
nicht auf der Idee der Knappheit, sondern schöpfen 
aus der Fülle. Sie sind produktiv, ohne in erster Linie 
für den Markt zu produzieren. Sie existieren für und 
durch die Menschen und lösen konkrete Probleme. Es 
geht darum, gemeinsam Ressourcen zu nutzen und 
zu pflegen, Regeln auszuhandeln, sich die Welt anzu-
eignen, ohne sie in Besitz zu nehmen. Commons sind 
nicht die Lösung, sondern der Perspektivenwechsel, 
der neue Lösungen möglich macht.

Martin Schenk

Ausprobieren
| eingSCHENKt     3

Buchtipp: Eva Maria Ba-
chinger & Martin Schenk: 
«Die Integrationslüge. Ant-
worten in einer hysterisch 
geführten Auseinanderset-
zung», Deuticke
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HAT YAi, THAiLAnD: Was immer uns die Werbetafel hinter dem einsam Wartenden mitteilen will, bei ihm ist die Globalisierung noch nicht angekommen.  
Er vertraut lieber auf einen lokalen Saft

Keulen schwingen
Betrifft: «Maulkorberlässe gestern und 
heute», Ausgabe Nr. 327

Ihre Gedanken zur Verschwiegen-
heitspflicht, und besonders Ihre Gleich-
setzung mit NS-Methoden, kann ich als 
einer, der selbst seit vielen Jahren im So-
zialbereich tätig ist, nur als völlig grotesk 
und absurd bezeichnen. Was heißt denn 
Verschwiegenheitspflicht konkret? Da 
ich mit Menschen arbeite, weiß ich sehr 
viele sehr persönliche Dinge, Krank-
heitsgeschichten, Probleme aller Art, fa-
miliäre Situation, und so weiter und so 
fort über diese Menschen. Sollte ich etwa 
jederzeit hergehen und irgendwem er-
zählen dürfen: «Ah, du kennst XY, wuss-
test du, dass der einen Angehörigen hat 
der in dieser oder jener Einrichtung lebt, 
und dass der dieses oder jenes Problem 
hat...»!?? 

Was mich jedoch noch viel mehr em-
pört an Ihren Aussagen ist, dass Sie den 
unfassbar vielen Personen, die durch ihr 
Schweigen und Wegschauen das Sys-
tem am Leben erhielten, frei Haus eine 
billige Ausrede dafür liefern. Oh, die-
se Ärmsten, die standen ja unter Ver-
schwiegenheitspflicht! Na dann, dann 
darf man doch um Himmels Willen 
nicht erwarten, dass so jemand bei 
den unfassbaren Zuständen, die dort 
herrschten, Zivilcourage zeigt, nicht 
wahr? Noch dazu in einem freien und 
demokratischen Land, na bumm, das 
geht doch nicht!

Wenn Sie schon meinen, großartig die 
NS-Keule schwingen zu müssen, dann 
passen Sie bloß auf, sich dabei nicht sel-
ber ordentlich auf den Kopf zu hauen. 
Denkt man Ihre Logik konsequent zu 
Ende, dann sind damit pauschal gleich 
ALLE Wegschauer, Mitläufer etc. ent-
schuldigt, und damit auch jene der NS-
Zeit. Dort war man nämlich mit weit 
mehr bedroht als mit Mobbing oder dem 

Verlust der Arbeit, wenn man unbequem 
wurde. 

Helmut Resch, E-mail

Öffentliche Aufklärung
Ihr erstaunt mich immer wieder. Es war 
mir bis jetzt nicht bewusst, dass G4S mit 
der Absicherung der olympischen Spiele 
in London beauftragt war, daran schei-
terte und DESWEGEN ein zweifelhaf-
ter Einsatz der Armee im eigenen Land 
veranlasst/nötig(?) wurde. Informative 
Berichte über den so genannten prison-
industrial complex bzw. den military-in-
dustrial complex und die Privatisierung 
der öffentlichen Sicherheit scheinen zu-
mindest von dem mir bekannten Main-
streammedien nur sehr selten ins Pro-
gramm aufgenommen (oder überhaupt 
recherchiert) zu werden. Nachdem aber 
mittlerweile sogar Geheimdienstaufga-
ben privatisiert werden, hätte die Öf-
fentlichkeit ein absolut vitales Interesse 
an solchen Berichten und Aufklärung. 
Vor allem, wenn diese Konzerne an ih-
ren Aufgaben scheitern. Die resultie-
renden Kosten der Aktion in London 
lassen sich wahrscheinlich schwer ab-
schätzen, mein Gefühl sagt mir aber, 
dass die Auslagerung der Sicherheit der 
öffentlichen Hand letztendlich wenig ge-
spart hat, gleichzeitig aber demokratie-
politisch sehr zweifelhaft war. Die einzi-
ge Abhilfe sehe ich in einer Aufklärung 
der Öffentlichkeit. Vielen Dank, hochge-
schätztes Augustin-Team (v. a. auch Ro-
bert Sommer), dass Ihr dieser Aufgabe 
nachkommt. 

Jakob Zwirchmayr, E-Mail

Bis es nicht mehr nötig ist 
Ich habe viele Jahre in Wien gelebt, da-
mals regelmäßig den Augustin gekauft, 
fast immer bei dem leider verstorbe-
nen, sehr lieben Hermann Rogina. Nun 

lebe ich seit einigen Jahren wieder im 
Rheinland, besuche Wien aber oft. Bei 
jedem Besuch in Wien kaufe ich am 
Westbahnhof immer gleich den Augus-
tin; Ihre Zeitung überzeugt und begeis-
tert mich sowohl vom Grundkonzept als 
auch inhaltlich immer wieder aufs Neue! 
Herzlichen Glückwunsch, Sie und Ihre 
Mitarbeiter machen eine grandiose Ar-
beit! Besonderen Gruß an Gottfried, den 
Dichter der letzten Seite. 

Alles Gute für die Zukunft! Lang lebe 
der Augustin!, oder jedenfalls so lang, bis 
er nicht mehr nötig ist – aber von seinem 
Informations- und Unterhaltungswert 
wird er, wenn er so bleibt, wie er ist, im-
mer eine Bereicherung und daher auch 
immer nötig sein!

Christine Albert,  Köln

Psychotherapie-Pfusch 
bleibt unbestraft

Sehr geehrte Redaktion, für mich ist der 
Augustin die beste und wichtigste Zei-
tung. Aber ich wünsche mir, dass Sie 
über Psychotherapie wesentlich kri-
tischer berichten als in Ihrem Arti-
kel «Geschlossene Kassengesellschaft» 
(Augustin 329, Seite 12 f.). Psychothe-
rapeut_innen stellen den Anspruch, als 
«besonders verantwortungsvolle» Be-
rufsgruppe neben den Ärzt_innen an der 
Spitze unseres Gesundheitssystems zu 
stehen. Deswegen entsteht große Frust-
ration, wenn ihre Leistungen nicht ganz 
selbstverständlich von den Kassen be-
zahlt werden. Doch wie sieht denn die 
psychotherapeutische Verantwortung 
tatsächlich aus? Welche Rechte werden 
den Patient_innen bzw. Klient_innen 
zugestanden? 

Eine Krankengeschichte oder etwas 
Ähnliches gibt es nicht. Alles «thera-
peutisch» Gesagte darf undokumen-
tiertbleiben, ist also eigentlich nur 
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Der Inseratenaffäre nächster Akt

Die Freiheitlichen betreten die Are-
na. Während ihre Splittergruppe 
in Kärnten mit der Unterwande-

rung deutscher Lande durch zweispra-
chige Nichtechte (siehe Text von Karl 
Kraus in dieser Ausgabe) zu kämpfen 
hat, kümmert sich das Muttertier in 
der Bundeshauptstadt um den Schutz 
der Demokratie: Das Parlament soll 
besetzt werden? Sie werden’s verhin-
dern! Wer das Parlament besetzen 
will, konnten Jenewein und Genossen 
bis dato nicht rausfinden, darum rich-
teten die drei Bundesräte eine parla-
mentarische Anfrage an ÖVP-Innen-
ministerin Mikl-Leitner. Der Anfrage 
liegt eine Kopie des Corpus Delicti 
bei: eine Augustin-Rückseite mit dem 
(vom Verband Österreichischer Zei-
tungen 2012) preisgekrönten Inserat 
der Werbeagentur Unique, auf dem 
die papierene «Augustine» sinniert: 
«Obdachlosigkeit wird in Österreich 
ernst genommen: Das Dach des Par-
laments soll um 300 Millionen Euro 
saniert werden.» Und weiter unten, 
mit Ausblick auf eine trostreiche Zu-
kunft: «Wir wollen aber nicht klagen 
über Geldverschwendung am Ring. 

Denn der Tag wird kommen, an dem 
das neue Dach des Parlaments auch 
den Ärmsten dient. An diesem Tag 
ist weltweit ‹Occupy Parliamentarism› 
angesagt (...).»

«Wurde das Bundesamt für Ver-
fassungsschutz und Terrorismusbe-
kämpfung diesbezüglich schon ein-
geschalten? Wenn ja, mit welchem 
Ergebnis?», fragt Jenewein im Über-
eifer, und nicht minder engagiert 
folgt nun, zwei Monate später, die 
Antwort aus dem Innenministeri-
um: «Aufgrund der gegenständlichen 
Anfrage wurden von der Bundespo-
lizeidirektion Wien (nunmehr Lan-
despolizeidirektion Wien), Landes-
amt für Terrorismusbekämpfung und 
Verfassungsschutz, entsprechende Er-
hebungen eingeleitet.»

Nun ist es nicht Augustins Art, die 
Steuerzahlerin zu beweinen, die diese 
Politikform bezahlt. Im Gegenteil, so-
lange sich Jenewein (nur rein zufällig 
ehemaliger Margaretener Bezirksrat) 
und seine Freunde mit derlei zentralen 
Fragen beschäftigen, richten sie we-
nigstens sonst kein Unheil an. 

L. B.

  Ve r e i n s m e i e r e y  unverbindliches Gerede. Laut 
dem psychotherapeutischen 
Berufskodex besteht fast kei-
ne Verpflichtung zu Aufzeich-
nungen, die über «Art, Umfang 
und Kosten der Behandlung» 
hinausgehen. Werden dennoch 
weitere Aufzeichnungen ge-
macht, gelten diese als privat, 
so dass die Klient_innen kein 
Einsichtsrecht haben. Der nai-
ve Glaube, dass solche Behand-
lungen meist positiv, aber nie 
negativ verlaufen, hat die Hof-
berichterstattung zur Folge, die 
von den Mainstream-Medien, 
aber leider auch vom Augus-
tin betrieben wird. Beschwer-
den über schlechte Behandlun-
gen sind dadurch chancenlos, 
denn sie kommen ja bloß von 
Kranken, die anscheinend un-
fähig sind, gute Leistungen zu 
nützen. 

Ich habe leider sehr viele Jahre 
gebraucht, um zu erkennen, dass 
die heute übliche Psychotherapie 
eher ein Herrschaftsinstrument 
als eine Heilmethode ist. Auf 
meiner privaten Homepage start.
at/psych sind schon lange kriti-
sche Argumente zu lesen, die den 
Verzicht auf solche Behandlun-
gen nahelegen, selbst wenn diese 
vollständig von der Kasse bezahlt 

werden. Trotz meiner Bitte um 
Stellungnahme und meiner Einla-
dung zur öffentlichen Diskussion 
haben sich noch nie Therapeut_
innen zu Wort gemeldet, um mei-
ner Kritik zu entgegnen und da-
mit Kranken die Verunsicherung 
zu nehmen, die durch meine öf-
fentlichen Vorwürfe entsteht. 

So weit ich weiß, hat bisher kein 
noch so großer psychotherapeu-
tischer Pfusch zu einer angemes-
senen Schadenshaftung geführt. 
Gibt es Behandlungsschäden nur 
in der Medizin? Jedenfalls zahlen 
Psychotherapeut_innen nur ex-
trem wenig Haftpflichtversiche-
rung. Ohne Kassenvertrag ist eine 
solche nicht einmal vorgeschrie-
ben. Ein «transparentes und an-
wendbares Disziplinarrecht» wur-
de vor Jahren zwar angedacht, 
aber nie verwirklicht. Es ist auch 
keine Aufklärung über mögliche 
unerwünschte Wirkungen der Be-
handlung vorgesehen. Wo ist also 
die «besondere Verantwortung» 
in der Praxis zu finden? 

So viel Verantwortungsscheu 
sollte zumindest vom Augustin 
nicht verschwiegen werden. Ich 
lade Sie herzlich ein, den Wahr-
heitsgehalt meiner Ausführungen 
zu überprüfen. 

 Johann Klotzinger, 1190 Wien
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Wolle man die Ursachen des hier 
in seiner hässlichsten Form 
wüthenden Nationalitäten-
streites in Verschiedenheiten, 

sei es der Abstammung, sei es der Rasse 
oder wenigstens der Sprache, suchen, so 
komme man bald zu der Ueberzeugung, 
dass nichts von alledem zutrifft. Vorerst 
muss überhaupt die Fiction zerstört wer-
den, als ob die Untersteiermark einer-
seits von Deutschen, andererseits von Slo-
venen bewohnt würde. Fast durchwegs 
besteht die Bevölkerung aus einer mehr 
oder weniger homo-genen Mischung der 
beiden Volksstämme, in der der sloveni-
sche Einschlag überwiegend ist. Nimmt 
man aber erst Rücksicht auf die dort ge-
läufigen Familiennamen, so gelangt man 
zu einem überraschenden Resultate. (...) 
Wie heißen nun die heutigen Wortführer 
des Alldeutschthums in der Untersteier-
mark? Da haben wir zunächst Herrn Ra-
kusch, den Vicebürgermeister von Cilli, 
dessen Vater, wie man sich erzählt, noch 
keine Silbe Deutsch verstand. Der Abge-
ordnete des deutschvölkisch gesinnten 

Marburg an der Drau heißt Kokoschin-
egg (kokosch slov. = Henne). Zu den eif-
rigsten Verfechtern des deutschen Radi-
calismus gehören in Cilli, abgesehen von 
dem Schwiegervater des Abg. Wolf, Dr. 
Stepischnegg (stepisch slov. = Brunnen, 
stepischnegg = Brunner), noch eine Rei-
he von Advocaten, deren Namen durch-
aus nicht den deutschen Ursprung verrat-
hen: Schurbi, Kovatschitsch (kovač slov. = 
Schmied, kovačič = Schmiedel), Jessenko, 
Jabornegg, Ambrositsch, Mravlag. Unter 
den Deutschvölkischen, die bei denletz-
ten Gemeindewahlen in Tüffer als Sieger 
hervor- giengen, fielen uns unter mehre-
ren durchaus nicht teutonisch klingen-
den Namen die der Herren Besgorschak  
und Podgorschegg auf. Vor einigen Tagen 
meldete ein slovenisches Blatt, als Rädels-
führer der letzten Cillier Krawalle sei ein 
Grazer Universitätshörer, namens Scheli-
go in Haft genommen worden (scheligo 
slov. = Bajazzo.) Der Vater des Genannten 
ist slovenischer Lehrer in St. Gertraud bei 
Tüffer, die Mutter ist eine Vollblutunga-
rin, — der Sohn deutschnationaler Bur-
schenschafter …

Wie steht es nun mit den Parteigän-
gern der Slovenischnationalen? Bekannt-
lich ist der heutige slovenische Nationa-
lismus fast ausschließlich eine Erfindung 

des Pfarrers Einspieler aus Eisenkappel 
in Kärnten. Einer der eifrigsten Wort-
führer der Slovenen in Cilli ist ein Herr 
Moriz Rauch. Weiter finden wir unter 
den steirischen Slovenen die Namen Dr. 
Kaisersberger, Fischer, Lippoldt, May-
er, Sittig, Plapper; der Bürgermeister des 
Marktes Sachsenfeld im Sannthale heißt 
Schürzer; unter den slovenischen Bau-
ern finden wir die Namen Rossmann, 
Blachmann, Sprachmann, Schuster, Ro-
senstein, Kramer u. dgl. m. Der Slovene, 
der bei den jüngsten Cillier Krawallen 
auf einen Deutschen schoss, heißt Otto 
Hahn, der angeschossene Deutsche Pol-
lanetz …

(...)
Aber nicht genug an dem. Der den dor-

tigen Verhältnissen Fernerstehende ist ge-
wöhnlich geneigt, als Ursache der bür-
gerlichen Zwietracht, wenn schon nicht 
die Verschiedenheit der Abstammung, 
so doch wenigstens die der Mutterspra-
che zu betrachten. Aber auch dies wäre 
ein grober Irrthum. Selbst die gebildeten 
Schichten der Bevölkerung mit deutscher 
Muttersprache sprechen das Deutsche 
mit einem unschönen Dialect, häufig sehr 
fehlerhaft, beherrschen dagegen größ-
tentheils das Slovenische recht gut, — 
manche Beamte deutscher Abstammung 
sogar in einem Maße, das selbst bei den 
slovenischen Nationalen Bewunderung 
erweckt. Dagegen sprechen fast alle Ge-
bildeten der slovenischnationalen Partei 
ein sehr schönes reines Deutsch, aber nur 
zu häufig ein mangelhaftes Slovenisch. 
Bekanntlich wird die slovenische Schrift-
sprache von der ländlichen Bevölkerung 
überhaupt nicht verstanden, so dass eines 
der in ihrer Mitte erscheinenden politi-
schen Wochenblätter, die ‚Domovina‘, so-
gar in der Mundart geschrieben wird.

(...)
Das sind die Zustände, in denen sich 

ein von Natur gesegnetes Land befindet 
und die der Nationalitätenkampf bis jetzt 
nur verschlimmert hat. Und die österrei-
chischen Regierungen in bunter Folge ha-
ben sich nicht herbeigelassen, ihrerseits 
ein wenig zur Hebung der Cultur beizu-
tragen; sie ziehen es vor, zur Erhaltung 
des eigenen Scheindaseins den Zündstoff 
für nationalistische Feindseligkeiten zu 
vermehren.

Karl Kraus

Karl Kraus über Harald Dobernig

Der FKP-Landesrat Dobernig 
sprach den Kärntner Slowenen ab, 
«echte Kärntner» zu sein.  Was hier 
besonders auffällt, ist der schöne slowe-
nische Namen des ethnischen Säuberers. 
Karl Kraus hätte das nicht verwundert, 
hatte er doch schon in seinem mit 25 Jah-
ren in der «Fackel» veröffentlichten Auf-
satz «Slovenisch-Deutsch» (1899) nicht 
nur Polemik, sondern auch ethnographi-
sches Gespür für die Situation in Kärn-
ten und der Untersteiermark bewiesen. 
Damals standen sich noch gleich starke 
Bevölkerungsgruppen gegenüber, deren 
ethnischen Mehrfachidentitäten von Na-
tionalisten beider Seiten hintertrieben 
wurden. Kraus ahnte damals noch nichts 
von der künftigen Diskriminierung der 
slowenischen Minderheit im neuen Bun-
desland Kärnten und konnte sich folglich 
antinationalistischen Spott gegen bei-
de Seiten leisten. Wir drucken Auszü-
ge aus besagtem Artikel ab und staunen 
über Kraus’ höchst hellsichtige politische 
Schlussfolgerung im letzten Absatz.
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Arbeiter und erbrachte 2009 
190.000 Feinunzen Gold. Das 
Edelmetall, an dem bereits 
König Midas in der griechi-
schen Mythologie scheiterte 
(konnte den Rand nicht voll-
kriegen), wird in Ghana per 
Tagbau gewonnen. Pro Ton-
ne bearbeiteten Steins bleiben 
durchschnittlich 1,72 Gramm 
Gold. Und auch diese kleine 
Menge gibt das Gestein nicht 
freiwillig her. Der zermahlene 
Fels muss mit Zyanid behan-
delt werden, um das Gold aus 
dem Gestein zu lösen. Zya-
nid wirkt bekanntlich auf den 
menschlichen Organismus als 
hochgradiges Nervengift, und 
ist die Substanz erst einmal 
im Grundwasser, dann folgen 
für die konsumierende Be-
völkerung Schäden im Erb-
gut, die Krebserkrankungen 
häufen sich, und der Code of 
Conduct, dem sich die Raiff-
eisen Kapitalanlage Gesell-
schaft mbH (tatsächlich mit 
beschränkter Haftung) ver-
bunden fühlt, bleibt für Be-
troffene in Ghana und mana-
gende Raiffeisenfunktionäre 
in Wien ein Stück Papier, das 

geduldig ist.
Der Tagbau frisst Land. Bei dem er-

wähnten Verhältnis 1,72 Gramm Gold 
zu einer Tonne Gestein, ist vorstellbar, 
welche Gesteinsmassen bewegt wer-
den müssen, um am Londoner Gold-
markt ins Verdienen zu kommen. Völ-
lig daneben, wer argumentierte, diese 
Menge an Gesteinstonnen würde tau-
sende Arbeitsplätze bedeuten. Große 
Maschinen arbeiten, Jobs gibt es nur 
für hochqualifizierte Spezialisten. Der 
lokalen Bevölkerung bleiben Tagelöh-
nerjobs. Die Landflächen werden nicht 
nur für den Aushub des Gesteins benö-
tigt, auch das ausgebeutete, durch Zya-
nid verseuchte Restmaterial wird in der 

Größere Konzerne im hochentwi-
ckelten Westen geben sich ger-
ne einen firmeninternen Leitfa-
den, in dem «gutes Benehmen», 

verbindlich für alle Geschäftsoperatio-
nen, festgehalten ist. Macht sich gut  und 
zeichnet ein Bild eines Unternehmens, 
das von Menschenfreundlichkeit, edlen 
sozialen und ökologischen  Ideen geprägt 
ist. Lektüretipp: «Code of Conduct der 
Raiffeisengruppe». Alle Themen werden 
abgedeckt, Soziales, Ökologisches, Men-
schenrechte etc. Raiffeisen-Tochtergesell-
schaften sind selbstverständlich diesem 
Kodex verpflichtet, und die Raiffeisen 
Kapitalanlage Gesellschaft mbH weist 
auf diesen Umstand ausdrücklich auf 
ihrer entsprechenden Website hin. Un-
ter anderem beschäftigen sich die Ver-
haltensregeln für Raiffeisenakteure mit 
ökologischen Standards. Unter Punkt 7.2 
Umwelt/Atomkraft finden sich klare Re-
geln: «Finanzierungen von oder die Be-
teiligung an Geschäften bzw. Projekten, 
welche nachhaltig die Umwelt gefährden 
(zum Beispiel: Vernichtung des Regen-
waldes oder Verschmutzung der Umwelt 
und der Gewässer) entsprechen nicht der 
Geschäftspolitik des RZB Konzerns.»

Das Gift Gold

Brigitte Reisenberger, Co-Autorin von 
«Schwarzbuch Gold» weiß Gegenteili-
ges zu berichten: In Ghana ist eine Toch-
ter des südafrikanischen Minenkonzerns 
Anglo Gold, namens Anglo Gold Ashanti 

tätig. Mit Aktionären aus aller Welt und 
auch aus Wien. Die Raiffeisen Kapitalan-
lage Gesellschaft mbH hält laut dem Ins-
titut «profundo economic research» per 
30. April 2012  in Ghana zwar «nur» 0,01 
Prozent des Aktienkapitals, aber man ist 
dabei. Die Iduapriem-Mine ist Kernstück 
des Unternehmens, beschäftigt 1500 

Was Goldschürfer_innen von Raiffeisens Verhaltensvorschriften haben

Der Code und das Gold EINE  
SERIE VON  
LUTZ HOLZINGER &  
CLEMENS STAUDINGER

No 45

Im Raiffeisen-eigenen Code of Con-
duct,  gültig für alle Gesellschaften des 
Konzerns, ist eine begrüßenswerte Liste 
von Verhaltensweisen angeführt: u. a. 
keine Duldung von Kinderarbeit, ökolo-
gische Schäden sind zu vermeiden, und 
die Menschenrechte sind zu respektie-
ren. In Ghana ist die Raiffeisen Kapital 
Anlage Gesellschaft mbH an einer Gold-
mine beteiligt, deren Geschäftsführung 
von diesem Papier aus dem fernen Wien 
noch nie gehört haben kann.
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Mehr zum Thema Gold:  Brigitte Reisenberger, Thomas 
Seifert: «Schwarzbuch Gold», Deuticke Verlag

Der Preis steigt. Auf die Goldminen in aller Welt wirken sich der hohe 
Preis und die steigende Nachfrage massiv aus: Ausbeutung, Umwelt-
zerstörung, Menschenrechtsverletzungen, Vertreibung und Gewalt 
sind die Folgen. Brigitte Reisenberger und Thomas Seifert wagen 
zielsichere Prognosen, haben mit Analysten und Experten gespro-
chen und sind in eindrucksvollen Reportagen von Rumänien über 
Ghana, Südafrika und Kambodscha bis nach Indien, China und Du-
bai all den brisanten Fragen rund um den neuen alten Mythos Gold 
nachgegangen.

Brigitte Reisenberger 
im Augustin Gespräch. 
Die Co-Autorin von 
«Schwarzbuch Gold»: 
«Die Minenbetreiber 
versprechen viel, um 
an das Land zu kom-
men – dann folgt das 
böse Erwachen» 

Fortsetzung auf Seite 8

„

“

Die österrei-
chischen Re-
gierungen in 
bunter Folge 
ziehen es vor, 
zur Erhaltung 
des eigenen 
Scheindaseins 
den Zündstoff 
für nationalis-
tische Feind-
seligkeiten zu 
vermehren.
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Über den Zustand Sozialer Arbeit

Mobbing im «Lager»

Auffallend ist, dass Menschen schwarzafri-
kanischer Herkunft nicht zu den Bewoh-
ner_innen zählen. Die «alten Nazis» un-
ter den Besitzer_innen der benachbarten 

Kleingärten, die von Anfang an die Flüchtlinge 
nicht hier haben wollten, scheinen sich mit ihren 
«Bürgerprotesten», tatkräftig unterstützt von ih-
ren blauen Freunden, teilweise durchgesetzt zu ha-
ben. Nur böse Menschen sprechen hier von einem 
Kniefall vor Rassismus und Rechtsextremismus. 

Das Gebäude darf ohne Übertreibung als ab-
getakelt bezeichnet werden. Die Wände zeigen 
Risse, im Sommer quellen die Fäkalien aus dem 
Kanal, und im Winter fällt regelmäßig der Strom 
aus. Über hundert Kinder, Jugendliche, junge und 
alte Erwachsene, psychisch und physisch Kranke 
warten dort in kleinsten Zimmern oft jahrelang 
auf die Entscheidung, ob sie als Asylwerber_innen 
anerkannt, subsidiären Schutz oder Bleiberecht 
erhalten oder möglicherweise abgeschoben wer-
den. Wenn dies geschieht und die Fremdenpoli-
zei kommt, erinnert das an eine Zeit, in der näch-
tens Familien aus ihren Wohnungen abgeholt und 
verschleppt wurden. Aber Österreich ist ein de-
mokratischer Rechtsstaat, und es schickt sich viel-
leicht nicht, solche Vergleiche anzudenken.

Um den Kindern und Jugendlichen eine päda-
gogische Betreuung zu bieten und die Sozialarbei-
ter_innen zu entlasten, wurde ein Posten geschaf-
fen – ohne Zweifel ein Fortschritt. Aber bei einer 
schwankenden Anzahl von ungefähr 70 Kindern 
und Jugendlichen, im Alter von 0 bis 18 Jahren, 
verweist die Anstellung von nur einem_r Mitar-
beiter_in für gerade mal 25 Wochenstunden wohl 
kaum auf übertriebene pädagogische Ambitionen. 
Um Druck auszuüben wurde sogar dieser Zustand 
immer wieder als prekär dargestellt. Eine weitere 
Finanzierung sei fraglich, und daher könnte der 
Posten der Kinder- und Jugendbetreuung wieder 
gestrichen werden. Man müsse sich daher gut ver-
kaufen … Aber nicht nur die für sich sprechenden 
Zahlen, sondern auch die explizite Verweigerung, 
an der Supervision, die eigentlich allen Mitarbei-
ter_innen zustand, teilnehmen zu dürfen, waren 

Indizien für die Geringschätzung der Kinderbe-
treuung. Dieser Verstoß gegen die Betriebsverein-
barung war dem Betriebsrat bekannt und wurde 
von ihm kommentarlos geduldet. 

Eine personelle Überschneidung, auf Grund 
des Umstandes, dass sich eine in der Hierarchie 
etwas höher gestellte Person im Betriebsrat be-
fand, könnte der Grund für diese Zurückhaltung 
gewesen sein. Kritik an den unprofessionellen 
Verhältnissen wurde brüsk zurückgewiesen und 
mit monatelangen, immer wieder anschwellenden 
Phasen von teilweise derbem Mobbing geahndet. 
Die Belastungen, welche die Arbeit mit flüchten-
den Menschen, insbesondere in einem Land, in 
dem Asylwerber_innen unmenschlich behandelt 
werden, mit sich bringen, sind nicht gering. Eine 
kompetente und wertschätzende Leitung würde 
sie leichter erträglich machen. Doch wie so oft gilt 
auch in diesem Fall das Sprichwort vom Fisch, der 
am Kopf zu stinken beginnt.

Psychoterror der Ausgebrannten

Neben einem tendenziell respektlosen und her-
ablassenden Umgang mit Kolleg_innen bediente 
sich die Leitung ausgefeilterer Techniken, um sich 
ihre Untergebenen gefügig zu machen. So wur-
den zum Beispiel «Mitarbeiter_innengespräche» 
überfallsartig angekündigt und manchmal noch 
am selben Tag durchgeführt, sodass es kaum die 
Möglichkeit gab, sich darauf vorzubereiten. Die-
se «Gespräche» erwiesen sich dann nicht selten 
als Rituale der Erniedrigung, bei denen sich die 
Leitung und ihre Stellvertretung als eingespiel-
tes Team erwiesen. Wurde man «zu oft» krank, 
wurde Sorge um die Gesundheit geheuchelt und 
die Belastbarkeit in Zweifel gezogen. Wurde von 
oben Kritik geübt, suchte und fand die Leitung ei-
nen Sündenbock, dem sie die Verantwortung zu-
schieben konnte. 

Vor gelegentlichen Machtdemonstrationen war 
zwar niemand der Subalternen sicher, allerdings 
wurden Diskriminierungen selektiv eingesetzt, 
um so das Team zu spalten und dem Gefühl der 

ständigen Unsicherheit auszusetzen. Trotz 
all dem Mobbing zeigten die Vorgesetz-
ten einen auffallenden Hang zu vorge-
täuschter Harmonie. So sollten sich die 
Teammitglieder – natürlich «freiwillig» 
und  außerdienstlich – in periodischen 
Abständen zu einem «Stammtisch» ein-
finden, um dort gute Laune und eine po-
sitive Stimmung vorzutäuschen. Ein auf 
solche Weise erzeugtes Klima der Angst 
und Entfremdung begünstigt psychoso-
matische Erkrankungen und stellt eine 
Gefahr für die Lebensqualität der betrof-
fenen Kolleg_innen dar. Negative Aus-
wirkungen auf die Bewohner_innen sind 
absehbar.

Strukturelle Gewalt

Solche Verhältnisse allein durch die Per-
sönlichkeitsprobleme einer oder mehre-
rer Vorgesetzten zu erklären, greift sicher 
zu kurz. Dahinter liegen strukturelle De-
fizite, die ungewollt, aber deutlich, wäh-
rend einer Ansprache eines ranghohen 
Kollegen, anlässlich einer Weihnachts-
feier zu Tage traten. Der nebenbei noch 
als aktiver Politiker in national bedeut-
samem Rahmen tätige Mann bezeich-
nete die Einrichtung als «Flüchtlingsla-
ger». Diese Wortwahl impliziert nicht nur 

Geringschätzung gegenüber Sozialer Ar-
beit, die für Flüchtlinge geleistet wird, 
sondern verweist auf ein gerüttelt Maß 
an historischer Vergesslichkeit. Als Politi-
ker einer heute zwar neoliberal rückwärts-
gewandten Partei sollte ihn der Begriff 
«Lager» eigentlich an ihre Geschichte er-
innern, als sich die damals noch Kämpfen-
den mit der Internierung in eben solchen 
Lagern konfrontiert sahen. Aber vielleicht 
bedarf es genau dieser Vergesslichkeit, 
um heute rassistische Gesetze verteidi-
gen zu können, welche die brutalen Ab-
schiebungen, wie sie regelmäßig in Wien 
Schwechat durchgeführt werden, zu er-
möglichen. Wenn also für diesen Herren 
Soziale Arbeit für flüchtende Menschen 
eine Art von Lagerverwahrung bis zum 
Zeitpunkt der offenkundig erwünschten 
Abschiebung, darzustellen scheint, lässt 
sich daraus erklären, wie es zur Anstel-
lung von Personen kommen kann, die 
bereit sind – quasi als «Lagerkomman-
dant_innen» –, für die reibungslose Ab-
wicklung institutionalisierter Menschen-
verachtung zu sorgen. 

Menschenrechtsprofession?

Die Sozialarbeitswissenschafterin Sil-
via Staub-Bernasconi zitierte in «Soziale 

Arbeit: Dienstleistung oder Menschen-
rechtsprofession?» Carol Meyer mit fol-
genden Worten: «Soziale Arbeit ... ist ein 
Reflex der Kräfte der Gesellschaft. Wenn 
diese Kräfte progressiv sind, dann ist es 
Soziale Arbeit auch. Und natürlich wird, 
wenn diese Kräfte nach innen und rück-
wärts gewandt sind, Soziale Arbeit als eine 
gesellschaftliche Institution ebenfalls die-
sem Zeitgeist folgen.» Die gegenwärtige 
Ausrichtung dieser Kräfte zeigt sich am 
Einfluss rassistischer Parteien, korrum-
pierter Gewerkschaften, gelber Betriebs-
räte sowie zunehmend entpolitisierter So-
zialarbeiter_innen, die vor allem darauf 
bedacht sind, ihre Stellung nicht zu verlie-
ren. Sie ziehen es vor, anstatt gemeinsam 
mit ihren Kolleg_innen für eine Verbes-
serung der Arbeitsbedingungen zu kämp-
fen, sich gegenseitig feige zu mobben.  

Soziale Arbeit als Menschenrechtspro-
fession scheint ihrer Aufgabe unter sol-
chen Bedingungen nicht gewachsen zu 
sein. Supervisionen, Teamklausuren oder 
Coaching sowie «zwangloses Zusammen-
sein nach Dienstschluss» werden daran 
nichts ändern. Letztlich braucht es Zivil-
courage, politisches Engagement und So-
lidarität mit allen von diesem System der 
Unterdrückung Betroffenen. 

René Schreiber 

Fortsetzung von Seite 7

Landschaft, dort wo früher Herden 
weideten, Dörfer waren und Wald 
wuchs, gelagert. «... welche nachhal-
tig die Umwelt gefährden (zum Bei-
spiel: Vernichtung des Regenwaldes 
oder Verschmutzung der Umwelt 
und der Gewässer) entsprechen nicht 
der Geschäftspolitik des RZB Kon-
zerns.» So bekanntlich der Code.

Die Abbauflächen stehen nicht 
im Eigentum der Minengesellschaft, 
sie sind Gemeinschaftseigentum, das 
von «Chiefs» (Dorfvorständen) ver-
waltet wird. Die Minengesellschaft 
hat jedoch eine Bergbaukonzession 
und damit Nutzungsrechte. Ersatz-
grundstücke für umgesiedelte Bäu-
er_innen werden nicht bereitgestellt. 
Bulldozer, die störende Hütten bei-
seite schaffen, sind klare Argumen-
te. Auch hier hilft es nichts, wenn der 
Code die Manager_innen belehrt: 
Unter Punkt 7 wird über «sensible 
Geschäftsfelder» gesprochen – vom 
Management jedoch offensichtlich 
nicht gehört:

«7.1 Menschenrechte. Die RZB 
Group finanziert weder indirekt noch 
direkt Geschäfte, Projekte oder Par-
teien, wenn dabei Zwangsarbeit (ein-
schließlich Schuldknechtschaft) oder 
Kinderarbeit eingesetzt wird, oder 
gegen
▶ die Europäische Menschen-
rechtskonvention,
▶ die arbeits- und sozialrechtli-
chen Verpflichtungen des jeweiligen 
Landes,
▶ die anwendbaren Regelungen in-
ternationaler Organisationen und 
insbesondere der entsprechenden 
UNO-Konventionen oder
▶ die Rechte der lokalen Bevölke-
rung oder der Urvölker verstoßen 
wird.»

Was den letzten Punkt der Auf-
zählung betrifft: Die RZB Group, je-
denfalls die Tochter Kapital Anla-
ge Gesellschaft mbH, finanziert sehr 
wohl: 500.000 für Global Gold As-
hanti, gegen die Rechte der lokalen 
Bevölkerung. Mit und ohne Code of 
Conduct. Shareholder Value nennt 
man das.

Clemens Staudinger

Im Norden der Stadt, eingebettet zwischen einem Werk eines Verkehrsbetriebes, Wohn-
bauten und Kleingärten, befindet sich eine Unterkunft für geflüchtete Familien aus 
den verschiedensten Ländern dieser Welt.  Betrieben wird sie von einer Organisation, die ur-
sprünglich auf Rettungs- und Krankentransporte spezialisiert war, heute aber auch andere soziale 
Dienste umfasst. Ein Bericht über das Scheitern von Sozialer Arbeit als Menschenrechtsprofession, 
von struktureller Gewalt im Inneren und von einer feindlichen äußeren Umgebung.

Österreichs erste Boulevardzeitung
sozial, unbestechlich, subventionsfrei

Der Kult im Abo 
1 Jahr Augustin  

um 85 Euro 
(23 Ausgaben,  

Preis inkl. Zustellung in Österreich) 

www.augustin.or.at/abo
Abo-Tel 01-587 87 90
abo@augustin.or.at

„

“

Die Belastun-
gen, welche 
die Arbeit mit 
flüchtenden 
Menschen, 
insbesondere 
in einem Land, 
in dem Asyl-
werber_innen 
unmenschlich 
behandelt 
werden, mit 
sich bringen, 
sind nicht 
gering
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«Bundesasylamt, down, down, down!», skandieren 
etwa zweihundert Demonstrant_innen vor dem 
Amtsgebäude im 3. Bezirk. Um dann, während 

einer für österreichische Demonstrationen überraschend 
fröhlichen Sitzblockade der einen Schlachthausgassensei-
te, die Erklärung durchs Megaphon nachzuschieben: «In 
Somalia gibt es einen zwanzig Jahre andauernden Kon-
flikt. Wir kommen hierher als Flüchtlinge und haben das 
Recht auf internationalen Schutz. Wir wollen nieman-
dem was wegnehmen, aber das bisschen verdienen wir: 
Schutz. Denkt noch einmal über euer Asylsystem nach.» 
Danach ein Lied, es wird mit Transparenten gewachelt, der 
Demonstrationszug beginnt sich in Richtung Innenstadt 
zu bewegen. «He Leute, wir haben hier ein Anliegen, wir 
würden euch ersuchen, etwas mehr Emotion zu zeigen!» 
– eine Aufforderung an die brav in Schwarz gekleideten 
Autonomen, die die Proteste unterstützen. 

Dass in Somalia Krieg geführt wird – zwischen den 
etwas zweitausend Soldaten der AMISOM-Mission der 
Afrikanischen Union und den radikalislamistischen Al-
Shabaab-Milizen, die sich in Südsomalia behaupten –, ist 
international anerkannt. Das bedeutet unter anderem, dass 
es keine Abschiebungen nach Somalia aus der Europäi-
schen Union geben kann. Allerdings führt das nicht dazu, 
dass  somalische Flüchtlinge in Österreich ihren Aufent-
halt regeln können. Manche werden nach der Dublin-II-
Verordnung in andere europäische Länder abgeschoben, 
in denen das Unterbringungssystem noch schlechter ist. 
Manche bekommen Asyl, manche (vorübergehenden) 
subsidiären Schutz, viele aber auch einen negativen Asyl-
bescheid. Dann werden sie nicht abgeschoben, haben aber 
auch kein Recht, sich Lohnarbeit zu suchen. «Es wird so 
viel Theater um Integration gemacht. Wenn ich einen ne-
gativen Asylbescheid bekomme und von allen gesellschaft-
lichen Zusammenhängen ausgeschlossen bleibe – keine 
Ausbildung, keine Arbeit, nichts –, dann fragt mich nicht 
nach fünf Jahren, wieso ich nicht Deutsch kann.»

50 Stunden campen die Aktivist_innen vor dem Parla-
ment, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen.

Text & Fotos: Lisa Bolyos

Wiener somalische Flüchtlinge zeigen, wie’s geht

«We decide when to leave»
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Kämpfe gegen das «Fremdenunrechtspaket»

Eine österreichische Lösung

I
m August 2011 hat die Innenministerin 
Mikl-Leitner ein 7-Punkte-Paket gegen das 
sogenannte «Abtauchen in die Illegalität» 
vorgestellt. Asyl in Not, SOS Mitmensch 

und andere Gruppen behaupten jedoch, 
dass es die Politik und die von ihr verabschie-
deten Gesetze sind, die Illegalität erzeugen. 
Deshalb habt Ihr ein 10-Punkte-Programm 
entworfen, dessen Einhaltung notwendig 
wäre, um staatlich erzeugte Illegalität zu 
verhindern. Was ist seither passiert?

Na wie immer in Österreich, nichts. Die 
Mikl-Leitner macht jetzt weiter, was sie 
sich vorgenommen hat, und wir kämp-
fen dagegen an. Es ist wirklich skandalös, 
dass Österreich die Genfer Flüchtlings-
konvention immer wieder von Neuem 
bricht. Es werden Menschen durch ver-
schärfte rassistische Apartheidsgesetze in 
die Illegalität gedrängt. Viele werden völ-
lig rechtswidrig in Schubhaft genommen 
und abgeschoben. 

Hat es die von Mikl-Leitner angekündigte 
Jagd auf Menschen, welche Illegalisierten 
Schutz gewähren, tatsächlich gegeben? 

Auf Menschen, die Leute verstecken und 
ihnen Unterschlupf gewähren, soweit 
ich weiß, nicht. Das würde ich auch nie-
mandem empfehlen. Aber die Leute sel-
ber, die Flüchtlinge, werden gejagt und 
abgeschoben.

Auf der Homepage von Asyl in Not wird der 
«Verein Menschenrechte» von Günter Ecker 
erwähnt, der Ihrer Meinung nach keine un-
abhängige Rechtsberatung anbietet. Dieser 
Verein wird ja mit EU-Geldern finanziert.

Das ist in Wirklichkeit die Spitze dessen, 
was man so die «Asylindustrie» nennt. 
Dem werden öffentliche Gelder hinein-
geschoben noch und nöcher, und wo-
für werden sie ausgegeben? Um Leute 

Unrecht machen konnten. Es wird nicht 
angewendet. 

Es gibt im Asylverfahren oftmals Verfahrens-
fehler, die man kaum glauben kann. Etwa 
das Beispiel Mike, der in Dominica aufwuchs, 
und im Protokoll des Bundesasylamtes wur-
de daraus die Dominikanische Republik – 
mangels Kenntnis der Existenz dieser Insel. 
Wie ging das weiter?

Dominica liegt halt auch in der Kari-
bik, man spricht dort eine ganz ande-
re Sprache (Englisch, Antillenkreolisch, 
Anm.) als in der Dominikanischen Re-
publik (Spanisch, haitianisches Kreolisch, 
Französisch), und das war weder den Be-
amten noch den Dolmetschern bekannt: 
«Dominica kennen wir nicht, und außer-
dem bist du schwarz, deshalb kommst du 
aus Nigeria.» Das Verfahren ist anhängig, 
das Bundesasylamt hat wieder einen ne-
gativen Bescheid gemacht – wieder nach 
Nigeria ausgewiesen, obwohl die nigeri-
anische Botschaft klar gesagt hat: «Der 
gehört uns nicht, den nehmen wir nicht 
zurück.» Na gut, wir gehen weiter durch 
die Instanzen.

Der Europäische Gerichtshof für Menschen-
rechte hat Abschiebungen nach Griechen-
land für menschenrechtswidrig erklärt. Ös-
terreich hat sich zu einem solchen Stopp bis 
heute nicht durchgerungen. Finden wei-
terhin Abschiebungen nach Griechenland 
statt?

Nein, die finden nicht statt, aber sie sind 
auch nicht ausgesetzt, das ist eine öster-
reichische Lösung. Man könnte es tun, 
man will es tun, man traut es sich mo-
mentan nicht. Aber man hat einen an-
deren Weg gefunden: Man schiebt die 
Leute nach Ungarn ab, weil man sagt, 
von Griechenland müssen sie ja irgend-
wie hierhergekommen sein. Was liegt da 
dazwischen? Ungarn liegt dazwischen. 
Das ist aber wiederum völlig rechtswid-
rig und steht im Widerspruch zur Dub-
lin-Verordnung. Nach der Dublin-Ver-
ordnung ist das erste Land zuständig, in 
dem man die EU betreten hat, und wenn 
nicht das, dann das Land, wo man den 
Antrag jetzt stellt, und nicht irgendein 
drittes, das die Behörden sich aussuchen! 

Denen fällt immer wieder was Neues ein, 
wie sie versuchen können, die völker-
rechtlichen Verpflichtungen Österreichs 
auszutricksen – uns fällt auch immer wie-
der was Neues ein, wie wir den rechtmä-
ßigen Zustand herstellen können.

Strache bezeichnet sich und seine Gefolgs-
leute als die «neuen Juden». Sie sagen, das 
sei eine Verhöhnung der Opfer der Shoa bzw. 
eine Verharmlosung des Holocaust und be-
reits ein Akt der Widerbetätigung im Sinne 
des NS-Verbotsgesetzes.

Ja, es ist eine unglaubliche Verhöhnung 
der Opfer. Meine Familie hat Opfer ge-
bracht in der Nazizeit, Teile der Familie 
waren im Widerstand, andere aus rassis-
tischen Gründen verfolgt, und dann muss 
man sich von diesem Lausbuben gefallen 
lassen, dass er sich als neuen Juden be-
zeichnet, weil man ihm ein bisschen auf 
die Finger haut? 

Sie sagen, die Burschenschaften gehörten 
schon einmal zu den Totengräbern der De-
mokratie; sie haben auch die Einrichtungen 
der Zweiten Republik schamlos unterwan-
dert. Ihre Seilschaften besetzen führende 
Positionen in der Wirtschaft, der Beamten-
schaft und der Politik.

Ich erinnere mich noch sehr gut, als ich 
noch ins Gymnasium gegangen bin, sieb-
zehn Jahre alt, da war die Borodajke- 
wicz-Demonstration. Borodajkewicz war 
ein Naziprofessor an der Hochschule für 
Welthandel, der jetzigen Universität für 
Wirtschaft, der in seinen Vorlesungen 
unter johlendem Beifall der Studenten-
schaften antisemitische Propaganda und 
Hetze betrieben hat. Es gab dann eine 
Demonstration von ehemaligen Wider-
standskämpfern, alten Menschen, jun-
gen Menschen, die überfallen worden ist 
von diesen Burschenschaften. Und ein al-
ter Mann, ein ehemaliger Widerstands-
kämpfer und KZ-Häftling, Ernst Kirch-
weger, ist von einem solchen Nazibuben 
totgeschlagen worden. Das war 1965, die 
Nazis haben allerdings in der weiteren 
Folge ordentliche Schläge bekommen. 
Ihre Niederlage in der damaligen Stra-
ßenschlacht war der Anfang von ihrem 
Ende an der Universität. 

Aber es gibt diese Burschenschaften immer 
noch.

Ja, die haben erst kürzlich am Helden-
platz der Toten des Weltkriegs gedacht, 
aber ihrer Toten. In voller Montur mit Sä-
bel und in Uniform gedenken sie der Na-
zisoldaten, und das ist einfach gang und 
gäbe. Dafür wird der Großteil vom Hel-
denplatz für sie gesperrt – eine Frechheit 
der österreichischen Polizei, die dort qua-
si den Notstand ausgerufen hat mit der 
Begründung, es könnte womöglich gar 
nicht seitens der Nazis, sondern seitens 
der Antifaschisten zu Ausschreitungen 
kommen, es könnte Gefahr für Vermö-
genswerte oder gar für Gesundheit und 
Leben bestehen, oder so ähnlich ist es in 
der Verordnung von irgend so einem Po-
lizeischakel gestanden.

Ministerin Mikl-Leitner und ihr Stab unter-
stützen systematisch die Anti-Asyl-Agitati-
on der Rechtspopulisten. Sie bezeichnen Ju-
gendliche, die in Österreich Asyl suchen, als 
«Ankerkinder», die auf Geheiß von Schlep-
pern vorgeschickt würden, um den Asylweg 
für ihre Eltern zu bahnen.

SOS Mitmensch hat ja darauf sehr gut 
geantwortet und ein ehemaliges «Anker-
kind» zu Wort kommen lassen, also je-
manden, der 1938 gerade noch aus Ös-
terreich flüchten konnte – aber die Eltern 
sind dann leider nicht nachgekommen. 

Der Leiter der Asylstelle Traiskirchen Franz 
Schabhüttel behauptet, Fluchtgründe hät-
ten kaum etwas mit Krisen zu tun, sondern 
wären großteils von Schleppersyndikaten 
gesteuert. Ist da was Wahres dran, oder wie 
kann man das verstehen?

Schabhüttel ist ein alter Bekannter von 
uns, er gehört ja auch zu diesem «Asylap-
parat». Er lebt seit Jahren oder Jahrzehn-
ten ganz gut als Leiter der Asylaußenstelle 
Traiskirchen, wo die Leute unter wid-
rigsten Bedingungen untergebracht sind 
und beschimpft sie dann noch. Wir wis-
sen sehr gut, warum Menschen nach Ös-
terreich und Europa fliehen. Sie flüchten 
aus Tschetschenien, weil dort ein furcht-
bares Unterdrückungs- und Terrorre-
gime herrscht, sie flüchten aus Afgha-
nistan vor dem Terror der Taliban, das 
sind die zwei Hauptherkunftsländer un-
serer Klienten. Sie flüchten nicht, weil es 
im Lager des Herrn Schabhüttel so schön 
und super ist.

All diese Diffamierungen, wie kann man sich 
dagegen wehren?

Man kann sich dagegen wehren durch 
politischen Kampf, und diesen Kampf 
führen wir. Wir wissen sehr gut, dass 
Rechtsmittel alleine nicht ausreichen, 
die müssen zwar eingebracht werden, sie 
müssen perfekt sein, und wir sind eine 
der besten Rechtsberatungsstellen in Ös-
terreich, aber wir kennen die Grenzen un-
serer rechtlichen Möglichkeiten. Wirklich 
anders werden kann es nur durch politi-
schen Kampf. Seit ich in diesem Bereich 
tätig bin, seit 1989, habe ich viele Innen-
minister und -ministerinnen kommen 
und gehen gesehen, es hat viele Gesetzes-
änderungen gegeben, manche zum Gu-
ten, manche zum Schlechten. Die Innen-
minister und -ministerinnen kommen 
und gehen, Asyl in Not bleibt bestehen.

Interview: Elisabeth Doderer

Wenn Österreich nicht nach Griechenland abschieben 
darf, nimmt es eben Ungarn.  Burschenschaften gedenken 
am Heldenplatz «ihrer» toten Nazis, und Rechtspopulisten ma-
chen Stimmung, die die Innenpolitik freudig aufgreift. Michael 
Genner, Mitbegründer der Wiener Beratungsstelle Asyl in Not, 
spricht darüber, wie politische Arbeit aussieht, wenn sich eine 
antirassistische Flüchtlingsberatung permanent um «Wieder-
herstellung des Rechts» bemühen muss.

einzuschüchtern und zu demütigen und 
ihnen zu erklären, dass sie ohnedies keine 
Chance haben und «heimgehen» sollen.

Die von Fekter und Mikl-Leitner beschlosse-
nen Gesetze bezeichnet Asyl in Not als ras-
sistisches «Unrechtspaket».

Das Gesetzespaket insgesamt, das jetzt 
gilt, ist das Prokop’sche «Fremdenun-
rechtspaket» 2005, in Kraft getreten am 
1. Jänner 2006. Es war eine Neukodi-
fikation des Asyl- und Fremdenrechts. 
Errungenschaften der Jahre davor sind 
zerstört worden. Das Dublin-Verfah-
ren ist zur Quintessenz des Asylverfah-
rens in Österreich verkommen, mit 1. 
Jänner 2006 wurde die vorher gelten-
de Schutzklausel für Traumatisierte und 
Folteropfer abgeschafft, auch sie wurden 
seither gnadenlos in Schubhaft genom-
men und deportiert. Die Schubhaft am 
Beginn des Verfahrens wurde zur Regel 
gemacht, und zugleich wurden Famili-
en auseinandergerissen, es wurden Men-
schen, weil sie binationalen Ehen ange-
hörten, von ihren Partnern getrennt. Es 
waren katastrophale und skandalöse Zu-
stände. Dieses Gesetzespaket gilt generell 
noch immer. Es ist uns aber gelungen, es 
durch Widerstand, politische Proteste 
und Rechtsmittel teilweise zu entschär-
fen. Die Schubhaft am Beginn des Ver-
fahrens, die unter Prokop damals flä-
chendeckend angewendet wurde, wurde 
im Jahr 2007 vom Verwaltungsgerichts-
hof für rechtswidrig erklärt. Aber die fol-
genden Innenministerinnen haben sich 
bemüht, durchs Hintertürl das alte Un-
recht wieder herzustellen. Fekter war ja 
genial darin, jeden Monat eine neue No-
velle zu konstruieren, wirklich durchge-
bracht hat sie aber nichts von all dem, 
was sie wollte. Das Letzte, was sie uns 
beschert hatte, war die Anwesenheits-
pflicht in den Erstaufnahmestellen, also 
in Traiskirchen und Thalham, am Beginn 
des Verfahrens. Ursprünglich wollte sie 
das monatelang ausdehnen, herausge-
kommen sind dann fünf Tage. Das war 
ihr Abschiedsgeschenk. Ich freue mich 
aber sagen zu können, dass wir mit der 
großen Demonstration von April 2011 
dieses neuerliche Unrecht zu totem 

«Rechtsmittel allein 
helfen nicht aus. 
Anders werden 
kann es nur durch 
politischen Kampf»
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Die Menschen 
flüchten aus 
Tschetscheni-
en, weil dort 
ein furchtba-
res Unterdrü-
ckungs- und 
Terrorregime 
herrscht, sie 
flüchten aus 
Afghanistan 
vor dem Terror 
der Taliban, 
sie flüchten 
nicht, weil es 
im Lager Trais-
kirchen so 
schön und su-
per ist
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In der Bleibeführer_in finden Neuangekommene Tipps & Tricks zum Leben in der Stadt

«Das hat meinen Kampfgeist geweckt»

Frei nach dem Beispiel der Zürcher 
Gruppe «AntiKulti»,  die sich gegen ein 
vermarktbares Multikulti in der rausge-
putzten Stadt und für Zugang zum Stadt-
raum unabhängig von Aufenthaltsstatus 
und Reisepass einsetzt, wurde in Wien die 
Bleibeführer_in entworfen. Eine hand-
liche Broschüre, die Neuankömmlingen 
im oder außerhalb des Asylverfahrens 
hilfreiche Tipps für den Alltag gibt. Die 
Herausgeber und Autoren Clifford Er-
inmwionghae und Hansel Sato sprechen 
über Schwierigkeiten von Asylwerber_in-
nen im Alltag und warum es wichtig war, 
dass Asylwerber_innen selbst die Broschü-
re erstellt haben.

W
ozu braucht es eigentlich diese 
Bleibeführer_in? 
Clifford Erinmwionghae: Mi-
granten erhalten oft falsche In-

formationen, wenn sie mit Privatleuten 
sprechen. Denn die wissen oft nicht dar-
über bescheid, was es in der Gesellschaft 
für Angebote gibt, die Migranten zu un-
terstützen. Dies Führer_in gibt genau 
darüber einen Überblick. Wenn ich sie 
früher gehabt hätte, wäre ich jetzt wahr-
scheinlich auf der Uni. Zugleich funkti-
oniert sie wie ein Reiseführer, um sich in 
der Stadt fortzubewegen. 

Hätten Österreicher_innen die Führer_in ge-
schrieben: Welche Informationen würden 
dann fehlen?

Clifford Erinmwionghae: Wenn sie gut 
recherchieren und mit den richtigen Leu-
ten sprechen, wird nichts fehlen. Es gibt 
so viele Österreicher, die ganz tolle Arbeit 
machen, um Migranten zu unterstützen. 
Oft glaubt man, dass es für mich leich-
ter ist, Personen anzusprechen, weil ich 
schwarz bin. Doch Asylwerber haben vor 
jedem Angst, auch vor mir. 

Hansel Sato: Es hat auch mit Self-Em-
powerment zu tun. Xiao Quin Lin war bei 
einer Podiumsdiskussion über die Bleibe-
führer_in. Dort hat sie selbst gesprochen 
und war damit kein Objekt mehr, son-
dern Subjekt. Das ist wichtig. 

Wenn so viele Asylwerber_innen Angst ha-
ben, war es dann schwierig, zu den Autor_
innen zu kommen?

Clifford Erinmwiong-
hae: Illegalisierte, aber 
auch viele Asylwerber 
gehen kaum hinaus, ge-
rade einmal, um einkau-
fen zu gehen, oder wenn 
sie unbedingt müssen, 
um etwas zu erledigen. 
Ansonsten bleiben sie 
zu Hause, weil sie Angst 
haben, kontrolliert und 
dann abgeschoben zu 
werden. Deshalb enga-
gieren sie sich oft nicht 
oder gehen nicht auf 
Demos. Ich finde, das 
ist falsch. Man muss et-
was tun, um seine Rech-
te zu bekommen. 

Wenn man immer zu Hause ist, wie verbringt 
man dann eigentlich seine Tage? 

Clifford Erinmwionghae (lacht gequält): 
Man hält sich an dem Gedanken fest, dass 
man lieber jetzt zu Hause bleibt, um ei-
nes Tages einen legalen Aufenthaltssta-
tus zu haben. Das macht es erträglicher. 
Aber es ist schwierig.

Was mich ärgert ist: wenn gesagt wird, 
dass Asylwerber auf Kosten der Steuer-
zahler hier sind. Wenn ich arbeite, zum 
Beispiel für die Caritas oder die Diako-
nie, geht auch ein Teil dieses Geldes zu-
rück an den Staat. Ich will arbeiten und 
auch Steuern zahlen. 

Hansel Sato: Aber man darf ja nur be-
stimmte Tätigkeiten machen, zum Bei-
spiel Zeitung verkaufen, Prostitution oder 
Erntehilfe. 

In der Bleibeführer_in gibt es Tipps, wie man 
sich richtig verhalten sollte, zum Beispiel 
dass man immer einen Fahrschein kaufen 
soll. Sollte man das nicht sowieso?

Clifford Erinmwionghae: Natürlich, und 
die meisten tun das auch. Aber manche 
gehen das Risiko ein, weil sie einfach zu 
wenig Geld haben. 15 Prozent der Ab-
schiebungen fangen so an, dass jemand 
keinen Fahrschein hatte. 

Hansel Sato: Wir hatten die Idee, U-
Bahn-Stationen aufzuzählen, in denen 
oft kontrolliert wird. Clifford hat dann 
mit einer Liste begonnen, die sehr schnell 
ziemlich lang geworden ist. Es waren 

ungefähr 30 Stationen. Wir haben uns 
dann dagegen entschieden, sie hinein-
zugeben, weil wir keine «No Go Areas» 
schaffen wollen. 

Wie haben die Autor_innen eigentlich 
zusammengefunden?

Hansel Sato: Die Idee für diese Führer_in 
kam von mir, weil ich den Züricher Bleibe-
führer kannte. Die WienWoche hat mich 
dann mit Clifford zusammengebracht. 

Clifford Erinmwionghae: Als Erstes 
habe ich Heime kontaktiert, in denen 
Asylwerber wohnen. Als diese nicht re-
agiert haben, bin ich einfach in die Heime 
hineingegangen und habe direkt Leute 
angesprochen. So habe ich einen Teil der 
Autoren gefunden. Dann hat mich das 
Integrationshaus kontaktiert, und über 
ihre Beratungsstelle habe ich die ande-
ren gefunden. 

Was war Ihre Motivation, bei der Broschüre 
mitzuarbeiten?

Clifford Erinmwionghae: Mit der Blei-
beführer_in habe ich meinen Kampfgeist 
wiedergefunden. 

Hansel Sato: Als ich nach Österreich 
gekommen bin, hätte ich mir gewünscht, 
all diese Informationen zu haben. Ich 
glaube, dass sie auch für viele Österrei-
cher_innen interessant sind. 

Welche Erfahrungen haben Sie mit Österrei-
cher_innen gemacht?

Clifford Erinmwionghae: Es ist schon 
anders als zu Hause. Denn dort grüßt 
man immer und ist freundlich. Hier wür-
de man mich schief anschauen, wenn ich 
das machen würde. 

Hansel Sato: Das Problem ist die 
Wahrnehmung. Manchmal sind die Men-
schen hier unfreundlich, und du fragst 
dich: Sind sie Rassisten oder einfach nur 
unfreundlich? Manche Menschen sind 
einfach grundsätzlich unfreundlich. 

Clifford Erinmwionghae: Aber zu Kin-
dern ist man hier sehr freundlich, das 
habe ich mit meinen eigenen Kindern 
immer wieder festgestellt. Einmal hat so-
gar jemand zu mir gesagt: Die Kinder 
sind lieber als die Eltern. Doch was ist 
der Unterschied zwischen meinen Kin-
dern und mir?

Interview: Sonja Fercher

Clifford Erinmwionghae 
ist aus Nigeria und kam 
im Jahr 2004 nach Öster-
reich. Im Moment war-
ten er und seine Familie 
darauf, ob ihr Antrag auf 
Bleiberecht akzeptiert 
wird. Hansel Sato ist 
Künstler aus Chile. Er 
kam im Jahr 1998 mit ei-
nem Unesco-Stipendium 
nach Wien, wo er an der 
Akademie der Bildenden 
Künste studiert hat. Ge-
meinsam mit sieben an-
deren Migrant_innen 
haben sie im Rahmen 
des Kulturprojekts «Wi-
enWoche» die Bleibefüh-
rer_in erstellt. 

Die Bleibeführer_in liegt 
in mehreren Beratungs-
stellen auf. Zum Down-
load gibt es sie unter:
http://bleibefuehrerin-
wien.blogspot.com/

«Hätt' ich die Blei-
beführer_in früher 
gehabt, wär ich 
jetzt wahrscheinlich 
auf der Uni»
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lang am Burgtheater, und konnte mir so 
die Schule finanzieren.»

«Dann bin ich nach Deutschland, weil 
ich wollte auch noch etwas anderes spielen 
als Euer-Gnaden-ein Brief, tragende Rol-
len, nicht nur einen Brief tragend.»

«Im Schlossbergtheater in Berlin habe 
ich meine schönste Zeit als Schauspie-
ler erlebt. Ich durfte dort unter anderem 
den Oskar in den ‹Geschichten aus dem 
Wienerwald› spielen, und den Theodor in 
Schnitzlers ‹Liebelei›. Doch leider gab es 
dann in Berlin kein Geld mehr für Kunst, 
und ich bin 2002 nach Wien zurück.»

«Ich hatte damals genug von der Schau-
spielerei, wollte immer schon ein Gasthaus 
eröffnen. Da hat mir meine Schwester die-
ses Haus gezeigt. Das ganze Hochparterre 
stand frei. Da muss man ein Hotel reinma-
chen, habe ich gesagt, und dabei gar nicht 
an mich gedacht. Ein Jahr später eröffne-
te Hollmann Beletage – mit neun Zim-
mern auf 900 Quadratmeter. Ich war vor 
der Eröffnung krank vor Angst, mehr als 
vor jeder Premiere. Doch ich hatte ein Ma-
sel, das Hotel war vom ersten Tag an ein 
Erfolg.»

Heute gibt Robert Hollmann 35 Men-
schen Arbeit – und wundert sich, warum 
nur Arzt und Anwalt, warum nicht auch 
Koch in Wien als angesehener Beruf gilt. 
«Das ist ein harter, verantwortungsvol-
ler Beruf. Denn man kann den Menschen 
durchs Kochen auch etwas beibringen.»

Beim Dessert noch ein Wort zu Wien: 
«Manchmal kann ich Karl Kraus nur zu-
stimmen. Wie schön wäre Wien ohne Wie-
ner! Aber dann erinnert mich meine lie-
be Frau wieder daran, was für ein Raunzer 
vor dem Herrn ich selbst bin. Das ewi-
ge Hetzen gegen die Ausländer, das nie 
aufhört, regt mich dennoch auf. Auch die 
Missgunst, dass keiner dem anderen et-
was gönnt. Auf der anderen Seite fehlt mir 
Wien, vor allem dieser herrliche Schmäh, 
wenn ich nur ein paar Tage nicht in der 
Stadt bin.»

Robert Hollmann hat der Wiener Hote-
lerie mit seiner Beletage eine neue Facet-
te geschenkt. Fortsetzung folgt, im Mo-
ment erweitert er seine Perspektive und 
sein Portfolio. Mit seiner Frau, einer Kla-
genfurter Gynäkologin, errichtet er einen 
Winter-Garten für Familie und Stamm-
gäste – ein Ayurveda-Hotel an einem schö-
nen Strand im Süden von Sri Lanka. Mehr 
Hollmann: www.hollmann-beletage.at.
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Mein schönster Montagmittag seit 
Langem. Danke, Robert Holl-
mann! Nicht nur der Schweins-
braten in seinem Restaurant 

nahe seines Hotels in der Köllnerhofgasse 
ist vom Feinsten. Auch dieser lebenslusti-
ge, herzlich lachende, wunderbar erzäh-
lende, verschmitzt die Augen verdrehende, 
sozial verträgliche Protagonist einer neuen 
Wiener Gründerzeit, der einem gar keine 
andere Wahl lässt, als ihn zu mögen.

Was ihm nicht entgeht. «Heast», schlägt 
Herr Hollmann vor, lange bevor dieser ex-
trazarte Schweinsbraten ganz verputzt ist, 
«i glaub, es is bessa, wir san per du.»

Einverstanden. Aber ganz ehrlich, bes-
ser als das Du bietet sich für diesen Text 
die Ich-Form an. Die direkte Rede. Stoff 
zum Rezitieren ist ja mehr als genug da, 
im Folgenden einige Kostproben:

«Volksschule in der Wittelsbachstraße 
beim Prater, eine harte Schule, dort ha-
ben sie mir, dem Arztsohn, Jahrgang 1966, 
schnell beigebracht, was das Leben wirk-
lich ausmacht. Und das war auch gut so.»

 «Lehrzeit bei einem k. k. Zuckerbäcker 
auf der Wollzeile, auch deshalb, weil man 
mir damals erklärt hat, dass man als Bril-
lenträger nicht Koch werden kann, und 
weil ich es als Legastheniker nicht zum 
Studium geschafft habe, was meinem Va-
ter nicht so ganz geschmeckt hat.»

«Erste Auslandserfahrungen als Zucker-
bäcker unter lauter Mexikanern in Los An-
geles und als Pizzabäcker auf Hawai. Auch 
dort habe ich viel übers Leben und die so-
ziale Ungleichheit gelernt.»
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Robert Hollmann 
hat in Wien neue 
Akzente gesetzt

«Lehrzeit in der Küche eines Seefelder 
Hauben-Lokals, weil dem Kochen einfach 
meine Leidenschaft gehört. Ich sage heute 
noch stolz, dass ich ein Koch bin.»

«1988 dann nach New York, zum Cate-
rer Glory’s Food, der damals die teuersten 
Events der Stadt ausgerichtet hat. Deka-
denz pur. Ich erinnere mich, dass sich die 
Leute mit Perrier-Mineralwasser die Hän-
de gewaschen haben, und dass ich nach der 
Arbeit mit dem Rad nach Harlem gefah-
ren bin. Mir ist dort nie etwas passiert. Die 
Menschen in Harlem, das waren die Lus-
tigsten und Nettesten, die ich kennen ge-
lernt habe. In meinem Zimmer war gerade 
Platz für ein Bett und für mein Fahrrad.»

Rand-Bemerkung: Am Rand der Speise-
karte in Hollmanns Salon, so nennt er sein 
Restaurant, steht klein und doch sichtbar 
«Lieber Michael ...» – dieser Hinweis will 
erklärt werden.

«Der Michael Lohn war der Freund mei-
ner Schwester. Er ist leider viel zu früh ge-
storben. Ihm verdanke ich viel. Bei ihm 
habe ich zwei Jahre lang als Küchenchef ge-
arbeitet, im Café Freihaus in der Margare-
tenstraße. Bis er zu mir gesagt hat: Wenn 
du wirklich Schauspieler werden willst, 
darfst du hier nicht Kartoffel schälen.»

«Im Vorzimmer der Schauspielschule 
Kraus hing noch so ein altes Münztele-
fon. Einmal habe ich abgehoben, und der 
Peymann war dran: Wir brauchen Eleven! 
Beim Vorsprechen habe ich mich bis übers 
Knie angeschissen. Aber er hat immer nur 
gesagt: Hollmann gut, gut, gut, und dann 
machen Sie noch ... Ich war dann drei Jahre 

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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«Hatte ein Masel»
Robert Hollmann  ist ein Original – als Wirt, als Hotelier, Koch, Zuckerbäcker und 
Schauspieler. Von Uwe Mauch (Text) und Mario Lang (Foto)
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Der Schlüssel zur 
Sicherheit

Wir, Radio Afrika TV, freuen uns sehr, 
eingeladen worden zu sein, eine re-
gelmäßige Kolumne im Augustin 

zu schreiben. Reden wir über Anti-/Ras-
sismus, dann ist die Dimension der Medi-
en besonders hervorzuheben, denn durch 
den Vervielfältigungseffekt der Massenme-
dien bekommt der Rassismus eine zusätzli-
che, gefährlichere Dimension.

Sich dessen bewusst, veranstaltete Ra-
dio Afrika TV im Jahr 2010 einen «African 
Press Day» zum Thema «Verantwortungs-
bewusster Journalismus – Afrikas Dimen-
sion in der westlichen Medienlandschaft». 
Seit einiger Zeit liegt dazu auch eine Pu-
blikation mit demselben Titel vor, die im 
Fachhandel erhältlich ist. Expert_innen und 
Journalist_innen aus afrikanischen und eu-
ropäischen Ländern sowie den USA waren 
geladen, das Thema zu diskutieren. 

Ein Aspekt, der in der ganzen Debatte 
wie ein Schlüssel erscheint, aber oft ver-
nachlässigt wird, ist die Auseinanderset-
zung mit Gefühlen und mit Fremdenangst. 
Diese werden von bemühten Antirassist_
innen oft vernachlässigt und damit leider 
dem Populismus überlassen. Die konst-
ruktive Auseinandersetzung mit eigenen 
Ängsten, die entstehen, wenn sich eine Ge-
sellschaft verändert, findet nicht statt, Ver-
unsicherungen werden ausgeblendet, so 
Beate Winkler, Beraterin für europäische 
Politik und interkulturelle Entwicklung. Die 
Angst vor schlechteren Bildungschancen in 
Schulklassen mit einem hohen Anteil von 
Kindern mit nicht-deutscher Mutterspra-
che ist dafür ein Beispiel. Werden Ängste 
verdrängt, ist der Weg zu einer an Fakten 
orientierten Lösung blockiert.

Es gibt jedoch eine Reihe von Möglich-
keiten, Einstellungen zu verändern. Einige 
wichtige sind: mehr Mut und Engagement 
vonseiten der Politik, eine stärkere Vernet-
zung der Medienmacher_innen der betrof-
fenen Communitys, die Verbesserung der 
Ausbildung von Journalist_innen und die 
entsprechende Förderung sogenannter 
«Migrant_innenmedien», die eine Brücke 
zwischen der Mehrheitsgesellschaft und 
den Communitys bilden. Gerade der letz-
te Punkt ist existenziell, kämpft doch auch 
RATV mit dem finanziellen Überleben.

Margarete Gibba, Radio Afrika TV 

Radio Afrika TV besteht seit mehr als 15 Jahren. 
Trotz ständiger Bemühungen um Förderungen fehlt 
es dem Verein durch den Ausfall von Sponsoren an 
finanziellen Mitteln, um das heurige Jahr zu über-
stehen. Wir ersuchen daher alle Leser_innen um 
ihre Unterstützung, damit unsere Kosten für das 
Jahr 2012 abgedeckt werden können: PSK, BLZ: 
60000; Konto-Nr.: 00510032071; ZVR-Zahl: 
508837785
Radio Afrika TV Solidarity Party: Samstag, 20. 10., 
im Reigen, Hadikgasse 62
1140, mehr Info auf: www.radioafrika.net

 Geht's mich was an?

magazin

In Deutschland ist dieser 
Tage das letzte in einer 
Reihe von Zwangsbehand-

lungsgesetzen gefallen. Das 
Bundesverfassungsgericht hat-
te schon vor eineinhalb Jah-
ren zu Zwangsbehandlungen 
in der Psychiatrie einen Be-
schluss gefasst, der die Mög-
lichkeit zu ihrem (legalen) 
Einsatz minimierte: Zwangs-
behandlung dürfe unter allen 
Umständen nur dann einge-
setzt werden, wenn einwand-
frei belegt sei, dass die Nicht-
behandlung größere Schäden 
für die betreffende Person 
nach sich ziehe als die Be-
handlung: «Daran wird es bei 
einer auf das Vollzugsziel ge-
richteten Zwangsbehandlung 
regelmäßig fehlen, wenn die 

Behandlung mit mehr als ei-
nem vernachlässigbaren Rest-
risiko irreversibler Gesund-
heitsschäden verbunden ist», 
so der Gerichtsbeschluss. 
Schon darin sahen die Selb-
storganisierungen von Psych-
iatrieerfahrenen in Deutsch-
land einen Grund zum Feiern. 
Ihre Forderung, dass «körper-
liche Unversehrtheit gerade 
auch in der Institution Psych-
iatrie ausnahmslos anerkannt 
wird», erachten sie nun mit ei-
ner Entscheidung des Ober-
landesgerichts Köln bekräf-
tigt. Im Fall eines Mannes, der 
nach einem Strafgerichtsurteil 
in die Psychiatrie eingewiesen 
worden war, entschied das Ge-
richt, dass eine psychiatrisch-
medizinische Behandlung 

gegen seinen Willen unzu-
lässig sei. Das Argument der 
Gefährdung der öffentlichen 
Sicherheit wurde nicht akzep-
tiert: «Würde sich der Sinn ei-
ner Unterbringung in der Ge-
währleistung der öffentlichen 
Sicherheit erschöpfen, könnte 
dies ohne Weiteres von jeder 
Justizvollzugsanstalt gewähr-
leistet werden und bedürfte 
es einer Unterbringung in ei-
nem psychiatrischen Kran-
kenhaus nicht.» Psychiatrien 
dürfen also nicht ohne Wei-
teres als Gefängnisse verwen-
det werden. Und gegen Kör-
perverletzung gibt es nun im 
einen wie im anderen Fall eine 
rechtliche Handhabe. 

L. B.
http://www.psychiatrie-erfahrene.de

Keine legale Körperverletzung in der Psychiatrie

Ein Grundrecht namens Unversehrtheit

 VOLLE KONZENTRATION
Bleiberecht ...
2011 wurde das Kardinal-König-Haus in Simmering, das 
zwölf Jahre lang als Übergangsunterkunft für rechtlich an-
erkannte Flüchtlinge gedient hatte, vom Innenministerium 
kurzerhand zum «Familienabschiebezentrum» umfunkti-
oniert. Praktisch, weil «am Weg zum Flughafen», wie sich 
damals der Sprecher des Innenministeriums, Rudolf Gollia, 
an Zynismus selbst übertroffen hat. Nun hat die gute über-
wachbare Lage des Hauses nicht nur den Nachteil, dass 
die Behörden den Überblick bewahren können, sondern 
kann zum Vorteil gereichen, wenn eben jenen Behörden 
Zu- und Abtritt verweigert wird. So geschehen am 4. Ok-
tober, als eine Frau mit ihren beiden Kindern zur «Familie-
nabschiebung» abgeholt werden sollte, wogegen sie um 
Unterstützung bat. Ein paar verhinderte Polizeibusreifen 
und versperrte Ausfahrten später wurde die Abschiebung 
ausgesetzt. Dabei waren die methodischen Zugänge von 
konfliktfreudigen Autonomen und rechtsbedachten Leh-
rerinnen vor Ort durchaus nicht deckungsgleich. Aber ein 
gemeinsamer Widerstandsgeist hat dann doch zu einem 
vorerst erfolgreichen Ende geführt – integrativ, ganz im 
Sinne des verstorbenen Kardinals.

... und Bewegungsfreiheit
Weit schlechter ist der Versuch, die eigene Abschiebung 
zu verhindern, für einen sehr jungen Mann ausgegan-
gen, der anstatt in Italien in Österreich sein Asylverfah-
ren versuchen wollte. Das ist ihm rechtlich nach der Du-
blinverordnung (s. Interview mit Michael Genner auf 
Seite 12–13) untersagt, und die gilt der exekutierenden 
Polizei mehr als der Schutz des Lebens. Bei dem Versuch, 
die Rückfahrt nach Italien zu erzwingen, sprang der jun-
ge Mann im Innsbrucker Hauptbahnhof vor einen ein-
fahrenden Zug, was seine Gehbehinderung zur Folge 
hat. Die Plattform Bleiberecht Innsbruck möchte zumin-
dest den medialen Diskurs richtigstellen: «Die Polizei 
spricht in den Medien von einem Fluchtversuch des jun-
gen Mannes. Wir sprechen von einem rassistischen Ab-
schiebe- und Grenzsystem, legitimiert durch EU-Verord-
nungen und nationale Gesetze (‹Fremdenpolizeigesetz›), 
durchgeführt durch staatliche Behörden und Beamt_in-
nen.» Zur Unterstützung wird demnächst ein Spenden-
konto eingerichtet.

http://www.plattform-bleiberecht.at/

Stefan Olah ist Maurer und Bett-
ler. Als Bettler arbeitet er in der 
Regel in Graz. Seit Kurzem ist 

er auch offizieller Bettelbeauftrag-
ter der Stadt Wien. Leider nur der 
imaginierten Stadt Wien. Der ge-
bürtige Slowake hat sich für die 
Aktion einer Künstlergruppe zur 
Verfügung gestellt, die unter ande-
rem mit einem gefakten Inserat der 
Stadt Wien (im Augustin; wir be-
richteten) für Raunen im Blätter-
wald sorgte. Die Stadt Wien hatte in 
diesem Inserat auf diese neue Ser-
viceleistung hingewiesen und die 
Wiener_innen zu größerer Spen-
denbereictschaft aufgefordert.

Am 28. September stand die Ak-
tion der Künstlergruppe und die 
tasächliche Sozialpolitik des Rat-
hauses zur Diskussion. Gestaltet 
wurde der Abend im Rahmen der 
«Messe für Arbeit und Arbeitslo-
sigkeit» von der Arbeiterkammer-
Wahliste «Bunte Demokratie Für 
Alle». Neben Stefan Olah waren der 
Jurist Ronald Frühwirth, die Fil-
memacherin und Bettellobby-Ak-
tivistin Ulli Gladik, Verena Fabris, 
Sprecherin der Armutskonferenz, 
sowie Birgit Hebein, Sozialspreche-
rin der Grünen, am Podium vertre-
ten. Von der Wiener SPÖ stellte sich 
niemand dem Thema. «Ein Grund 

könnte sein, dass die Roten am Um-
setzen des Bettelverbotes mitbetei-
ligt waren», vermutet Hebein. 

Ronald Frühwirth zeigt sich be-
stürzt, dass der Verfassungsgerichts-
hof das Bettelverbot nicht hinter-
frage. Es irritiere ihn, welches Bild 
vom «stillen Betteln» hierzulan-
de durch Paragraphen gezeichnet 
wird. Beim einzig erlaubten «stil-
len Betteln» darf man mit nieman-
dem in Kontakt treten, der Blick 
sollte nach unten gerichtet sein. Der 
Ermessensspielraum der Polizist_
innen für jegliche Anstandsverlet-
zung ist breit. Bettelnde müssen 
sich nicht selten bei Durchsuchun-
gen am Polizeiposten nackt auszie-
hen. Über diese Form der Ernied-
rigung erfuhr Ulli Gladik von den 
Betroffenen während ihrer Dreh-
arbeiten zum Film «Natasha» ei-
nige Male.

Stefan Olah kam vor rund zehn 
Jahren notgedrungen mit einem 
Bus nach Österreich, um Kristall-
gläser zu verkaufen. Die Einnah-
men waren zu gering für die Rück-
reise. Daher setzte er sich, wie er 
es bei anderen Armen beobach-
tete, prompt auf die Straße. Mitt-
lerweile betteln rund achtzig Be-
wohner aus seinem slowakischen 
Heimatdorf. Rund neunzig Prozent 

der Einwohner_innen können sich 
wegen der geringen Sozialhilfe we-
der Strom noch neue Kleidung für 
die Kinder leisten. «Während wir 
Männer in Österreich betteln, las-
sen unsere Frauen zuhause vor al-
lem in den Lebensmittelgeschäften 
Waren anschreiben. Wenn ich das 
Geld – pro Tag sammle ich rund 
20 Euro – heimbringe, dann wer-
den die Schulden zurückbezahlt», 
schildert Olah den finanziellen 
Teufelskreis. 

Ein Gedankenexperiment be-
schäftigte das Publikum nach 
den Diskussionsbeiträgen. Könn-
ten Bettler_innen erwerbsmäßig 
Spenden eintreiben, wie das di-
verse NGO-Aktivist_innen tun? 
Frühwirth dazu: «Wenn sie in ei-
nem Arbeitsverhältnis stehen, ja.» 
Eine klare Antwort, welche die Au-
torin dieses Textes zu einem weite-
ren Gedankenexperiment anregt. 
Das Sozialministerium finanziert 
laut Verena Fabris eine Vollzeitstel-
le für die Armutskonferenz. Könnte 
sich dafür ein_e qualifizierte_r Bett-
ler_in bewerben? Auf zum nächs-
ten Experiment? Mediale Unruhe 
sei gewiss.

Ute Mörtl
www.youtube.com > 
Bettelbeauftragter Wien

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

Was wäre wenn ... es einen Bettelbeauftragten gäbe?

Rechte erbetteln im sozialen Wien 25 Jahre Seitenblicke: 
das österreichische 
Idealformat

Die neoliberale Entwicklung der letz-
ten 25 Jahre hat den Spielraum der 
Politik durch Privatisierungen und Ein-

schränkung der öffentlichen Verantwortung 
kleiner gemacht. Der Megatrend der Indi-
vidualisierung, die Medialisierung und die 
Durchsetzung der elektronischen Medien 
haben dazu beigetragen, dass die verblie-
benen Politikreste oberflächlich geworden 
sind. An die Stelle von Grundsatz- und Pro-
grammpolitik tritt eine Politik der Bilder und 
der Gefühle. Politik punktet zunehmend mit 
Fotos und Medienpräsenz. Das ist nicht we-
sentlich Schuld der Politik und der handeln-
den Personen, sondern Ergebnis einer sehr 
vernetzten Gesellschafts- und Kulturent-
wicklung. Diese Entwicklung hat drei wich-
tige Komponenten: 
▶ Politik hat einen geringeren Gestaltungs-
spielraum, weil Wirtschaft gegenüber der 
Politik viel wichtiger geworden ist. 
▶ Für die Medien ist das Bunte, Schillernde, 
Aufmerksamkeit anziehender, der Glanz der 
Oberfläche wichtig. 
▶ Medien müssen verkauft werden und 
unterhalten.

Die «Seitenblicke-Gesellschaft» hat mäch-
tige Wiener Wurzeln. Wien war – und diese 
Geschichte wirkt immer noch nach – eine 
höfische Stadt und eine Luxuskonsum-
stadt. In der höfischen Gesellschaft ging es 
nicht um das Was, sondern um das Wie. Es 
ging nicht um die Inhalte, sondern darum, 
wie etwas gemacht wurde. Dieses Wie, das 
heißt alle Fragen des Stils, spielt in Öster-
reich immer noch eine wichtige Rolle. Das 
hat die Eigenschaften von Exhibitionismus 
und Voyeurismus in Österreich als Merk-
male der österreichischen Identität wich-
tig gemacht.

Die «Seitenblicke-Gesellschaft» öster-
reichsicher Provenienz hat auch ihr Gutes. Es 
ist eine offene Gesellschaft, die völlig durch-
lässig ist. In ihr koexistieren Generalanwalt 
Christian Konrad und Conchita Wurst, Ex-Vi-
zekanzler Androsch und Barbara Karlich und 
besonders erfolgreiche Gäste ihrer Show.

Die österreichische Bevölkerung ist kei-
ne kritische und gebildete Gesellschaft. In 
ihr mischt sich sehr viel Urtümliches, Archai-
sches, Provinzielles, Primitives in aller Ambi-
valenz, die diesen Begriffen eignet. Es man-
gelt an Verständnis für das Strukturelle und 
Prozessuale, für Macht und Ohnmacht und 
deren Gründe und an Bereitschaft, etwas 
zu ändern. Probleme werden personalisiert. 
Für dieses Phänomen der Personalisierung 
und Anekdotisierung sind die Seitenblicke 
das ideale Format. In Wien landen sie abso-
lut zielsicher und wirken letztlich als Verstär-
kungsfaktor von Inkompetenz und kulturel-
lem Desinteresse.

Hubert Christian Ehalt

Dr. Ehalts Praxis für 
nützliche Theorie
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Das Spiel des Zweiten der Schach-
Weltrangliste, Levon Aronian, zeichnet 
sich durch ungewöhnlich komplexe Stra-

tegien aus. In dieser Hinsicht erinnert der 
30-jährige Armenier sehr an seinen Lands-
mann Tigran Petrosjan, den Weltmeister der 
Jahre 1963–1969.

Aronian – Karjakin
Sao Paulo 2012

1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 Die Damenindische 
Verteidigung, ein Kind der hypermodernen 
Schachrevolution der 1920er Jahre. 4.g3 La6 
5.b3 Lb4+ Erlaubt den weißen Figuren nicht, 
ihre Idealaufstellung (Lb2, Sd2) einzuneh-
men. 6.Ld2 Le7 7.Sc3 0–0 8.Lg2 c6 9.e4 d5 
10.exd5 cxd5 11.Se5 Sfd7 Das probate Be-
freiungsmanöver, das in einem Qualitätsop-
fer gipfelt. 12.0–0 Sxe5 13.dxe5 Sd7 14.Te1 
dxc4 Dynamisches Gleichgewicht, da die wei-
ße Diagonale a8-h1 von Schwarz gut genützt 
werden kann. 15.Lxa8 Dxa8 16.Lh6! Der Sd7 
hängt, doch Schwarz hat eine coole Ausrede. 

16… Td8 17.Dg4 Lf8 18.Tad1 Sc5?! Karja-
kin will zuviel. Nach 18... cxb3! 19.Lg5 Sxe5 
20.Txe5 Txd1+ 21.Dxd1 b2 hat Weiß zwar ei-
nen Turm mehr, muss aber höllisch aufpas-
sen. 19.bxc4 Noch klarer war 19.Txd8 Dxd8 
20.bxc4. 19... Lb7 Schwarz sollte mit 19... Sd3 
20.Te4 Lb7 die Figuren auf dem Brett halten. 
20.Txd8 Dxd8 21.Td1 Viel stärker war 21.Sb5 

Db8 (21… Da8 22.Te3 nebst h2-h4) 22.Lf4 
nebst Sd6. 21... Dc7 22.Lf4 Jetzt wäre 22.Sb5 
wegen 22… Dxe5 zweifelhaft. 22... Dc6 Mas-
sive Drohungen zwingen Weiß in die Verteidi-
gung. 23.f3 Sd7? Ein seltsamer Rückzug Nach 
23... Sd3!! 24.Txd3 Dxc4 25.Td8 La6 26.h4 
Df1+ hat Schwarz Dauerschach. 24.Se4 Jetzt 
hingegen ist die lange Diagonale geschlossen. 
24… Da4? Ein Übersehen, aber auch nach 
24... Dc8 25.Sg5 hat es Schwarz schwer.

Siehe Diagramm

25.Txd7! Ein nettes Opfer mit strategischer 
Pointe. 25... Lxe4 Falls 25... Dxd7 26.Sf6+ 
mit Damenverlust. 26.Td8 Lg6 Erzwungen, 
denn nach 26... Lc6 27.Lh6 Le8 28.Dg5 ge-
hen Schwarz die Züge aus. 27.Lg5 Da3 Auch 
nach 27... h6 folgt das Gewinnmanöver Dd4-
d6. 28.Dd4! Trotzdem. 28… h6 29.Dd6 Kh7 
Ein letzter Scherz. 30.Dxf8 Das Endspiel nach 
30… Dxf8 31.Txf8 hxg5 32.Kf2 ist glatt ge-
wonnen. 1–0

   DESPERADO -SCHACH  von Häm und Bernleitner

13. September 2013

WAAGRECHT: 1. Niki persönlich demonstriert, wie Ertrinken mit ihr verhindert 
wird  11. aggressiv überlegen und überheblich, der Mann  12. es ist weit mehr 
als Luft holen  13. nur kurz die Tagesordnung 14. fließend, diese Substanz  15. 
optimistisch oder optimal?  19. Sexspielzeug delektiert gelegentlich 21. stark 
pointiert und auffallend  24. schützt das Auge  25. meist beginnt sie mit Hals-
weh und Schluckbeschwerden  27. das macht üblicherweise die Gescheitere,  
oder?  30. Technische Universität 31. gehoben und Ehrfurcht einflößend  32. 
Gerät kontrolliert, wie schnell du fährst  34. auch in England existiert das Alter  
35. Vorname von Herr Schönherr: Wünsch dir was!  37. Überraschungslaut 38. 
sie tanzt im Ballett  40. im Belvedere  zu sehen  42. Wunderbar, das Ave Maria 
der Primadonna assoluta 43. arm oder so, der Tod macht alle gleich – zumin-
dest sprichwörtlich gesehen  44. ein Mengenbegriff der Informatik

SENKRECHT: 1.  «Was dem Herzen widerstrebt, lässt der Kopf nicht ein», schrieb 
der Schüler Kants in (Die Welt als Wille und Vorstellung)  2. Land der Eidgenoss_
innen, abg. 3. Lacher, wenn es verdoppelt wird  4. manchmal ist man blind vor 
diesem starken Gefühl, manchmal kocht man auch  5. im Vorderen Orient, nur 
kurz betrachtet  6. jede Midlife-Crisis beginnt damit 7. Ort für Stifte, Kette, Bril-
le – meist länglich und flach  8. Fräulein hat Gespür für Schnee, schrieb Peter 
Hoeg im Roman  9. Kurzform für beliebtes Kuscheltier (y=i)  10. des Malers Nol-
de Initialen  16. steht allgemeinverständlich für Polen  17. gar nicht rechtsmä-
ßig, wenn man etwas in die eigene steckt – oder?  18. Zahlungen für den Un-
terhalt, hier aufwärts  20. Wohlgeruch oder doch nur Geruch  22. nur kurz am 
Arsch gefallen  23. im Zweigbetrieb  26. Barkeeper arbeitet in Wien von unten 
nach oben  28. Schirmherrschaft und Obhutsverhältnis  29. steht ganz einfach 
für Herr  30. solch Kappe macht zeitweise unsichtbar  33. Gänseblümchen 
wächst am Ortsrand von Manchester  35. sie ist im Kopf nicht ganz richtig, wenn 
sie diesen Schaden hat  36. gehört zur Speiche wie die Hand zum Fuß  39. sagt 
man zum Abschied manchmal ganz leise, allerdings nicht Servus  41. sehr ein-
fach, findet frau jenes von Kolumbus 

Lösung für Heft 329:  ROLLTREPPE
Gewonnen hat Katharina Gschwendner, 1030 Wien

W: 1 GASTGAERTEN 11 UEBERMORGEN 13 LAECH 14 PLEITE 15 FLEDER 16 MA-
GNESIT 20 IHE 21 PFEIFENRAUCH 22 EFL 23 TIDE 24 SAC 25 RE 27 ALPE 29 MS 
30 IKEA 32 NIPLA 34 ETSCH 36 CELLAR 39 INKA 40 ETUI 41 EVELYN 42 KNETE

S: 2 AUA 3 SEEIGEL 4 TBC 5 GEHOEFT 6 AR 7 EMPFINDLICH 8 TREE 9 EGIDIUS  
10 NETEHCAM 12 NEREHCS 17 AFFEKTIV 18 NI 19 SEIAN 26 HACKL 28 ELLEN 
31 ESNE 33 ALTE 35 HAY 37 AUT 38 RIE
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Alle fünf Jahre gibt das Gesund-
heitsministerium den österrei-
chischen Ernährungsbericht 

heraus. «Wer isst wohl meine 65 Kilo 
Fleisch?», fragen Sie sich als Vegeta-
rier_in, wenn Sie die Ausgabe 2008 
zur Hand nehmen. Und die Muslim_
innen wundern sich vielleicht über 
die ihnen statistisch zugedachten 40 
Kilo Schweinefleisch. Richtig staunen 
würden Sie allerdings dann, wenn 
Sie die aktuelle Aufstellung des Ös-
terreichischen Zentrums für Produk-
tivität und Wirtschaftlichkeit (ÖPWZ) 
zur Hand nehmen. Denn die legen 
Ihnen nochmals 35 Kilo auf den Tel-
ler: 99,7 Kilo ist der durchschnittliche 
Verbrauch laut dieser Liste.

Bei Eiern ist die Geschichte ähn-
lich. Der Ernährungsbericht spricht 
von 236 Stück jährlich, beim ÖPWZ 
sind Sie mit 14,2 Kilo dabei. Bei ei-
nem angenommenen Gewicht von 
55 Gramm pro Ei sind das 256 Eier. 
Also 25 Kuchen mehr, zum Beispiel. 
Mit den anderen Nahrungsmitteln ist 

es ähnlich: Die Bandbreite zwischen 
den einzelnen Statistiken schwankt 
beträchtlich.

Schon interessant, dass die ver-
öffentlichten Hausnummern so un-
terschiedliche Hausnummern sind. 
Auf den ersten Blick scheint der Er-
nährungsbericht die verlässlichere 
Quelle zu sein. Er bezieht seine Daten 
aus Verzehrsangaben einer hoffent-
lich repräsentativen Stichprobe von 
Befragten. Dem ÖPWZ könnten wir 
unterstellen, die Gesamtheit der be-
reitgestellten Ware als Basis heranzu-
ziehen. Was grober Unfug wäre, weil 
weder Verderb und Vermüllung be-
rücksichtigt wären noch, vorsichtig 
ausgedrückt, an den Behörden vor-
bei bereitgestellte (privat produzier-
te oder importierte) Ware.

Dem Ernährungsbericht bedin-
gungslos zu vertrauen, kann aber 
auch blauäugig sein. Wenn eine Per-
son angibt, am Sonntag ein Schnit-
zerl verdrückt zu haben, dann kön-
nen Sie genausogut den Würfel 

nehmen, wenn es darum geht, das 
tatsächliche Fleischgewicht zu 
ermitteln.

Grundsätzlich könnte Ihnen ja 
egal sein, ob Sie als Vegetarier_in 
65 Kilo oder 100 Kilo Fleisch im Jahr 
nicht essen. Ebenso, dass im ÖP-
WZ-Machwerk zwischen «Fleisch» 
(die erwähnten 100 Kilo) und «ech-
ten Fleischprodukten» (80 Kilo – ge-
hen wir mal davon aus, dass die 80 
in den 100 Kilo enthalten sind, sonst 
müssten wir die grundsätzliche Ver-
trauensfrage stellen) unterschieden 
wird. Seien Sie froh, das Sie nicht in-
teressiert, was den Omnivoren un-
ter diesem Deckmantel alles vorge-
setzt wird. 

Brisant wird es allerdings dann, 
wenn Medien begeistert nachkläf-
fen, dass wir Österreicher_innen mit 
unserem Fleischkonsum an zweiter 
Stelle in Europa liegen und unseren 
Verbrauch unbedingt drosseln müs-
sen: genau. Damit wir nämlich das 
vorhandene Getreide getrost vom 

Viehfutter für die Herstellung von 
Agrosprit umdisponieren können, 
zum Beispiel.

Wenn Sie nun auch noch, ganz ne-
benbei, bedenken, dass vom ÖPWZ 
bereits im März 2012 die Frage «Was 
essen Sie in diesem Jahr?» beantwor-
tet wurde, dürfen Sie ruhig glauben, 
die Verantwortlichen hätten tief in 
die Kristallkugel geblickt. 

Hoffentlich haben die Damen und 
Herren unseren Verbrauch auch nur 
bis zum 20. Dezember hochgerech-
net. Denn schließlich geht einen Tag 
später (das müssten sie ebendort ge-
sehen haben) die Welt unter. 

Rezepte unter  
http://singlekocherei.myblog.de

Quellen:
Elmadfa e al.: Österreichischer Ernährungsbe-
richt 2008
ÖPWZ: Was essen Sie in diesem Jahr? Newslet-
ter 05–12

  CHRISTAS SPARKÜCHE

Statistischer Fraß
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Es ist Montag, 1. Oktober, früher 
Abend. Allmählich mischt sich das 
Nachmittagspublikum (Pensionis-
ten, Arbeitslose) mit Stammgästen, 

die den ersten Arbeitstag der Woche bei 
einem Bier ausklingen lassen. Wie zufäl-
lig ist die Rollenverteilung im Lokal streng 
nach Geschlechtern getrennt. Die Gäste 
sind männlich, die Bedienung weiblich. 
Babsi, die Chefin, ist an diesem Abend 
zwar nicht da, dafür hat Margit Dienst. 
Die Endvierzigerin mit Kärntner Akzent 
steht hinter der Budel schlagfertig ihren 
Mann und pariert die eine oder andere als 
hePseudokompliment getarnte Anmache. 
Da kann es, sicher nicht zum ersten Mal, 
schon passieren, dass sie von einem lusti-
gen Gast als «zukünftige Ex-Frau» ange-
sprochen wird.  

Zwischen Anmache wegstecken, Bestel-
lung aufnehmen und ausschenken, artiku-
liert sie politische Ansichten, die vom üb-
lichen Stammtischgelaber weit entfernt 
sind. Zwar stimmt auch sie in den Chor 
der Parkpickerlgegner_innen ein (was 
nachvollziehbar ist: Ab heute gilt die neue 
Parkregelung und der Pickerl befreite 18. 
Bezirk wird gerade heillos zugeparkt), die 
üblichen Politiker_innen-Schimpftiraden 
überlässt sie aber anderen. Schuld seien die 
Wähler selbst, die sich alles gefallen lassen. 
Es gebe kein Zusammenhalten mehr. Sol-
le die Bevölkerung doch auf die Barrika-
den steigen, wenn ihr was nicht passt. Nur 
passiere das eben nicht in unseren Breiten. 
Die Griech_innen nimmt sie in Schutz. 
Das Schlimmste sei das Schüren von Hass. 
«So was macht man nicht!», meint Margit, 
und: «Was können denn die Griechen da-
für!» Von den Hilfsgeldern würden die ja 
auch nichts sehen, sondern nur die Ban-
ken. Das mit der Hypo Alpe Adria sei eine 
bodenlose Frechheit: Milliarden vernich-
ten und dann einfach noch eine Milliar-
de und mehr verlangen. An den Pranger 
gehörten die Banker. Margit: «Wo bleibt 

Der Tschocherl-Report (16. Teil)

Wellness für Gesellige

so gut wie täglich nach der Arbeit ins 
«Babsi». 

So gut wie zum Inventar gehört auch 
Rudi. 45 Arbeits- und Beitragsjahre lie-
gen hinter ihm, erzählt er stolz. Der ge-
lernte Maurer, der auch als Fleischhau-
er gearbeitet hat, war die letzten 15 Jahre 
Mitarbeiter bei der MA 48 und als sol-
cher für die Reinhaltung von Wiens Stra-
ßen zuständig. Eine Spezialbezeichnung 
hat man im Espresso Babsi auch für ihn 
parat. «Bei der Karottenpost» habe der 
Rudi gearbeitet, sagt Max, und besteht 
drauf, dass es sich dabei um eine in Wien 
geläufige Bezeichnung für Straßenkehrer 
handle. Seit sieben Jahren ist Rudi schon 

Yoga, autogenes Training, Spazierengehen, Laufen, 
Schwimmen, Sport generell, Lesen, Fernsehen.  Ent-
spannungstechniken gibt es viele, je nach Typ. Wenn die Her-
ren Max, Manfred und Peter Feierabend haben, gehen sie aber 
lieber ins Espresso Babsi, auf ein Bierchen oder zwei. Der Gau-
di wegen. Rudi und Harry machen es nicht anders. 

ESPRESSO BABSI

Krügerl: –
Flaschenbier: 2,80
Achterl: 1,20
Spritzer weiß: 1,80
Kleiner Mokka: 2,10
Essen: –
Schanigarten: –
Ambiente: uriges Grätzel-
Kleinod; Musicbox

Adresse: Kreuzgasse 70, 
1180 Wien
Tel.: –
Web: –
Öffnungszeiten: Mo.–Sa.: 
9–23 Uhr, Sonn- und Fei-
ertage ab 14 Uhr

in der wohlverdienten Pension. Wenn er 
nicht im Lokal ist, hilft er Babsi, der Che-
fin, und ihrem Lebensgefährten Thomas 
(beide sind übrigens Steirer) bei einer 
kleinen Nebenbeschäftigung: beim Ver-
kaufen von Steckerlfischen. 

An der Bar steht auch ein eher ruhi-
ger Herr, der einen großen dunkelgrünen 
Wanderrucksack auf seinen Rücken ge-
schnallt hat und sich an der Bar ein paar 
Bier genehmigt. Als er ohne großes Auf-
sehen das Lokal verlässt, weiß niemand 
seinen Namen. Er sei ein sporadischer 
Gast, heißt es nur. 

Harry dagegen ist weder ruhig noch ein 
seltener Gast. Der gelernte Autospengler, 

dem irgendwann «die Bandscheiben aus-
samarschiert san» und der seitdem auf 
Arbeitssuche ist, wohnt seit den 1960ern 
im Grätzel und kommt so gegen zwei- 
bis dreimal pro Woche ins Espresso Bab-
si. Und zwar, weil er hier «so richtig ab-
schalten» kann. Besonders mag er, dass 
die Leute aus allen sozialen Schichten kä-
men. Harry: «Das Publikum ist der Ham-
mer!» Sogar ein ziemlich bekannter Kla-
vierspieler, dessen Namen er nicht verrät, 
sei Stammgast. Sie alle kämen «ganz ein-
fach wegen der Gaudi». Oft brauche es 
«nur a Meldung, und die Hittn liegt». 

Text: Arthur Fürnhammer
Fotos: Peter M. Mayr

denn da die Ethik und die Moral! Aber das 
haben die Leut ja gar nimmer!»

Mit der Parkplatzsituation alles ande-
re als zufrieden ist auch Peter. Das Park-
pickerl gehöre in ganz Wien eingeführt 
oder gar nicht, meint der Stammgast, der 
das Espresso Babsi als Teil seines per-
sönlichen Bermudadreiecks bezeichnet. 
Dazu gehören auch das Espresso Cook di-
rekt gegenüber und das Gasthaus Linden-
hof schräg gegenüber. Ins Espresso Babsi 
kommt Peter («Petzi» unter Stammgästen) 
seit gut zwanzig Jahren und zwar «zur Ent-
spannung». Und, ergänzt er extra laut in 
Richtung Margit, «wegen der feschen und 
freundlichen Bedienung». Ein Kompli-
ment, das die Kellnerin gekonnt überhört. 
Für Peters Beruf kursieren im Lokal die 
Bezeichnungen Totengräber, Leichenfled-
derer und Pompfineberer. Er selbst sagt, in 
Anspielung auf den Trend, vermeintlich 
schlecht angesehene Berufe durch Angli-
sierung aufzuwerten (Bsp.: Hausmeister – 
Facility Manager), er sei «Last Way Mana-
ger». Zehn Jahre habe er beim Abholdienst 
gearbeitet. Seit ein paar Jahren obliegt ihm 
die – bedeutend rückenschonendere – Tä-
tigkeit des «Arrangeurs». Als solcher ist er 
dafür zuständig, dass «der richtige Sarg am 
richtigen Friedhof mit der richtigen Leich 
drin is». Vor seiner jetzigen Tätigkeit war 

Peter Staplerfahrer, dann im Außendienst. 
Irgendwann sei er unter die Räder gekom-
men, weil er einer sei, «der es jedem recht 
machen muss». Dass er bei der Bestat-
tung Wien gelandet sei, hat er noch keinen 
einzigen Tag bereut. Peter: «Der Job liegt 
mir.» Natürlich sei es hart, «weil du jedes 
Mal jemandem was wegnimmst», aber er 
habe gelernt, «mit der Materie umzuge-
hen». Und sei gut darin geworden. Nach 
einer Bestattung hat sich eine Dame bei 
ihm mit den Worten «sehr kompetent und 
einfühlsam» bedankt. Davon abgesehen 
sei es kein wirklich stressiger Job. «Heu-
te war nur um 9 Uhr a Urne und um 15 
Uhr a Kremation.» An Montagen sei ge-
nerell nie viel los.

«Das Publikum ist der Hammer!»

Auch Manfred und Rudi haben bezie-
hungsweise hatten mit der Stadt Wien 
als Arbeitgeberin zu tun. Manfred ar-
beitet bei einer von zwei Firmen, die für 
die Elektroinstallationen im Rathaus zu-
ständig sind. Den Bürgermeister habe er 
in den letzten zehn Jahren aber nur zwei 
Mal gesehen. Logische Reaktion der Run-
de. Im Rathaus sei der ja auch nie, umso 
öfter dafür in der Zehner Marie, seinem 
Stammbeisl im 16ten. Manfred kommt 
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Tschocherl sind 
anders: Die 
Speisenauswahl 
ist, sollte sie 
einmal über 
Würstel und 
Toast hinausge-
hen, fleischlas-
tig, ohne vege-
tarische 
Alternative und 
weder bio, eth-
no noch slow. 
Tschocherl sind 
deklarierte 
Raucherlokale. 
W-Lan ist darin 
ein Fremdwort, 
genauso wie 
modische Kaf-
feevariationen 
à la Caffè Latte 
und Latte 
Macchiato. 
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Das «Miles Smiles» in der Wiener 
Lange Gasse ist ein Jazzschuppen, 
an dem keine Jazzliebhaberin vor-
beigehen kann. Ruth Weiss scheint 

derselben Meinung zu sein, sie hat sich 
diesen Ort für ihren ersten Wiener Auf-
tritt seit Jahrzehnten ausgesucht. Nach 
Wien gekommen ist sie auf Einladung des 
Amerlinghauses, wo Christa Stippinger 
die «Edition Exil» betreibt – eine Schalt-
stelle für Literatur von Außenseiter_in-
nen, unter denen so manche zu finden 
sind, die heute bereits zum schreibenden 
Establishment gehören. 

Für die betagte Globetrotterin, die in 
Kalifornien lebt und dort im Laufe ih-
res Lebens wohl kaum eine Erfahrung 
ausgelassen hat, ist Ruth Weiss unge-
heuer agil und erstaunlich kompetent. 
Sie ist für zehn Tage nach Wien gekom-
men (wo sie in den Dreißigerjahren auf-
gewachsen ist, daher ihr vorzügliches 
Deutsch), um mit ihrer Jazz-Poetry drei 

Abendveranstaltungen zu bestreiten. So-
wie mit Schülern assoziative Workshops 
zum Stichwort Holocaust durchzufüh-
ren. Woher die kleine, zarte Dame mit 
der wunderbaren türkisenen Kopfbede-
ckung, den schweren Augenbrauen und 
der sonoren Stimme, der man stunden-
lang selbstvergessen zuhören kann, die 
dazu nötigen Kräfte hernimmt, bleibt 
wohl ihr Geheimnis.         

Ruth Weiss hat ungarisch-jüdische so-
wie jugoslawisch-romanische Wurzeln. 
Die Familie hieß Glück, und wenn man 
studiert, wie sie Hitlers Verbrechern ent-
kommen ist, versteht man, dass eine sol-
che Familie gar nicht anders heißen hat 
können. Vater Glück hat das einzigartige 
Kunststück zuwege gebracht, seinen Hä-
schern mit seiner Familie gleich zwei Mal 
durch die Finger zu schlüpfen.

Die kleine Ruth wird im Spital Tier-
garten in Berlin geboren, und das heran-
wachsende Mädchen wird sich an die Pe-
regrinationen der Familie zwischen den 
brennenden Synagogen in der alten und 
dem Zeitrafferleben in der neuen Welt als 
lange, aufregende Reise erinnern.

Die Familie landet in Iowa, zieht je-
doch bald nach Chikago um. Die kleine 
Ruth, die schon mit neun Jahren über-
zeugte Zionistin ist, kommt in eine katho-
lische Internatsschule, wo sie 1942 gradu-
iert. Nach langen Irrfahrten, die sie bis 
nach Europa zurückführen, geht’s wie-

der in die Staaten, wo ihr 
eigentliches Künstlerin-
nenleben beginnt. Im Art 
Circle Chicago arbeitet 
sie zwar noch als Barda-
me und Model, um sich 
das Geld zum Überleben 
zu verdienen, aber ihre 
ersten Performancedich-
tungen (damals eine völ-
lig neue Gattung) werden 
begeistert aufgenommen. 
Sodass sich die Schrift-
stellerin/Dichterin end-
lich den alten Traum er-
füllen kann, nach San 
Francisco zu übersiedeln. 
Gerade zur richtigen Zeit 

gründen drei Musiker am North Beach 
den berühmten «Cellar», wo Ruth W. 
zum ersten Mal so etwas wie eine Zuge-
hörigkeit entdeckt.

Die einflussreiche Literatur-Zeitung 
«Beatitude» druckt ihre ersten literari-
schen Beiträge, und der «Bebop» kommt 
auf. «Der Be-Bop ist meine tonale Ebene 
gewesen», sagt sie heute noch. Und die 
Jazz-Word-Pionierin macht Furore mit 
ihren Jazz-Performances – die man sich 
am besten als aus freien Texten genähr-
te, von einem musikalischen Soundtrack 
getragene innovative Jazz-Splitter vor-
stellen kann. Das ist bis heute über ihre 
Malerei und ihre avantgardistischen The-
aterstücke hinaus Ruth Weiss’ eigentli-
ches Markenzeichen geblieben. Das war 
auch die Zeit, in der die Bohème in San 
Francisco zu singen und zu swingen be-
gonnen hat.

Die Geburtsstunde der Beatniks 

Nun gibt es gerade bei dem Phänomen 
«Beat-Generation» eine genau nachprüf-
bare Geburtsstunde, nämlich den 7. Okto-
ber 1955: An diesem Tag hat Allen Gins-
berg im Filmore West in San Francisco 
sein Jahrhundertgedicht «HOWL» vor-
getragen –  und alle, alle kamen (obwohl 
es damals weder Handys, IPhones oder 
Facebook gab). Gerade Allen Ginsberg 
wollen wir in dieser winzigen Anthologie 
ausklammern, war doch das Einverneh-
men zwischen ihm und Ruth Weiss ein 
herzlich Schlechtes. Erfreulicher ist die 
Bekanntschaft mit Kerouac (auch wenn 
Ruth immer betont hat, dass sie nichts 
miteinander «hatten».) Kerouac, der mit 
John Clellon Holmes wahrscheinlich den 
Namen «Beat» oder «Beatnik» überhaupt 
erst aufgebracht hat, hatte es sich gegen 
Mitte der Fünfzigerjahre zur Gewohnheit 
gemacht, spät in der Nacht bei der jungen 
Autorin mit einer Flasche Rotwein aufzu-
tauchen, um über den Bewusstseinsstrom 
des Schreibens zu diskutieren oder japa-
nische Haikus um die Wette zu schrei-
ben. Bis im Morgengrauen sein Freund 
Neal Cassady erschien (jawohl, der die 
Hauptrolle in «On the Road» spielt) und 

Ruth Weiss, die letzte Überlebende der «Beat Generation»

Ihre Nummer ist nicht aufgerufen worden

1928 als Tochter österreichischer Jüd_innen in Berlin 
geboren, flüchtete Ruth Weiss mit ihrer Familie in die 
USA.  Dort lernte und lehrte sie, Poesie mit Jazz zu verbinden. 
Im Herbst war die «Goddess of the Beat Generation» wieder 
einmal auf Besuch in Wien.

die beiden zu wilden Autofahrten ani-
mierte, an die Ruth sich noch heute voll 
Grauen erinnert. 

Oder Philip Lamantia, den Ruth für 
den wichtigsten Autor seiner Generati-
on hält. Zu jener Zeit, als sie von Laman-
tia und der Fotografin Ann McKeever 
besucht wurde, lebte die hin und her zie-
hende Schriftstellerin gerade in Mexiko, 
und die drei beschlossen, die Sonnenpy-
ramide der Mayas zu besteigen. Leider 
endete das Abenteuer nicht so gut. Ruth 
verfiel angesichts der Höhe des Bauwer-
kes in eine solche Starre, dass sie herun-
tergetragen werden musste. Übrigens war 
Lamantia derjenige Autor, der bei der 
großen Lesung ’55 nicht aus seinen eige-
nen Werken las, sondern aus denen sei-
nes Freundes John Hoffman, der kurz zu-
vor gestorben war.  

Brother Antoninus wiederum war ein 
Ordensmensch, was ihn aber nicht da-
von abhielt, wunderbare Texte in Anleh-
nung an Beatnik-Prosa zu verfassen. Bill 
Eversen (sein bürgerlicher Name) war als 
einer der allerersten Kriegsdienstverwei-
gerer gegen jede kriegerische Auseinan-
dersetzung. Seine letzte Lesung (bei der 
Ruth anwesend war) gab er in der Univer-
sität von Santa Cruz bereits im Rollstuhl, 
bald danach verließ er diese Welt in Rich-
tung eines Friedens, für den er sein hal-
bes Leben gekämpft hatte.

Auch Gary Snyder (außer Ruth Weiss 
der einzige noch heute lebende Beat-Poet 
der ersten Stunde, ein Vorreiter der Öko-
logie und des Klimaschutzes, der schon 
damals den Beats den Zen-Buddhismus 
nahezubringen versucht hatte) lebte län-
gere Zeit unweit von Ruth in Nevada City 
(in Kerouacs Universum kommt er als Ja-
phy Rider vor). 

Stoff zur Rebellion

«Damals war das Wort ‹Beat› ein beleidi-
gender Ausdruck», erklärt mir Ruth bei 
unserem letzten Treffen (kaum zu glau-
ben, dass die zehn Tage schon vorüber 
sind!). «Auf der Höhe der Welle konn-
te man sich ‹Beatniks› sogar für häusli-
che Partys mieten! Sodass selbst die dem 

Beat sich zugehörig fühlenden Schrift-
steller, Musiker, Bildenden Künstler hüte-
ten, sich so zu nennen. Die einen Zugang 
zu einer Universität oder einer Artschool 
fanden, traten da so schnell wie mög-
lich ein – gaben sich den «Explosions of 
Paint» hin, die damals äußerst in waren, 
oder auch der neuen Musik, die damals 
in unseren Kreisen aufkam – und das wa-
ren keine Geringeren als Charlie Parker 
und Thelonious Monk und Dizzy und der 
junge Miles, der noch nicht mal trocken 
hinter den Ohren war. Für alle lag etwas 
in der Luft, eine Art für uns noch selber 
unbekannter Rebellion. Doch dann kam 
McCarthy, und auf einmal war ein jeder, 
der kein ‹echter Amerikaner› war, entwe-
der ein Jude oder ein Schwarzer oder ein 
Latino, oder am Ende alles das, ein poten-
zieller ‹Verräter›! Und wir hatten plötz-
lich jede Menge Stoff zu unserer Rebelli-
on. Ich? Nein, ich hatte keine Probleme, 
anfangs jedenfalls nicht. Außer dass ich 
zu jener Zeit in San Francisco lebte, was 
allein schon eine Ruchlosigkeit bedeutet 
hat. Eine junge Frau, die allein lebte, of-
fensichtlich zu jeder Tages- und Nacht-
zeit männlichen Besuch empfing, keiner 
geordneten Arbeit nachging, hinter ih-
ren Fenstern vielleicht sogar Pot rauch-
te oder noch was Teuflischeres. Und sch-
reiben konnte ich auch, oft viel besser als 

die männlichen Kollegen! Aber wir Mäd-
chen spielten damals eine untergeordne-
te Rolle, selbst in Beat-Kreisen. Das Stig-
ma des Hausmütterchens lag mir so gar 
nicht, aber die Beats behandelten ihre 
Frauen nicht viel anders als die Durch-
schnittsamerikaner. ‹Ihr macht uns jetzt 
ein schönes Abendessen, und wir gehen 
inzwischen rauf auf die Terrasse und rol-
len uns ein paar Joints.›  Die waren mehr 
auf der McCarthy-Seite, als sie sich das 
jemals vorgestellt hätten! Freilich hat es 
Ausnahmen gegeben, wie eben mich oder 
auch Lenore Kandel, die mit ihrem ‹Love 
Book› jede Menge Kohle gemacht hat, 
bei dem riesigen Bee-in im Golden Gate 
Park, just an ihrem 35. Geburtstag, und 
damit zu einer der wenigen ‹Female Lea-
ders› avanciert ist. Meinen Segen dazu hat 
sie gehabt.» Ruth Weiss steht mitten im 
Gespräch auf und reicht mir mit ihrem 
heiseren Lachen die Hand. Ihr Schlagzeu-
ger winkt ihr aus der Tür des Speisesaals 
herüber. Das heißt, sie muss zum nächs-
ten Termin. Ich schaue ihr nach, es gäbe 
noch so viel zu erfahren von dieser fas-
zinierenden Frau.     

But they didn’t call her number yet. 
Nein, Gott sei Dank haben sie ihre Num-
mer noch nicht aufgerufen. Das ist das 
Wichtigste.

Andreas Kövary

Am Anfang war 
Beat ein Schimpf-
wort: Ruth Weiss, 
die erste 
Beatpoetin
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Längst ist der neoliberale Verwer-
tungsgedanke in der Kunst an-
gekommen.  Und nun vielleicht so-
gar schon an der Peripherie, am Rand 
der Gesellschaft, wo eigentlich Therapie 
stattfinden sollte.  

Fast jeder Mensch kennt die Caritas. 
Der Name steht für tätige Nächsten-
liebe. Seit 1978 betreibt sie das So-
zialpsychiatrische Zentrum Wien in 

der Wiedener Hauptstraße 105 in Wien-
Margareten. Diese niederschwellige An-
laufstelle soll Menschen in psychischen 
Krisensituationen und emotionalen Aus-
nahmefällen helfen. Ein Schwerpunkt ist 
dabei die Arbeit mit an Schizophrenie er-
krankten Personen. Dabei kommt – so-
fern möglich – auch die Behandlungs-
form «Kunst als Therapie» zum Tragen. 
Inzwischen hat die Caritas den nächsten 
Schritt gemacht und Mitte September in 
der ehemaligen Ankerbrotfabrik in Wien-
Favoriten ihr «Atelier 10» eröffnet. Flori-
an Reese, der künstlerische Leiter, führt 
durch den Raum und erklärt das Konzept 
dahinter: «Geplant sind zwei Module; das 
eine ist der künstlerische Arbeitsbereich. 
Das zweite ist ein Forum, wir nennen es 
nicht Galerie, sondern ein Ausstellungs-
forum zum Thema!»

Die Einrichtung der Caritas der Erzdi-
özese Wien hat zum Ziel, jene Künstler_
innen zu unterstützen, die sich aus un-
terschiedlichen sozialen Gründen nicht 
ausreichend selbständig in einem kul-
turellen Kontext bewegen können. «Es 
ist ein sehr großes, von uns mit sehr viel 
Energie aufgestelltes Projekt. Die Pers-
pektiven sind sehr, sehr vielfältig», erläu-
tert Reese. Hier gibt es kostenfrei Raum, 
Material und Assistenz. Die Atelierleitung 
hilft bei technischen Fragen, präsentiert, 
dokumentiert und archiviert. «In unse-
ren Statements heißt es, dass das Atelier 
sozial niederschwellig, künstlerisch aber 
hochschwellig ist. Wir wollen hier ganz 
speziell Menschen mit einer auffälligen 
künstlerischen Begabung suchen.» Ein 
Praktikum dauert vier bis fünf Wochen, 
dann entscheidet sich alles Weitere. «Wer 

hier einen Platz hat, kann kommen und 
gehen, wann er/sie will.»

Kunst und/oder ungeschliffene Kunst

Ein weiterer Aspekt ist Öffentlichkeitsar-
beit sowie Kontaktpflege zu Galerien auf 
der wirkmächtigen Käufer_innen- und 
Kurator_innenseite. Professionell sollen 
Menschen aus sozialen Randgruppen mit 
Kompetenz und Autonomie bestärkt wer-
den. Daraus ergibt sich mittelfristig das 
Ziel, gesellschaftliche Zeichen zu setzen 
und die künstlerische Leistungsfähigkeit 
dieser Menschen unter Beweis zu stellen. 

Aber war da nicht was? Gab es so et-
was nicht schon früher? Ah ja. Und noch 
immer!

Der klinische Psychiater Leo Navra-
til begann bereits 1954, seine Klientel 
zeichnen zu lassen. Und die Zeichnun-
gen bekamen eine spezielle Qualität. Der 
französische Künstler Jean Dubuffet de-
finierte die Bezeichnung «Art brut» als 
Sammelbegriff für autodidaktische Kunst. 
(Der immer wieder verwendete Schräg-
strich im Kontext zu Gugging soll aus-
drücken, dass es «sowohl als auch» sein 
könnte: Art und/oder Art brut).

«Wir haben eigentlich nicht vor, Kate-
gorien einzuführen oder uns an diesen zu 
bedienen. Es gibt den Art-brut-Begriff. Es 
gibt auch andere Begriffe, die noch unpas-
sender sind: Outsider-Art. Wir versuchen 
jede Künstlerin, jeden Künstler für sich zu 
definieren und in keine Kategorie zu set-
zen. Eine Voraussetzung, hier arbeiten zu 
können, ist allerdings nicht nur das künst-
lerische Talent, sondern wir wollen die-
sem Atelier ein Gesicht geben, und das tun 
wir, indem wir sagen: Wir fördern Kunst, 
die besonders eigenständig ist. Kunst, die 
nicht von Trends und anderen Kunstströ-
mungen maßgeblich beeinflusst ist.»

In Leo Navratils Gugginger Zentrum 
für Kunst-Psychotherapie, dem späteren 
«Haus der Künstler», entwickelte sich eine 
«Factory», eine Kunstfabrik – frei nach 
Andy Warhol. Eine Produktionsstätte, 
deren Elaborate rasend schnell modern 
wurden und ergo reißenden Absatz fan-
den. Dabei waren diese Artefakte als Er-
gebnis zum sozialtherapeutischen Projekt 

«Kunst als Therapie» gedacht und somit 
eher ein Nebenprodukt. Geht die Cari-
tas nun mit dem «Atelier 10» einen ähnli-
chen Weg – und wird sie auch Jahrzehnte 
durchhalten? «Der Vergleich mit Gugging 
ist sicher nicht falsch, aber man darf nicht 
vergessen, dass Gugging im Zeitraum von 
60 Jahren entstanden ist und das in einem 
psychiatrischen Korsett.» Auch nicht ver-
gessen darf man, dass bei Professor Nav-
ratil die Therapie im Vordergrund stand. 
Das Landeskrankenhaus für Psychiatrie 
und Neurologie in der Nähe von Klos-
terneuburg wurde 1885 gegründet. Ma-
ria Gugging etablierte sich erst langsam 
über einen Zeitraum von einem knappen 
Menschenalter.

Navratil hatte in den 1950er Jahren 
begonnen, Testzeichnungen mit seinen 

Patienten (vorwiegend Männern, damals üb-
lich) durchzuführen. Unter Tausenden der so 
entstandenen Arbeiten fanden sich jedoch ein-
zelne, die ihm «besonders» erschienen. Navra-
til erklärte das Phänomen mit jenem «Talent», 
das auch unter «Normalen» prozentuell aufträte. 
Aus diesem Ansatz heraus festigte sich im Lau-
fe seiner Arbeit die Erkenntnis, dass eine Per-
son, die an einer Psychose erkrankt, nur dann 
fähig ist, eine «formale Einmaligkeit» zu schaf-
fen, wenn sie auch künstlerisches Talent hat. Und 
desillusionierendes Resümee für Sozialroman-
tiker_innen aller Fraktionen: Unter psychisch 
Erkrankten gibt es nicht mehr Talente als in der 
Durchschnittsbevölkerung.

Malerei? Medizin?

Florian Reese, der Leiter, erklärt seinen Zugang. 
«Ich bin über einen Umweg auf diese Kunst ge-
stoßen. Ich habe Kunsttherapie in Deutschland 
studiert und 1992 ein Praktikum im Haus der 
Künstler in Gugging gemacht. Ich war davon 
sehr fasziniert.» Im Jahr 2000 kehrte er nach 
Gugging zurück, wo er elf Jahre arbeitete, bis ihn 
der Ruf der Caritas für das «Atelier 10» ereilte. 
Seit Jänner 2012 wird in den weitläufigen Lofts 
in der Puchsbaumgasse auf der zweiten Etage ge-
arbeitet, sondiert und probiert, um etwas Nach-
haltiges auf die Beine zu stellen. 

«Wir sind keine Schule, sondern nur eine 
Möglichkeit, wo man sich entfalten kann. Der 
große Unterschied ist: Das hier ist ein freies 
Atelier», sagt Reese im Brustton der Überzeu-
gung seiner durchaus heiklen Mission. Künst-
ler_innen kommen hierher, bringen ihre Werke 
ein. Viele davon vermittelt vom überregiona-
len Psychosozialen Dienst oder dem eingangs 
erwähnten Sozialpsychiatrischen Zentrum in 
Wien-Margareten, der Anlaufstelle für aku-
te Krisen.

Stellt sich – wie überall – die Frage nach der 
Verwertbarkeit: «Ich sehe die Gefahr ebenso, 
weil wir uns hier auf einem sozialen Terrain be-
wegen. Wir werden mit allen, die wir ausstellen 
und für die wir Energie aufwenden, einen Ver-
trag haben. Das Ergebnis wird sein, dass bei ei-
nem Verkauf eines Bildes 50 Prozent an die Ca-
ritas gehen, zur Deckung von Materialkosten, 
Miete, Arbeitszeit usw. Das ist eine ganz nor-
male Prozedur im ganz normalen Geschäftsle-
ben. Es wäre eigentlich beinahe unverschämt, es 
nicht zu verlangen! Das wäre ein sehr karitati-
ver Gedanke, aber wir reden hier von Kunst und 
Künstler_innen. Der Fokus liegt auf den Fähig-
keiten. Und ich glaube, es ist nur fair zu sagen: 
Ein Künstler bekommt hier Material, Experti-
se, Öffentlichkeitsarbeit – also sehr viel Ener-
gie und weitaus mehr als der Künstler, der von 
der Akademie abgeht.»

Und die Frage bleibt: Wird der Hype steuer-
bar sein? Vergleichbar mit jener Modewelle, die 
um die renommierten Insassen der Landesner-
venheilanstalt in Maria Gugging einsetzte: Au-
gust Walla, Oswald Tschirtner, Johann Hauser 
oder Johann Garber? 

«Ich denke schon, dass es bei uns auch im-
mer wieder Kritikpunkte geben wird. Ich fürch-
te auch, dass es Meinungen geben wird, die viel-
leicht nicht immer richtig gerecht und auch 
etwas uninformiert sind. Wir werden ganz ge-
wiss nicht auf Teufel komm raus verkaufen wol-
len, das ist nicht unsere Absicht. Wenn jemand 
ein Jahr lang eine Schaffenskrise hat, dann wer-
den wir ihn oder sie auch weiterhin unterstüt-
zen. Und wenn jemand sagt, er oder sie möchte 
nicht verkaufen, so wird er/sie auch nicht ver-
kaufen müssen.» 

Peter Kapeller, Michaela Polacek, Andreas 
Maurer oder Katharina Kleibel (aufmerksamen 
Augustin-Leser_innen bekannt) sind Personen, 
die bereits in den Genuss von Förderung und 
Unterstützung in Form des neuen «Atelier 10» 
kamen. «Wenn jemand das Ziel äußert zu reüs-
sieren, um wirklich Erfolg zu haben, dann werde 
ich alles tun, um dieses möglich zu machen», sagt 
Florian Reese, nickt leise und widmet sich wie-
der seinen Künstler_innen – oder sind es doch 
nur Patient_innen?

 Text und Foto: Timo Resetschnig 

Andreas Maurer, in 
die Malereilehre ge-
gangen bei Leo 
Zogmayer und Gun-
ter Damisch, hat 
sich heute der Auto-
didaktik verschrie-
ben. Vorne: Florian 
Reese, Leiter des 
Atelier 10

Atelier 10, Puchsbaum-
gasse 1c, Stiege 5,  
1100 Wien 
www.atelier10.eu  

Lässt sich Kunst und Therapie unter ein Dach bringen? – Die Caritas versucht es 

Atelier 10 oder Gugging 2.0
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Ein starker Titel kann da schon hilfreich 
sein. Ich will nicht unbedingt diese «Excel-
Sheet-Kunst», wo es nur mehr um Erklä-
rungen, nicht mehr um Kunst geht. Poesie 
ist sehr wichtig für mich. Ich will Men-
schen berühren, dazu braucht es Elemen-
te einer Traumwelt. 

Ein wichtiges Thema in deiner Arbeit war zu-
letzt das Wasser.

In gewisser Weise. Der «Thought Inter-
preter» entstand kurz nach meiner An-
kunft hier. Ich hatte das starke Bedürfnis, 
mit Menschen in Verbindung zu treten, 
andererseits war ich überwältigt von den 
riesigen Menschenmengen, speziell in 
der U-Bahn. Was war das, all diese Men-
schen unter der Oberfläche? Diese Arbeit 
ist über die Energie all dieser Menschen, 
von der wir umgeben sind, ohne sie wirk-
lich zu bemerken. Wir treffen auf Blicke, 
ohne dafür Zeit zu haben, darüber nach-
zudenken. Ich sah mir diese Ideen – weit 
hergeholt – im Zusammenhang mit Was-
ser an, das Emotionen enthält; schließlich 
ist es das beste Lösungsmittel der Welt. 
Ich stellte mir vor, dass der emotionale 
Zustand einer Stadt irgendwie in der Ka-
nalisation gespiegelt werden könnte. Wir 
verwenden so viel Wasser, es läuft durch 
uns durch, wir enthalten es zu 70 Prozent, 

wir könnten ohne es nicht leben. Es sind 
die magischen Dinge, die der Schlüssel 
zu unserem Dasein sind ...

Glaubst du, dass du mit deiner Kunst die 
Welt verändern kannst?

Natürlich kann Kunst die Welt verän-
dern. Kunst soll Bewusstsein schaf-
fen, zum Nachdenken verführen. Sie 
bringt Dinge an die Oberfläche und soll 
Diskurse auslösen. Wir brauchen eine 
«menschliche» Diskussion, sonst kom-
men wir doch nicht weiter.

Ist Wien eine gute Stadt für das Künster_in-
nendasein, das ja heute wie je ein schwie-
riges ist? Warum tut man sich das eigent-
lich freiwillig an?

Ich hoffe, ich kann halb hier, halb in Is-
land mit meiner Kunst weitermachen. 
Ich denke, man kann heute überall 
Kunst machen und dann verschicken. 
Ich denke, du musst dich beweisen, 
musst einfach gut werden, bis die Wer-
ke emotional begeistern. Dann wirst du 
vielleicht ausgestellt. Ich versuche dort-
hin zu kommen. Ich mache weiter, weil 
ich will oder weil ich es tun muss. Da ist 
ein Bedürfnis, das ohne die Kunst nicht 
befriedigt würde. Du entscheidest dich, 
gehst ein Stück und kannst dann nicht 
mehr aufhören. Diesen Sommer machte 
ich vier Ausstellungen, ohne Geld dafür 
zu bekommen. Es ist nicht einfach, du 

mich damit einfach unwohl, weil es mei-
ne Stellung als Frau untergräbt. Das ist ein 
sehr politisches Thema, und ist es schwie-
rig damit umzugehen, aber ich hab auch 
keine Lösung. Der Konsum von Prostituti-
on ist in Island illegal, aber natürlich ist es 
falsch, die Frauen auch noch zu bestrafen. 
Wie auch immer, es gibt definitiv Sexis-
mus hier in Wien. In Island sind die Frau-
en sehr gleichgestellt, und wir haben einige 
hohe Politikerinnen. Ich habe eineinhalb 
Jahre gebraucht, um mich an die Situa-
tion für Frauen hier zu gewöhnen, etwa, 
dass Frauen sich so wenig wehren, wenn 
sie zum Beispiel auf der Straße von Män-
nern auf unangenehme und herabwürdi-
gende Art mit eindeutigen Zeichen sexu-
ell belästigt werden. Das ist mir wirklich 
oft passiert. Außerdem ist da der schreck-
liche Sexismus auf Plakaten und so weiter. 
Zu einer Frauendemo kommen, wenn’s gut 
geht, 20.000 Leute, ich finde, das ist nichts! 
Feminismus braucht mehr Unterstützung! 
Ich spürte hier auch gleich Vorbehalte ge-
gen den Feminismus. Wenn ich sage, ich 
bin Feministin, befremdet das die Leute. 
Feminismus hat doch nie jemandem weh-
getan, hat immer FÜR wunderbare Din-
ge wie etwa bessere Bildung gekämpft. Es 
geht um eine Welt, in der wir alle glück-
licher leben könnten. Ich bin stolz, Fe-
ministin zu sein, und ich werde immer 
eine sein. 

Interview und Fotos: Doris Kittler

Kunst kann eventuell auch die Welt ändern

Nordisches Alien mit scharf

Anna Fríða Jónsdóttir wurde 1984 in Reykjavík gebo-
ren, kam vor zwei Jahren nach Wien, um ihr Masters 
Degree in Bildender Kunst zu machen.  Sie hat schon in 
einigen Ausstellungen bewiesen, wie Wissenschaft und Kunst 
zu Poesie verschmelzen und ethische Diskurse anregen kön-
nen. Wie viele ihrer Landsleute ging sie weg, um außerhalb 
Islands neue Erfahrungen zu sammeln. Jónsdóttir ist jung, 
hübsch, blond, Mutter zweier Kleinkinder und Künstlerin. 
Welche Auswirkungen diese in vielen Wiener Köpfen schein-
bar nicht so einfach zu verknüpfenden Lebensfakten auf den 
Alltag Jónsdóttirs hat, darüber sprach die Neuwienerin mit 
dem Augustin.

I
sland ist für unsereins oft Ort der Sehnsucht. 
Ich assoziiere damit: Dunkelheit, Kälte, die 
große Krise, herrlich wilde Natur und schrul-
lig-witzige Menschen. Man hört, dass viele 

Menschen die Insel wegen finanzieller Prob-
leme verlassen. 

Abgesehen von der Krise ist es doch im-
mer gut, für eine gewisse Zeit wegzugehen, 
anderes zu sehen und von anderen Kultu-
ren zu lernen. Ja, es gehen viele weg, auch 
junge Familien, was nicht immer einfach 
ist. Es gibt in Island eine starke Mentali-
tät: Wenn du was willst, machst du es auch. 
Vielleicht macht uns das Klima stark. Wir 
müssen jeden Tag mit dem rauen Wetter 
umgehen, da kann man nicht wirklich zart 
besaitet sein. Ich bekam ein Stipendium, 
das ich später wieder zurückzahlen muss. 
Ich konnte mit Kindern weggehen und 
studieren, dafür bin ich sehr dankbar.

Wieso gerade Wien? Wie hast du die Stadt, 
die Mentalität empfunden, als du hierher 
kamst?

Wien ist für mich ein Kompromiss, ein 
wenig Paris-Feeling, aber leistbarer ... Ich 
war zunächst überrascht, dass nicht mehr 
Menschen Englisch sprechen, sonst hätte 
ich mich mehr bemüht, Deutsch zu ler-
nen. Was mir auch sofort auffiel, ist eine 
gewisse Langsamkeit. Ich erwartete nicht 
diese «Easy-Going»-Mentalität. Dass ich 
ein halbes Jahr Zeit habe, um eine Arbeit 
an der Uni fertigzustellen, war ich einfach 
nicht gewöhnt. In Island hatte ich eher nur 
sechs Wochen Zeit, da ist alles viel toug-
her. Du musst ständig produzieren und ak-
tiv sein, der Druck hat mir sogar gefehlt. 
Hier musst du mehr aus dem Bauch heraus 

arbeiten und Selbstdisziplin lernen. Das ist 
natürlich auch was Gutes. Ich kann auch 
mehr forschen.

Wissenschaft und Forschung haben in deiner 
Kunst einen hohen Stellenwert. 

Ich gebrauche Forschung, um darauf mei-
ne Kunst zu bauen. Mich interessierte, wie 
die Surrealisten früher die Wissenschaf-
ten für sich erschlossen und sie als eine 
Art Metaphern in ihren Arbeiten verwen-
deten. Natürlich fühlt sich Wissenschaft 
für viele von uns oft merkwürdig an, weil 
sie so wahnsinnig fortschrittlich daher-
kommt, dass wir das alles unmöglich be-
greifen können. Synthetische Biologie und 
all dieses verrückte Zeugs, das inspiriert 
mich! Ich will es verstehen, Fragen stellen 
und nachvollziehen. Ethische Fragen wer-
den in der Wissenschaft ja immer wichti-
ger: Wie weit dürfen wir gehen? Ich will, 
dass Leute wie du und ich an dieser De-
batte teilhaben können. 

Willst du, dass deine Kunst leicht verständ-
lich ist?

Ich will nicht Kunst machen, die man als 
Geburtstagsgeschenk kauft, es geht auch 
nicht vorrangig ums Produkt. Dennoch 
sollen die Menschen meine Arbeit ver-
stehen, ohne lange Texte dazu zu lesen. 

Aktuelle Ausstellung 
noch bis 20. 10.
Das weiße Haus, Argenti-
nierstraße 11, 1040 Wien
www.annafrida.com

brauchst Zeit und Geld zum Überleben; 
in Wirklichkeit ein teures Hobby. 

Besonders, wenn man dabei noch Kinder 
hat.

Als eine 28 Jahre alte Mutter fühle ich mich 
in Wien meistens wie ein Alien. Die Leute 
sind so überrascht, mich als Mutter UND 
Studentin zu sehen. Das scheint nicht zu-
sammenzupassen. Wo ich herkomme, ist 
das komplett normal. Das war am Anfang 
schon bizarr für mich. Ich fühlte mich ir-
gendwie nicht ganz ernst genommen. In 
den Cafés hier scheinen Hunde manch-
mal besser behandelt zu werden als Kin-
der. Kinder sind weniger alltäglich, nicht 
so integriert in die Gesellschaft wie in Is-
land. Trotzdem ist Wien natürlich nicht 
die schlechteste Stadt für Kinder. Ich wür-
de den Menschen hier mehr Mut wün-
schen, Kinder großzuziehen und dies 
zu genießen. Und sich nicht so sehr der 
männlichen Macht auszuliefern. 

Wie fühlst du dich hier als Frau?
Das klingt jetzt vielleicht ein wenig krass, 
aber: Als ich hierher gekommen bin, fühl-
te ich mich zum ersten Mal in meinem Le-
ben aufgrund meines Geschlechtes wie ein 
Mensch zweiter Klasse. Es stört mich ein-
fach, wenn ich meine Kinder zur Schu-
le bringe und bei fünf Puffs vorbeigehen 
muss. Die werden akzeptiert wie Super-
märkte, und man lebt nebenan. Ich fühle 

Sprung ins kalte 
Wasser: als feminis-
musverwöhnte  
isländerin in Wien

Wasser, das beste 
Lösungsmittel der 
Welt, ist die Essenz 
von Jónsdóttirs 
«Thought 
interpreter»
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Nein, ich mag diesen Tag nicht. Da-
bei gestern ein guter. Am Weg zum 
Musikarbeiter-Termin anlassbe-
zogen Schnitzler lesen («Wie ei-

ner Fräuln», sagte sie.), und dann, ange-
kommen, gibt es wenig Besseres, als mit 
Natalie Ofenböck, Musiklichtbildarbei-
ter Lang und dem später dazu gekom-
menen Nino Mandl aka Der Nino aus 
Wien (Natalie und Nino sind ein Paar) im 
schönen Kaffeehaus im dritten Bezirk zu 
sitzen und über Antwerpen, wo Natalie 
im Rahmen ihres Studiums ein Jahr ver-
brachte, alte Professoren, die vielleicht 
Kaffeehausbesitzer sind, ein unweit vom 
Café gelegenes Tor zur Hölle und dessen 
angereiste, «spirituelle» Aufsucher («die 
Energie ist spürbar und die Menschen 
sind alle so niedergedrückt.» «Nein, das 
sind einfach Wiener_innen»), Alexan-
der den Großen, Mazedonien/Makedo-
nien und mehr zu reden. Machte Appe-
tit auf Ideen, Gedanken, Worte und neue 
Eindrücke, was dann in einem am weite-
ren Weg gelegenen Antiquariat zum Kauf 
kostengünstiger Bücher führte. Heißer 
Hirn- und Herzhunger. Und Hirn und 
Herz tun heute verdammt weh, weil Nils 
Koppruch, Hamburger Musiker, gestor-
ben ist. Ich habe ihn nicht gekannt, nur 
seine Musik über viele Jahre wirklich ge-
mocht und ihn bei seinen Konzerten als 
Menschen empfunden, der «zum Gelin-
gen dieses Planeten» beiträgt. Hören wir 
seine Musik, seine Solo-Alben, seine Mu-
sik mit der Band Fink und zuletzt mit Kid 
Kopphausen, schauen wir seine Bilder an 
und wünschen uns, dass jemand seinen 
Lieben «Noch nichts ist verloren», eines 
von Koppruchs schönsten Liedern, singt, 
immer wieder, bis sie es (wieder) glau-
ben können.

Damals waren wir noch in besseren 
Verhältnissen

Unmittelbarer Anlass des Gesprächs ist 
«Fräulein Gustl», ein Programm mit Wort 
und Musik, bei dem sich Natalie und 

Musikarbeiter unterwegs … mit Natalie Eva Ofenböck, Schnitzler und der Musik

Nachdenken und lernen

Mit Krixi, Kraxi und die Kroxn ist Na-
talie Eva Ofenböck als Sängerin/
Performerin öffentlich geworden, 
nun arbeitet sie mit und an «Fräu-
lein Gustl» nach Schnitzler.

Nino Schnitzler vorlesen – Natalie aus 
«Leutnant Gustl» und Nino aus «Fräu-
lein Else», ohne dass sie vorher einen er-
höhten Schnitzler-Bezug gehabt hätten  – 
und Lukas Lauermann, Raphael Sas und 
Stefan Sterzinger machen dazu Musik. 
«Fräulein Gustl» ist nicht nur live zu er-
leben – «ich muss auf die Uhr schauen. 
Schickt sich wahrscheinlich nicht in ei-
nem so ernsten Konzert, aber wer sieht’s 
denn?» –, sondern entsteht gerade als 
eben nicht Hörbuch, sondern als Buch 
mit CD. Wofür Natalie Ofenböck nicht 
nur ihren Text eingelesen hat – das Buch, 
aus dem sie das tut, ist mit Anmerkungen 
und Anstreichungen ein eindrucksvol-
ler Anblick – sondern aktuell arbeitsin-
tensiv die Graphik besorgt und Illustra-
tionen zeichnet. 1987 in Wien geboren, 
scheint eines ihrer Handlungsprinzipi-
en zu sein, sich unterschiedlichste Dinge 
und künstlerische Ausdrucksmittel an-
zueignen und deren technische und in-
haltlichen Facetten auszuloten. Sie arti-
kuliert im Gespräch deutlich den Wunsch 
«zu lernen» und gesteht ungeniert ihre 
Nervosität vor Bühnenauftritten ein. «Ich 
muss mich sehr konzentrieren, um nicht 
davonzulaufen. Ich bin ja noch nicht 1000 
Mal auf Bühnen gestanden.» Wobei sie 
nach den Erfahrungen mit Krixi, Kraxi 
und die Kroxn und im Umfeld der Ni-
no-aus-Wien-Posse an Sicherheit gewon-
nen hat. «Jetzt ist das Gefühl da, gut ist 
es, das zu tun.» Natalie absolviert ein Ba-
chelor-Studium in Sachen Mode, erwähnt 
ein – no, na – Interesse an Kostümen und 
weitergedacht an Theater. Ihre Texte und 
Stimmmelodien, «Wortrhythmen» und 
die Neigung, spielerisch in fiktiven Cha-
rakteren zu sprechen und mit Nino zu 
dialogisieren, waren mit der Ausgangs-
punkt der CD «Die Gegenwart hängt uns 
schon lange zum Hals heraus» von Krixi, 
Kraxi und die Kroxn. An musikalischer 
Vorbildung war eine Country- und Blue-
grass-Vorliebe des Vaters vorhanden, Na-
talie leitet ihren Zugang zu Musik – «ich 
höre eigentlich kaum Musik» –  von Kin-
derliedern her, «aber nicht für Kinder». 
Von solcher Unmittelbarkeit und in sich 
ruhender, leicht absurder und sinnlicher, 
ein wenig geheimnisvoller (im Gegensatz 
zu in der Interpretation hineingeheimnis-
ter), aber immer deutlicher «Bedeutung» 
sind dann tatsächlich die besten Lieder 

bislang, die mit Natalie Ofenböcks Be-
teiligung, entstanden. Was die folgende 
Ankündigung bezüglich Krixi, Kraxi … 
der im Gespräch sehr bedachten und un-
eitel reflektierten, dabei völlig ungeküns-
telten Frau, die als «Künstlerin» (was sie 
gleichzeitig zweifellos ist) zu bezeichnen 
und so einzukasteln einem aus purem Re-
spekt nicht einfiele, zu einem echten Ver-
sprechen macht: «Wir wollen ja noch ein 
Album aufnehmen.» Dass es dabei einen 
Präsentationstermin, einen – wackelnden 
– Aufnahmetermin, aber noch keine Lie-
der gibt, passt hervorragend ins Bild, an 
dem eben beständig gemalt wird. Noch 
nichts ist verloren.

Rainer Krispel

Krixi, Kroxi und die 
Kroxn: «Die Gegenwart 
hängt uns schon lange 
zum Hals heraus» (Prob-
lembär Records)
«Fräulein Gustl» (Buch + 
CD, Verlag TBC)
«Fräulein Gustl» live: 23., 
24., 26.10. Arena Bar, 
Buch/CD-Präsentation: 
11. 12., Loosräume (TBC)

Finger, Schnitzler, 
natalie Eva Ofen-
böck, Schnitzler
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Flieg, Vöglein, flieg

«Sie stehen schon länger als eine hal-
be Stunde hier, Madame, es ist nicht 
erlaubt, das hier ist eine Grenzzo-

ne. Eine Grenzzone, wiederhole ich sinnlos.» 
2008 führten Russland und Georgien einen 
Krieg, in dem es, wie schon 1990/91, offiziell 
um die Unabhängigkeit Südossetiens ging. 
Er wurde als «Kaukasuskrieg» bekannt – oder 
blieb vielmehr als solcher unbekannt. Die mi-
litärischen Handlungen sind minutiös doku-
mentiert. Was der Krieg für den Alltag von 
Leuten bedeutete, die als Minderheit im ei-
nen oder anderen Land lebten oder sich in 
neu definierten Grenzzonen für die «richti-
ge» Seite entscheiden mussten, kommt in 
der kulturellen Produktion Mittel-Westeu-
ropas erst ganz langsam an. Eine, die dafür 
sorgt, ist Tamta Melaschwili. Sie schreibt ih-
ren Debütroman «Abzählen» wie ein Kinder-
lied – fröhlich, aufregend, melodisch. Und 
am Ende wird das Häschen erschossen. 

Zknapi und Ninzo, Ninzo und Zknapi. 
Nicht denkbar ohne einander. Auch wenn 
Ninzo ein paar Schritte voraus ist, Busen 
hat, Zigaretten schnorrt, mit viel zu jungen 
Soldaten flirtet. Und Zknapi für ihre Sorgen 
manchmal nicht halb so gute Lösungen fin-
det wie Ninzo. Und Ninzo sich alles traut, so 
viel, dass Zknapi manchmal ganz schlecht 
wird. «Sag ich: Woher weißt du, dass sie nicht 
auf uns schießen? Es ist Krieg. Sagt Ninzo: 
Sie werden nicht schießen, glaub mir.» Und 
Zknapi glaubt ihr. Außerdem braucht sie die 
Milch für den Babybruder, der ansonsten an 
der Brust der kranken, milchlosen Mutter 
stirbt. Und darum, nur darum ist sie schließ-
lich durchs Klofenster geklettert. 

Am Ende erinnert alles an die Grenzzonen-
szene in Herta Müllers «Heute wär ich mir lie-
ber nicht begegnet»: Als die Freundin, so nah 
schon am Ziel, schon fast in Ungarn, fast, fast, 
es doch nicht schafft. Verhindert wird. Blut-
rot «wie ein Mohnblumenfeld» in der Grenz-
wiese liegt. Und nie wieder auch nur den ge-
ringsten ihrer Träume verwirklichen wird. So 
fliegt, fünfzehn Jahre nach Herta Müller, die 
kleine Zknapi wie ein, wie zwei Vögel in den 
Himmel, «sie fliegen hoch, sie fliegen nieder, 
sie fliegen fort und kommen wieder. Ene, 
mene, ming, mang, kling, klang, eia, weia, 
weg. Flieg weg.»

Und Melaschwili ist einer der beste Anti-
kriegsromane gelungen.

Tamta Melaschwili
Abzählen
Aus dem Georgischen von 
Natia Mikeladse-
Bachsoliani
Unionsverlag, 2012
17,50 Euro

Lesungen 
22. 11., 19 Uhr, Hauptbü-
cherei am Gürtel
Urban-Loritz-Platz 2a, 
1070 Wien
23. 11., 16 Uhr, Messe 
Wien, Halle D, 3sat Lounge
24. 11., 13:30 Uhr, Messe Wien, Halle D, FM4 Bühne

magazin

Wer am Ufer des Saltonsees steht, wähnt sich am 
Ozean, so weitflächig und wellengepeitscht ist 
Kaliforniens größter Binnensee, der etwa 70 

Meter unter Meeresniveau inmitten der Wüste liegt. 
Der einstige Anziehungspunkt für Wassersportler_
innen und VIPs an der «Wüstenriviera» ist heute ein 
desolater und kaum bevölkerter Landstrich. Nach 
Überschwemmungen und ökologischen Veränderun-
gen kam der Tourismus völlig zum Erliegen. Eine ge-
wisse Beliebtheit hat die Gegend bei Fotograf_innen 
und Filmer_innen mit Faible für pittoreske Sonnen-
untergänge und/oder einem Hang zur Ästhetik des 
Verfalls. Die israelische Regisseurin Alma Har’el «ent-
deckte» den ehemaligen Nobelort Bombay Beach bei 
Dreharbeiten zu einem Musikclip. Sie fühlte sich an-
gezogen von dem abgeschiedenen Ort und den Men-
schen, die dort leben – längst keine Filmstars und 
Millionäre mehr, sondern Angehörige der «unteren 
10.000», darunter Althippies, Ex-Junkies, viele ken-
nen Gefängnisse von innen – eine zusammengewür-
felte Randgruppe, in der Freundschaft und Familie 

viel zählen. Über mehrere Monate lebte Alma Har’el 
mit ihnen und drehte einen Film, der die Grenzen 
des rein Dokumentarischen ausweitet durch Impro-
visation, Tanzeinlagen und gespielte Szenen. Auf die-
se Weise sind die Personen im Film nicht bloß Ab-
gebildete, sondern selbstbestimmte Akteur_innen. 
Die Leute mögen Gestrandete sein, geschlagen oder 
verbittert sind sie nicht. Das Klischee «arm, aber zu-
frieden» vermittelt «Bombay Beach» jedoch auf kei-
nen Fall. Die nahezu fehlende Infrastruktur macht z. 
B. einen Arztbesuch zu einer mühsamen Reise. Den 
siebenjährigen Benny muss seine Mutter zur Bus-
haltestelle tragen, als er nach einer Medikamenten-
Überdosierung bewusstlos ist. Der verhaltensauffäl-
lige Bub bekam starke Psychopharmaka verabreicht. 
Die Vorführung des Films brachte übrigens ein klei-
nes Happy End: Benny wurde ADHS diagnostiziert, 
und er bekommt endlich eine adäquate Therapie. 

Jenny Legenstein
Derzeit im Kino
Info: www.schikaneder.at

Keine Depression unter dem Meeresspiegel in Bombay Beach, California

Sie leben immer am Strand

1990 wurde das Ernst-Kirchweger-Haus (E. K. 
H.) besetzt, um einen Ort für Gegenkul-

tur zu schaffen. Im Theatersaal des Hauses wurde das 
Volxtheater Favoriten (später Volxtheaterkarawane) 
geboren. Die Gruppe inszenierte bis 2003 unter an-
derem Stücke von Dario Fo, Kleist und Brecht. Im 
Juni dieses Jahres wurde der riesige Theatersaal aus 
seinem Dornröschenschlaf erweckt: Eine 22-köpfige 
Varietégruppe führte das an «Alice im Wunderland» 
angelehnte Zirkusstück reALICE auf. 

Wer das versäumt oder keine Karten ergattert hat, 
bekommt jetzt eine nächste Chance: Vier Tage lang 
wird das E. K. H. wieder ein Ort voller wirbelnder 
Widersprüche, herumirrender Gedanken, akroba-
tischer Banalität, erhellender Finsternis und Klän-
ge tropfender Poesie. Eine in die Jahre gekommene 
Oma Alice folgt ihren verschlungenen Erinnerun-
gen, verstrickt sich in ihrer fantastischen Welt, ba-
lanciert hoch über den Bäumen, irrt durch das La-
byrinth einer absurden Realität und lässt sich nicht 
kleinkriegen.

In Wien gibt es sonst kaum zeitgenössischen 
Zirkus. Dieser hat sich ausgehend von Frankreich 
über die letzten Jahrzehnte zu einer verspielten und 

disziplinenübergreifenden Kunstform entwickelt. As-
soziationen, die einem beim Wort «Zirkus» vielleicht 
durch den Kopf schießen, sind bei reALICE irrefüh-
rend. Es gibt keinen dummen Pausenclown, der zum 
hundertsten Mal stolpert und mit dem Gesicht in der 
Torte landet, und auch keine hochtrainierten Muskel-
männer und schlanken Frauenkörper, die sich in en-
gen Glitzerkostümen räkeln und einem mit krampf-
haften Dauergrinsen kalte Schauer über den Rücken 
jagen. Der Charme des Stückes liegt nicht darin, ste-
rile Nummern ohne Fehler aufzuführen. Im Vorder-
grund stehen die Freude und das Experimentieren, 
die beim Zusehen Lust machen, selber auch aktiv zu 
werden. Deshalb wird es in den Wochen nach dem 
Stück einige kostenlose Workshops geben, für selbst-
organisierte Zirkusstrukturen ohne Direktor_in und 
dressierte Aktrobat_innen!

Arno Uhl

Aufführungen: 19.– 22. 10., Einlass: 19 Uhr, Beginn: 20 Uhr 
Kindervorführung: 20. 10., Einlass: 12 Uhr, Beginn: 13 Uhr 

E. K. H., Wielandg. 2–4, 1100 Wien
Eintritt: freie Spende. Alle Einnahmen werden an soziale Projekte 
gespendet. 

Zirkus im Wunderland, zweite Runde

Brennende Clown_innen & andere falsche Versprecher

B I B L I O T I C KBenny, 7, geborener  
Performance-Künstler,  

als «crazy» abgestempelt, 
Berufswunsch: 

Feuerwehrmann
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REFLECTOR
«The Heritage» (Vinyl)
(Rock Is Hell/Noise Appeal/Interstellar)
www.reflector.at

Mit dem Schlusswort voran: Sagen Sie nie-
mals «interessant» zum Sound von Reflector! 
Was sich da auf zwei Vinyl-Seiten abspielt, 
steht jedem Einordnungssinn in Genres zuwi-
der. Metal? Nicht wirklich. Avantgarde? Auch 
nicht. Warum auch ordnen. Seit bald 15 Jah-
ren reflektiert das Gespann Andreas Heller (g, 
b) und David Reumüller (dr) Freestyle-Noise 
der feinen Sorte. Neben diversen Split-7-in-
ches steht «The Heritage» für Langrille Num-
mer vier. Was bequem mollig seinen Anfang 
nimmt, entwickelt sich mit Fortdauer zu ei-
nem wahren Monster aus Riffs und Schlägen. 
Es gibt keine herkömmlichen Strophe-Bridge-
Refrain-Strukturen, keinen Gesang und kei-
ne Nummern-Revue. «The Heritage» trans-
portiert ein einziges großes Stück Musik auf 
zwei Langspielplatten-Seiten. Das geschick-
te und vor allem schnelle Wechseln der Plat-
tenseiten hält das Werk zusammen, und wer 
schnell genug wendet, bleibt auch in time. 
Eintauchen und abfahren. Und für diejenigen 
die ohne Orientierung gar nicht können, sei-
en die Melvins erwähnt. Und wie gesagt, Re-
flector klingen nicht «interessant», sondern 
«großartig»!

EKPYROSIS
«Nowhere – Now Here» (CD)
(Eigenverlag)
www.ekpyrosis.com

Eine Exkursion in dieser Rubrik zum Pla-
neten Metal. Der Metal schaut in fast jedem 
Jungmännerleben einmal vorbei, und irgend-
wann verabschiedet er sich wieder oder wird 
verabschiedet. Bei einigen jedoch nistet er 
sich für immer ein. Die Kapfenberger Metal-
Gewerkschafter von Ekpyrosis spielen ihn gar 
schon seit 23 Jahren. All inclusive: Heaven 
and Hell. Mit «Nowhere – Now Here» haben 
sie aktuell ihre sechste Arbeit veröffentlicht. 
So viel Standhaftigkeit gehört eigentlich be-
lohnt, und obwohl schon oft beerdigt, tönt 
diese Spielrichtung noch immer sehr leben-
dig. Ihr Achtziger-Jahre-Power-Metal hat kei-
nen Staub angesetzt, verirrt sich nicht in ir-
gendwelchen Nischen und wird geschickt 
mit Prog- und Trash-Schüben aufgefettet. Für 
Freund_innen von Riff-Monstern sicher ein 
Leckerbissen, aber auch metal(l)arme Kör-
per dürfen sich ruhigen Gewissens zu Ekpy-
rosis hinverirren. 

lama

magazin

 VOLLE KONZENTRATION
Letzte Runde Lachen
Ganz Wien wird mit Firmenlogos verziert / Die Zeit steht 
nun still, weil verprivatisiert (...) / Mit dem öffentlichen 
Raum ist’s jetzt auch bald vorbei / Plakatieren verboten, 
eine Frozzelei. So singt’s der Wiener Beschwerdechor (Teil 
des internationalen Beschwerdechorprojekts «The Comp-
laints Choir») in seinem Lied «Wien, wir beschweren uns». 
Damit hat er der Schlaftablette unter den Liedern der Ham-
burger Bubenband Tocotronic («Wir kommen, um uns zu 
beschweren») endlich ein wirklich ernstgemeintes Raunzen 
entgegengesetzt. Ende Oktober tritt der Wiener Beschwer-
dechor neben einer Reihe anderer Künstler_innen zum be-
schwerlichsten aller Themen auf, dem Tod. Die Benefizgala 
«Zum Tod lachen» entstand 2008 unter der Ägide von Wer-
ner Brix. Die Einnahmen werden, in Fortführung von Otto 
Tausigs Projekt «Künstler für Entwicklungshilfe», als regel-
mäßige Unterstützung an eine Handvoll entwicklungspo-
litischer Projekten weitergegeben. Stehplatzkarten kosten 
10, Sitzplätze 25 Euro, es gibt aber auch ein Kontingent für 
Kulturpassbesitzer_innen: zu bestellen bis 19. 10. unter mo-
nika.wagner@hungeraufkunstundkultur.at.

25. 10., 19 Uhr
Ronacher, Seilerstätte 9, 1010 Wien
www.zum-tod-lachen.at
www.wienerbeschwerdechor.at 

Wissenschaftlich fundiertes Betteln
Unterhaltsame Bildung statt uniformiertem Nationalis-
mus, so lässt sich das Motto der Kritischen Literaturtage 
(«Bücher statt Panzer») interpretieren. Erstere möchten wir 
auch der «Standard»-Redakteurin Herrnböck empfehlen, 
deren Wissenslücken von Europol gestopft werden. Dort 
«weiß» man nämlich zu berichten, dass sich in zwei- bis 
dreimonatiger Arbeit mit «einem bettelnden Buben gut 
und gerne 30.000 Euro umsetzen lassen». Was so eine Aus-
sage im Klima der medial geführten Debatte über das Bet-
telverbot bedeutet, darüber muss sich die Autorin selbst 
den Kopf zerbrechen. Wo die kundigeren Informant_in-
nen sind, verraten wir: Ferdinand Koller hat beim LitVerlag 
ein Buch herausgegeben, in dem laut Untertitel «Fakten 
und Analysen aus unterschiedlichen Wissenschaftsdiszip-
linen» zum Thema «Betteln in Wien» versammelt sind. Das 
stellt er just am 26. Oktober im Rahmen der «KriLit» zum 
Mittagstisch im Café CI vor und diskutiert die gesammel-
te Expertise mit dem Juristen Ronald Frühwirth und der 
Bildungswissenschaftlerin und engagierten Bettellobby-
istin Marion Thuswald. 

26. 10., 13:30 Uhr
Café Club International
Yppenplatz, 1160 Wien
www.krilit.at

Jüdische Vorstadt, revisited

Rausgeschmissen, nicht emigriert

In der Ottakringer Hubergas-
se Nummer 8 steht heute eine 
Wohnhausanlage der «Jungen 

Generation». Bis 1970 war hier 
die Ruine des Hubertempels zu 
sehen, der von Ludwig Tischler 
(1840–1906) konzipierten und 
von Ignaz Reiser (1863–1940) 
ausgebauten dreischiffigen Vor-
stadtsynagoge. Die war zwar wäh-
rend der Novemberpogrome im 
Jahr 1938 durch Brandlegung und 
Plünderung schwer beschädigt 
worden, hatte die Kriegs- und 
Nazijahre aber dennoch über-
lebt und wurde im Zuge der ma-
rodierenden Stadtplanung der 
1960er und -70er Jahre zum Ab-
riss freigegeben.

Zwei bis zweieinhalb Prozent 
der Mitglieder der Israelitischen 
Kultusgemeinde Wiens lebten 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
in Hernals und Ottakring. Un-
ter den Vorstadtjüd_innen waren 

Arbeiter_innen, der Brauereibe-
sitzer, kleine Geschäftsleute im 
Einzelhandel, Zugezogene, Alt-
eingesessene, Konvertierte, Assi-
milierte und Orthodoxe. Es gibt 
welche, die berühmt geworden 
sind im Exil (wie Frederic Mor-
ton) oder zumindest überlebt ha-
ben, und viele, die von den Nazis 
ermordet wurden. Über ihre Ge-
schichte haben Evelyn Adunka 
und Gabriele Anderl ein Buch ge-
schrieben, das im November beim 
Mandelbaum Verlag erscheint.

Der Komponist und Musikkri-
tiker Walter Arlen hat bis 1939 in 
Wien gelebt. Dann wurde seine 
Familie zur Flucht gezwungen: 
Als definitiven Rausschmiss, und 
nicht als «Emigration» will Arlen 
diesen Weg in die USA bezeich-
net wissen. Seinen Großeltern ge-
hörte das «Warenhaus Dichter» 
Ecke Brunnengasse/Grundstein-
gasse, in dem sich nach Raub und 

Arisierung «Textilwaren Osei» 
befand und heute, abgerissen und 
neugebaut, ein «Penny» und eine 
Polizeistation. Arlen lebt heute in 
Los Angeles, seine Musiksamm-
lung hat er der Wienbibliothek 
im Rathaus übergeben. Am 27. 
10. wird er im Rahmen der kri-
tischen Literaturtage (absurder-
weise einen Tag nach der Gün-
ther-Grass-Verteidigungslesung 
aus dem Hause des Zambon-Ver-
lags) im Café Club International 
mit Kathrin Konrad über die Zeit 
in und die Vertreibung aus Otta-
kring sprechen.

Evelyn Adunka, Gabriele Anderl: Jü-
disches Leben in der Vorstadt – Ot-
takring und Hernals. Mandelbaum 
Verlag (November 2012)

Kathrin Konrad (Mandelbaum Verlag) im Ge-
spräch mit Walter Arlen: Vertrieben aus 
Ottakring
Samstag, 27. 10., 14:30 Uhr
AU, Brunnengasse 76, 1160 Wien

Das Ottakringer Warenhaus 
Dichter, als es noch nicht  

geraubt, «arisiert»  
und abgerissen war
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ILAus dem Leben  
eines militärischen  
            Taugenichts

Wie sinnvoll ist der Militär-
dienst?  Ich will ihn jedenfalls 
nicht missen, weil ich damals 
viel gelernt habe, obwohl ich ein 
militärischer Taugenichts geblie-
ben bin. Viel gelernt? Anderes, 
als heute immer behauptet wird. 
Viel über Menschen und eine 
Parallelgesellschaft in einer De-
mokratie. In einer Mappe habe 
ich meine Notizen aus dem Jahr 
1985 gefunden, und plötzlich ist 
alles wieder präsent, die Wehr-
losigkeit, die Versuche, dagegen 
anzukämpfen, und das Gefühl, 
nur eine Nummer zu sein.

Wie funktioniert das System?
Der Verlust der persönlichen Freiheit geht rasch 
vor sich. Beim Tor eingewiesen, warte ich vor ei-
nem Tischchen mit zwei Männern. Meine Daten 
werden überprüft, wenige Minuten später stehe 
ich bereits in einer Zweierreihe mit einer Reise-
tasche. Mein Präsenzdienst hat begonnen. Feste 
Urteile über das Bundesheer hatte ich. Wie aber 
funktioniert das System am eigenen Leib?

Anstellen zum Kleiderfassen, die Schlange 
reicht über den Hof, Stiegenaufgang bis in den 
zweiten Stock hinauf. «Das dauert noch Stun-
den.» In der Welt «draußen» (diese Perspek-
tivenverschiebung vollzieht sich rasch) sind 
Stiegengeländer dazu da, den Aufstieg zu er-
leichtern. Das Lehnen am Stiegengeländer ist 
nichts Verwerfliches. «Sie, die Mauer brauchen 
S’ ned hoilten. De Kasern is 1939 gebaut. Da-
mois hat ma scho gewusst, dass Mauern stehen-
bleiben.» (Vor allem Kasernenmauern, denke 
ich mir.)

Das Spielchen wiederholt sich einige Male. 
Hauptakteure: der Zugsführer, ein Wehrmann, 
ein Türrahmen, ein Fenstersims. Eine Häufung 
zwischen dem Vorbeigehen von Ranghöheren 
und dem Anschnauzen ist zu bemerken. Der 
Junge, der seinen Stern sicher noch nicht lange 
hat, macht Fleißaufgaben. Anstellen zur weite-
ren Überprüfung der Personalien. Ausgabe der 
Hundsmarke, des Spindschlüssels.

Fortsetzung auf Seite 32
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Dompteure vor, sie schleichen um die Ein-
teilung herum. Exerzieren lernt man, damit 
der Samstagsdienst ausgefüllt wird. Wenn 
Nebel einfällt und wir so dahinmarschieren, 
dann frag ich mich, ob ich ein Strafgefange-
ner bin. Und das ständige Gefühl, etwas 
falsch zu machen, selbst wenn du «draußen» 
bist. Ich bin mit diesem Gefühl nicht der 
einzige, nach den ersten Wochenenden er-
zählen das alle aus unserem Zimmer. Bei der 
ersten Schulung in ADV (Allgemeiner 
Dienstvorschrift) fragt einer, ob der Absatz 
betreffend die Schädigung des Ansehens des 
Bundesheeres sich auch auf die Schilderung 
der Realität beziehe? «Wenn ich jetzt hin-
ausgehe und erzähl, wie ich das sehe, wie ich 
es erlebe, dass ich mich manchmal wie ein 
Schwerverbrecher fühle, dass mir vor-
kommt, dass wir vor dem Wochenende noch 
besonders sekkiert werden, ist das eine 
Schädigung des Ansehens des Bundeshee-
res?» «Das kann man nicht sagen. Wissen 
Sie, das bezieht sich zum Beispiel darauf, 
wenn jemand betrunken in Uniform in ei-
nem Lokal Sachen erzählt.» Im Hinausgehen 
wird der Fragesteller mit «Hallo Schwerver-
brecher» begrüßt. Unnötig zu erwähnen, 

dass das Kapitel im Anschluss, Paragraf vier, 
die «Pflichten des Vorgesetzten» vorerst 
übergangen wird. «Es wird schon noch kom-
men, das werden Sie schon noch hören.»  

Tolerierte Disziplinlosigkeit

«Was schleicht ihr so verträumt daher, 
denkt’s noch an die Muschi von der Freun-
din, doch das spüln’s jetzt nicht.» Ach diese 
Poesie auf den fast nüchternen Magen, zum 
Frühstück gab es Kaffee, der absolut unge-
nießbar ist. Tja, Männer sind hart, und har-
te Männer muss man auch erkennen. Gehen 
wir in der Einteilung und nähert sich durch 
Zufall ein weibliches Wesen, so werden Ver-
stöße gegen die Disziplin für Sekunden-
bruchteile toleriert oder mit wohlwollen-
dem Lächeln quittiert. Das Bundesheer ist 
eine Männergesellschaft mit seinen Riten. 
Doch manchmal passieren auch hier Dinge, 
die für unmöglich gehalten werden. Tritt 
ein Vizeleutnant vor die versammelte Trup-
pe, um sie «Vom Dienst abtreten» zu lassen. 
Er macht dies ohne längere Verzögerungen 
und ist deswegen auch dementsprechend 
beliebt. Als Rat für die Verkehrssicherheit 

gibt er uns mit auf den Weg, wir sollten 
doch früher von der Freundin runtersteigen 
– auf die Wiedergabe der blumigen Sprache, 
die wohl noch etwas drastischer ist, sei hier 
verzichtet. Da doch nicht alle so gelacht ha-
ben, wie er sich das vielleicht vorgestellt hat, 
verwendet er für den Rest des Präsenzdiens-
tes die Formulierung: «Passt’s auf beim 
Radfahren!» 

Oft lief uns schon ein Korporal mit einem 
Jagdhund über den Weg. Der Aufbau einer 
Hundestaffel beim Bundesheer? Weit ge-
fehlt, es ist nur der Hund des Oberstarztes, 
der täglich seine Kilometer braucht. Der 
Korporal tut fast nicht anderes, als diesen 
Hund zu versorgen. Mit dem Laufen ist es 
jedoch nicht getan, muss er doch auch die 
Geschäfte desselben genau beobachten, um 
dem Kassernenarzt genau Bericht erstatten 
zu können. «Wie war's, diesmal körniger?» 
Bei so viel Liebe für den Hund   kann es 
schon mal vorkommen, dass ein Wehrmann 
mit einer gebrochenen Hand wieder in den 
Dienst geschickt wird, um nach zwei Wo-
chen gerügt zu werden, «warum sind S’ 
denn nicht schon früher gekommen?»

Robert Streibel

Am Gang sind Aschenbecher angebracht. 
Ein Mann mit Babygesicht und blondem 
Haar raucht, auf und ab gehend. Ein Wehr-
mann zündet sich eine Zigarette an. «Wer 
hat Ihnen erlaubt, zu rauchen?» «Ich dach-
te nur, weil hier Aschenbecher sind und Sie 
…» Weiter kommt er nicht. «Sind Sie wahn-
sinnig, in der Einteilung wird nicht ge-
raucht.» Die Schilder über den Zimmertü-
ren sind feine Laubsägearbeit, künstlerische 
kleine Panzer. Nett, verspielt. 

Im Zimmer wartet bereits unser Grup-
penkommandant. Er sitzt auf dem Tisch. 
Nicht unsympathisch. Er lacht sogar über 
den Schmäh, seinen Beruf und unsere jetzi-
ge Lage betreffend: «Bäume und Sträucher 
sind wohl leichter zurechtzuschneiden als 
Wehrmänner!» 

Begrüßung am Abend durch den Kompa-
niekommandanten. Ein blonder Filmschau-
spielertyp, dem die Uniform steht. Er 
spricht davon, dass nun die Schrauben an-
gezogen werden. Ich suche, finde aber bei 
mir keine. Am nächsten Tag kommt er in 
unser Zimmer. Wir kennen ihn nicht, wis-
sen seinen Rang nicht. Keiner. Während der 
eine, der bisher am Würstelstand gearbeitet 
hat, zusammengesch… wird, kommt er 
dem einzigen Akademiker entgegen: «Sie 
haben wohl ein schlechtes Gedächtnis.» Die 
Kenntnis der Sternchen und Zeichen ist 
wichtig. «Blöd ist nur, dass die Uniformen 
alle gleich aussehen, man muss immer ge-
nau hinsehen, bevor man weiß, ob man 
Angst haben muss oder nicht», meint einer 
am Abend beim Bier. Das einzige Beisl in 
der unmittelbarer Nähe der Kaserne ist 
überfüllt, zumindest in der erste Woche.

Der normale Wahnsinn

Die erste Woche des Präsenzdienstes ist fast 
um. Die Tage zählen lohnt noch nicht. Ich 
weiß nicht, ob es eine besonders typische 
Kaserne ist, in der ich die nächsten acht 
Monate verbringen werde. Ich nehme fast 
an, sie ist typisch. Wir wollen ihr und den 
Akteuren aus diesem Grund keine Namen 
geben. Es ist der «normale Wahnsinn», für 
den, der in der Hierarchie ganz unten steht. 
«Wir sind doch kein Mädchenpensionat.» 
Alles wird prinzipiell im Laufschritt ge-
macht. Keine Übertreibung. Irgendetwas 
passt sicher nicht, wenn die Knopflöcher zu 
weit sind und so Hemd und Kragenknöpfe 
aufgehen. «Am Gang brauchen Sie Ihre Ad-
justierung nicht mehr zu richten.» Auf 
Grund der schlechten Organisation müssen 

wir in einer für uns unübersehbar langen 
Schlange auf das Essen warten. 

Ist die Farbe noch frisch? Bevor wir den 
Speisesaal betreten, sticht mir ein Wand-
spruch ins Auge. «Ob's stürmt oder schneit, 
die Sonne uns lacht.» Das Panzerlied. Der 
Text kommt mir irgendwie bekannt vor. Die 
Farbe ist frisch, es ist also doch kein Über-
bleibsel aus der Zeit, als diese Kaserne er-
richtet wurde. Im Gespräch mit einem 
Ranghöheren: «Eine Zeitlang ist es nicht ge-
sungen, dann die dritte Strophe weggelassen 
worden.» (Die Strophe, in der es heißt: 
«Was gilt dann unser Leben für unseres Rei-
ches Wehr, fürs Hakenkreuz zu sterben, ist 
unsere höchste Ehr'.») «Das müsst ihr viel-
leicht nur ein-, zweimal singen, meistens ist 
es nur ein Gröhlen, dann vergeht denen die 
Lust am Singen», meint ein Abrüster. Vor 
dem Speisesaal steht das Lied, ob wir es sin-
gen werden, weiß ich noch nicht. Meinen 
Zimmerkollegen ist es scheinbar wurscht. 
«Hast kane andern Surgn?» Einige meinen 
im Nachsatz: «Aber arg ist es schon.» – 
«Was willst machen?»  

Das Bundesheer und sein Reiseführer

 «Ein Soldat ohne Religion ist ein Soldat 
ohne Vaterland», lese ich im Kapitel «Der 
militärische Seelsorgedienst». Eine entwaff-
nende Logik. Ein Soldat ohne Religion hat 
kein Vaterland. Welche Soldaten haben kein 
Vaterland. Die Landsknechte. Sind also Sol-
daten, die sich keiner Religionsgemein-
schaft zugehörig fühlen, Landsknechte? So 
entwaffnend ist die Logik dann doch wieder 
nicht, denn obwohl ich kein Vaterland habe, 
muss ich dieses dennoch verteidigen, zu-
mindest meinen Präsenzdienst ableisten. 
Derartige Blätter finden sich im Buch «Der 
Dienst im Bundesheer», kurz Ruef, nach 
seinem Verfasser Karl Ruef. Für ihn dürfte 
dieses Handbuch ein einträgliches Geschäft 
sein, wird doch bei jedem Einrückungster-
min kräftig dafür geworben. In unserer 
Kompanie heißt es vielversprechend: «Na, 
wenn Sie in ein fremdes Land fahren, dann 
kaufen Sie sich ja auch einen Reiseführer.» 

Bereits bei unserer Angelobung wurde 
uns verkündet, dass wir nicht nur die für 
uns ungewohnten Seiten sehen sollten, da 
wir doch durch das Bundesheer auch unse-
re Heimat und sein kulturellen Schätze und 
Schönheit kennenlernen würden.  

Trotz meiner Bekenntnislosigkeit besuche 
ich den sogenannten lebenskundlichen Un-
terricht. In der dritten oder vierten Stunde, 

nach einigen Monaten bringt der Seelsorger 
eine Diaserie mit. Zeichentrickmännchen, 
die das Heil in Form eines Sterns suchen. 
Ein Bild zeigt die Zerstörung – so könnte es 
aussehen nach einem Atombombenangriff, 
doch siehe da, es gibt immer noch Männ-
chen, die das Heil suchen und finden. Se-
lig jene, die glauben, mit ihrem Glauben ei-
nen möglichen Atomkrieg zu überleben. 
Nachdem der Seelsorger erklärte, Waffen-
segnungen habe es eigentlich nie gegeben, 
man habe halt die Menschen gesegnet, ver-
zichte ich das nächste Mal und räume lieber 
den Lastwagen ab. Ist der Atombombenein-
satz tatsächlich nicht so schlimm? Im Un-
terricht ist anfangs viel von der alltäglichen 
Strahlung zu hören. «Wenn Sie ein Tag ne-
ben dem Goethedenkmal sitzen, dann be-
kommen Sie mehr Strahlungen ab, als wenn 
Sie einen Tag in Seibersdorf verbringen.» 
Die folgenden Ausführungen lassen jedoch 
nicht an Deutlichkeiten zu wünschen übrig, 
von einer Verharmlosung kann nicht die 
Rede sein, zumindest nicht im Vortrag. Der 
Film, der uns über die Maßnahmen, die wir 
im Gefechtsfeld vor und nach einem Atom-
blitz zu treffen hätten, entbehrt nicht der 
Komik. Alles schön einpacken, mit Ästel-
chen wird die Kampfdeckung noch schöner 
verziert, nachher alles gut abbürsten, und 
weiter geht der Krieg.

Links, zwo, drei, vier. Der natürliche Gang.

Ich kenne einige, denen wurde während 
der ersten Wochen bereit das dritte Mal 
das Bein, einmal die Hand amputiert, dazu 
kommen noch unzählige Androhungen 
des Abhackens. Der Grund: Das Exerzie-
ren funktioniert nicht. «Wenn Sie noch ein-
mal hinaufgreifen, dann hack ich ihnen 
die Hand ab.» Das Ausrichten funktioniert 
noch immer nicht. «Links, zwo, drei, vier, 
gewöhnen Sie sich einen forschen Gang an, 
einen männlichen Gang, nicht so schlei-
chen, links, zwo, drei, vier, gehen Sie doch 
ganz natürlich.» Einer muss lachen, oder 
besser, er verzieht das Gesicht zu einem L… 
«Wehrmann R., warum lachen Sie?» Würde 
er’s sagen, der Wachtmeister würde es nicht 
verstehen, kommandiert eine gute Dreivier-
telstunde, links, zwo, drei, vier und fordert 
dann einen natürlichen Gang. Wehrmann 
R. steht vor seiner Gruppe. Stumm. «Wenn 
jemand grundlos lacht, dann gehört er psy-
chiatriert.» Schöne Aussichten.  

Wenn wir am Samstagvormittag mar-
schieren, kommen mir die Ausbildner wie 

Fortsetzung von Seite 31
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  T O N I S  B I L D E R L E B E N

Eine zirka 25 Jahre alte Frau 
spricht mich an, ob ich ihr hel-
fen könne. Ich lade sie in einen 
Schanigarten auf einen Eisca-

fé ein. Sie erweist sich mit ihrem beina-
he akzentfreien Deutsch und sehr gu-
tem Englisch als eher gut positioniert. 
Die Antwort auf meine Frage, woher 
sie komme, verblüfft mich: «Aus dem 
Kosovo.»

Während des jugoslawischen Krieges 
lebte sie in Deutschland und Österreich. 
Es sei ihr damals relativ gut gegangen. 
«Ich konnte studieren.» Nach dem Krieg 
musste sie in den Kosovo zurück. Dort 
sei es für sie nicht einfach gewesen, ob-
wohl sie Geld von der EU erhalten habe. 
Schließlich wurde sie schwanger und ver-
lor mit dem unehelichen Kind jegliche 
Perspektive. «Ich flüchtete über mehrere 
der neuen Staaten nach Österreich» – il-
legal, wie mir scheint.

Zunächst hätte sie noch etwas Glück 
gehabt, da sie in einer Putzerei Arbeit 
finden konnte und dort in einer klei-
ner Kammer mit ihrem kleinen Buben 
wohnen durfte. Doch aus Angst vor 
sexuellen Übergriffen sei sie von dort 
weggelaufen.

Sie erzählte auch von ihren vielen ge-
scheiterten Versuchen, eine anstän-
dige Arbeit zu finden, und auch von 
unglaublichen «Jobangeboten» wie Dro-
genverkauf und Prostitution. Zwei An-
fragen bei der katholischen Kirche 

verliefen auch negativ. In einigen Gast-
stätten hätte man sie fürs Putzen oder 
Abwaschen beschäftigt, vorausgesetzt sie 
hätte jemand für die Kindbetreuung in 
den Abendstunden gefunden.

Ich versuchte ihr zu helfen, indem ich 
einige mir – im ach so sozialen Wien – be-
kannte Nummern anrief. Erfolgsaussicht? 

Gegen null! Ich gab ihr Geld für dringend 
benötigte Windeln und damit sie etwas zu 
essen kaufen konnte. Mehr war für mich 
nicht möglich.
   Tage später sah ich sie mit dem Kind 
am Arm betteln. Traurig, traurig. Auch 
das ist Wien, aber ich lebe nun mal hier.

Südtirolerplatz-Günther

Versuchte akute Hilfeleistung

www.fraubock.at
www.bockaufkultur.at
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Dabei haben sich ihre Adler-
brauen ganz eng über ihren 
Augen, die immer ein bisschen 
geweitet erscheinen, wenn 

sie in Rage gerät, zusammengezogen. 
Die Ausländer wären Schuld daran, dass 
wir Österreicher, die wir übrigens nicht 
dumm sind (!), bei der besagten Studie 
so schlecht abschneiden. «Weil die spre-
chen ja kein Wort deutsch! Und ich solle 
ihr glauben, nein hören Sie, das ist wirk-
lich so, da können Sie mir erzählen, was 
Sie wollen! Aber es seien ja viel die Eltern 
Schuld, die sowieso nicht deutsch reden.» 
Ich wollte darauf nicht näher eingehen, da 
ich erstens einsah, wie wenig da zu ma-
chen war und zweitens hatte ich keine 
Lust, das Gespräch noch in die Länge zu 
ziehen, immerhin redeten wir schon seit 
einer halben Stunde, anstatt zu arbeiten. 

Ich vermied es also ihr zu erklären, dass 
mir die Pisa-Studie sowieso sonstwo vor-
beigeht und wie ich aus dem Erweite-
rungscurriculum Germanistik bestätigt 
weiß, im Grunde kaum Aussagekraft be-
sitzt. Zwar stimmt die Annahme, es wür-
den viele Immigrant_innen daran teilneh-
men, aber man kann nicht im Ernst davon 
ausgehen, das wäre in anderen Ländern 
nicht der Fall! Die Tests werden vor al-
lem deshalb so schlecht bewertet, weil 
sich die Aufgaben dieser Studie (hierzu-
lande) an muttersprachlich deutsch spre-
chenden Kindern orientieren. Und genau 
deshalb ist es unmöglich, ein faires und 
wissenschaftliches Ergebnis zu erhalten. 
Nicht die Teilnahme der Immigrant_in-
nen ist das Problem, sondern die Auswer-
tung der Tests muss sich ändern! Darüber 
hinaus möchte ich an dieser Stelle dar-
auf hinweisen, was für einer Art zu den-
ken so eine Behauptung wohl entspricht: 
Die bösen «Ausländerkinder», die sich de 
facto wahrscheinlich fast alle österreichi-
sche Staatsbürger_innen nennen dürfen, 
versauen unseren klugen Köpfen das Ran-
king – das klingt doch verdächtig nach 
Rassismus, finden Sie nicht? Wir armen 

gescheiten Österreicher_innen, wir haben 
es halt nicht leicht. Mit so einer Vergan-
genheit. Dabei waren und sind wir doch 
immer nur die Opfer. Zuerst werden wir 
von Nazi-Deutschland überwältigt und 
dann dürfen wir nicht mal unsere Mei-
nung sagen … 

Zuerst haben wir übrigens über das 
Englisch-Lernen im fortgeschrittenen Al-
ter – was hier konkret zwischen 25 und 
30 bedeutet – gesprochen. Es sei schwie-
rig, meinte meine Kollegin, sie habe es 
versucht, aber man müsste halt ununter-
brochen daheim Englisch reden oder le-
sen. Ich gab ihr Recht. Mit dieser Spra-
che habe ich selbst einige Erfahrung, ich 
war vor ein paar Semestern als Nachhilfe-
lehrerin in einem bekannten Institut be-
schäftigt. Es sei so schwer, sie habe es auf-
gegeben. Sie könne nicht viel sagen, aber 
mal ehrlich, man komme schon recht 
weit, auch ohne viel Englisch (das bezog 
sich auf ihre Suche nach dem richtigen 
Gate am Flughafen in Athen). Ich bewun-
derte ihren Versuch, nach der Schule eine 
Fremdsprache zu erlernen ehrlich, nur er-
innerte ich mich in diesem Augenblick 
an ihre Bemerkung über die schlechten 
nicht deutsch-sprechenden Eltern. Ob die 
Deutsch auch so schwer finden wie Öster-
reicher Englisch? Rational gesehen müss-
ten sie direkt Genies sein, wenn dem nicht 
so wäre. Kaum jemand wird den Schwie-
rigkeitsgrad des Deutschen unter dem des 
Englischen einstufen. Zurecht! 

Noch etwas habe ich in diesem Germa-
nistik-EC gelernt: nämlich, dass Kinder, 
deren Muttersprache zuhause und in der 
Gesellschaft geschätzt wird, ein deutlich 
besseres Sprachniveau ausbilden. Das be-
deutet, es macht keinen Sinn, Menschen 
mit anderer Herkunft die eigene Sprache 
aufzwingen zu wollen. Gerade das ver-
anstaltet jedoch die Politik, sowohl im 
Schulsystem als auch im Bereich der be-
rüchtigten Einbürgerungstests. Teil da-
von ist die obligatorische Teilnahme an 
Sprachkursen, die (den Migrant_innen) 

nicht nur Unsummen von Geld kosten, 
sondern an deren Ende Prüfungen mit 
dem Ziel stehen, möglichst viele Teilneh-
mer_innen auszusieben. Das Niveau die-
ser Tests erhöht sich völlig willkürlich alle 
paar Jahre. 

«Das ‹österreichische Sprachproblem›»

Des weiteren haben Schulmodelle in 
Hamburg, einer Stadt mit sehr hohem Mi-
grant_innenanteil gezeigt, dass zweispra-
chige Schulmodelle, das heißt Schulen, 
in denen alle Kinder Unterricht in bei-
den Sprachen genießen (z.B. Deutsch und 
Türkisch), sprachliche Defizite der Kinder 
mit Migrationshintergrund auf lange Sicht 
am besten beseitigen können. (Dies wirkt 
sich auf die einheimischen Kinder nicht 
negativ aus – im Gegenteil. Während sich 
ihre Leistungen in den ersten Schuljahren 
noch im Durchschnittsbereich befinden, 
profitieren sie am Ende von diesem Aus-
tausch; im Deutschen liegen sie immer ein 
wenig vorne und hinzu kommt noch das 
Türkische als Fremdsprache.) Wie man 
unschwer erkennen kann, liegt das «öster-
reichische Sprachproblem» nicht an der 
Einwanderungszahl. Es gilt Vorurteile zu 
überdenken und zu versuchen, neue Lö-
sungsansätze zu finden. Offensichtlich be-
wirkt die Opfer-Rolle eine gewisse Phleg-
matik in der Behandlung solcher Themen. 
Während Deutschland, das Täter-Land, 
bemüht ist, aus seiner Schublade zu 
schlüpfen und bei weitem professionelle-
re Methoden anbietet, dreht sich Öster-
reich im Kreis auf der Suche nach einem 
Sündenbock. Der Großteil der Einwoh-
ner_innen plappert nach, was im Fernse-
hen oder von Leuten, die viel fernsehen, 
zu hören ist. Und die Politiker_innen sind 
noch immer damit beschäftigt, den Holo-
caust zu negieren.

Ist es eigentlich rassistisch, zu behaup-
ten, die Österreicher_innen seien starr-
köpfige engstirnige Suderant_innen? 

Andrea Vanek

Racist education

Mein Lieblingssatz sozialdemokratisch getarnter Rassist_innen lautet: «Ich bin ja wirklich kein Rassist, aber …».  Man 
kann diesen Satz fast beliebig weiterführen, wichtig ist nur, dass irgendwann das Wort Ausländer oder das Wort Deutsch vorkommt. 
Heute habe ich so einen Satz von meiner Arbeitskollegin gehört. Oder zumindest war das wohl als Satz gemeint: «Ich bin ja wirklich 
kein Rassist, aber ich sag Ihnen eines: Pisa-Studie!» 
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Hallo Mama!
Mir geht es zurzeit nicht so gut. Der Bun-

despräsident hat mich damals, als er die Aus-
stellung im Austrian Culture Forum in New York be-
sucht hat, wo ich mitgewirkt habe, nicht zu sich 
eingeladen. Ich konnte nur über meine ausgestell-
ten Fotos erzählen. Den Lugner kenne ich auch 
nicht persönlich. Den muss ich auch nicht kennen. 
Auf den Serafin bin ich nur neidisch, denn obwohl 
er nicht tanzen kann, ist er auf allen Hochzeiten. 
Ich erhielt nicht einmal eine Einladung zur Inte-
grationsmesse. Von den hiesigen Migranten be-
komme ich auch keine Aufträge zum Fotografie-
ren. Durch die österreichische Botschaft habe ich 
zwar in zwölf türkischen Städten über Migration 
Ausstellungen gehabt, aber die Migranten hier 
kennen mich nicht.

Vater kannten sie besser, weil er immer unter 
ihnen war. Ich mag selber nicht dieser Ghettoi-
sierung angehören. Auf die Hochzeiten gehe ich 
auch nicht, weil ich keine Einladungen bekom-
me, und in deren Kaffeehäusern halte ich mich 
auch nicht auf.

In der Früh nehme ich mir als Erstes einen Tschik! 
Ja, ja, mein Vater sagt es auch: «Mein Sohn, du 
wirst dich noch umbringen!» Körperlich bin ich in 
der Gegenwart anwesend, aber gedanklich ma-
che ich eine Reise in die Vergangenheit. Alte SW-
Aufnahmen. Ich stelle sie auf Facebook. Viele die-
ser Menschen auf den Fotos leben nicht mehr. 
Meine Leute, von denen manche nicht ins Dorf 
fahren dürfen, sind genau so sentimental wie ich. 

Diese Zeilen schreibe ich, während ich auf der Stra-
ße gehe. Dank neuester Technik kann ich im Ge-
hen schreiben.

Es sind nun ein paar Tage verstrichen, an mei-
ner Stimmung hat sich nichts geändert. Obwohl 
ich seit dreißig Jahren fotografiere, auch ein Kunst-
studium abgeschlossen habe, bekomme ich kaum 
Aufträge. So viele Möglichkeiten im Land der vielen 
Möglichkeiten gibt es doch nicht! Am liebsten wür-
de ich wieder zurück ins Dorf gehen, mir ein paar 
Ziegen kaufen und mich aus dem Kulturleben die-
ser Stadt herausstreichen! Nein, es gibt für Künst-
lerversager keine Therapie auf Staatskosten. Oder 
vielleicht doch! Bevor ich zurückkomme, würde ich 
meine ganzen Fotoapparate, Objektive, Diaprojek-
toren, Dias, SW-Filme, Festplatten mit über hundert-
tausend Fotos, meine Speicherkarten am Helden-
platz aufhäufen und mit einer Walze drüberfahren. 
Das ganze Zeug hat sowieso nur im stillen Kämmer-
lein so viele Jahre ausgeharrt. Sie wurden für mich 
zur Last! Im Gedächtnis habe ich die Aufnahmen so-
wieso! Außerdem kann heutzutage jeder und jede 
aufgrund der technischen Möglichkeiten, ohne sich 
mit Fotografie ernsthaft auseinandergesetzt zu ha-
ben, knipsen! Hierzulande schaut man nicht unbe-
dingt auf gute Fotos, sondern man setzt auf gute 
Beziehungen, damit man Aufträge erhält. Ich könn-
te mich dann vielleicht besser auf meinen Brotbe-
ruf Sozialarbeiter konzentrieren. 

Ich war auch bei einer Podiumsdiskussion. Die 
Migranten wollen ein Archiv für ihre Geschichte in 
Österreich haben! Sollen sie haben, wenn es nach 

mir geht. Wie sie das machen werden? Geld wer-
den sie brauchen, und zwar viel Geld!

Nach der Veranstaltung war ich mit einem Freund 
bis in die Früh unterwegs! In einem Lokal in der 
Nähe vom Gürtel, in einem Kellerlokal, in dem es 
keinen Sonnenschein gibt und man keinen Integ-
rationsschein braucht. Einer meiner Jungs aus mei-
ner Zeit im Jugendzentrum, den ich seit seinem 
fünften Lebensjahr kenne, arbeitet dort. Er hat sich 
nach mir gesehnt!

Bis acht Uhr gibt es dort Livemusik, dargeboten 
von einem Saz-, einem Keyboardspieler und zwei 
Sängerinnen: klassische türkische Hofmusik und 
Volksmusik aus verschiedenen Gebieten der Türkei. 
Die Sängerinnen können sich dank der Funkmikros 
bei den Tischen aufhalten. Ab und zu singen auch 
die Gäste mit! Gegen sieben Uhr frühmorgens ver-
lassen wir das Lokal, Anatolien liegt nun hinter uns 
im Keller! Wir sind wieder auf der Erdoberfläche am 
freien Gürtel, in Freiheit, unterwegs in Richtung U6-
Station Burggasse.

Liebe Mama, ab sofort werde ich eher mit dir tele-
fonieren statt zu schreiben! Oder wir chatten!

Bis bald!
Dein Sohn Mag. art Memo
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  D A S  N AC K T E  L E B E N

Aus Mehmet Emirs Fotoserie für eine Boulevardzeitung der anderen Art

28. 9.
Ich werde heute 52 Jahre alt/jung, oder Ähnliches. Außer-
dem habe ich einen Termin beim AMS. Dort erfahre ich, 
dass ich aufgrund von neurologischen und psychischen 
Beeinträchtigungen als arbeitsunfähig gelte. Also werde 
ich wieder an die PVA verwiesen. Diese Prozedur habe ich 
inzwischen schon drei Mal durchlaufen. Ich kann nur hof-
fen, dass in absehbarer Zeit eine befriedigende Lösung ge-
funden wird. Mein Geburtstagsgeschenk an mich war üb-
rigens durchaus eine Überraschung. Ich bekam 150 Euro, 
die ich aber nicht umgehend verjubelt habe. 

29. 9.
«+wv6j9öß#» Mausi ist sich nicht ganz sicher, was die fol-
genden Zusammenstellungen von Buchstaben bedeuten 
sollen. FAZ, TAZ, NZZ und so weiter. Viele Zeitungsna-
men werden abgekürzt. Ich bin nur froh, dass dieser 
Wahn die «Augustin Straßenzeitung» noch nicht erreicht 
hat, denn in den Bundesländern steht ASZ für ganz was 
anderes. Mausi geht es ähnlich. Der blinde Murli tappt bei 
dieser Problematik laut eigener Aussage im Dunkeln.

1. 10.
Öffentliches Verkehren stellt eine Straftat dar. Aber im-
mer mehr Menschen verkehren öffentlich. Wird von Ex-
pert_innen behauptet. Jetzt bin ich angemessen verwirrt. 
Nichtsdestotrotz begebe ich mich hurtigen Hufes Rich-
tung U1. Im Waggon sehe ich viele Leute ihre Mobiltele-
fone streicheln. Ich habe den Eindruck, dass etliche von 
ihnen gar nicht mehr wissen, wie sie mit einem norma-
len Telefon umgehen sollen. Es wird immer weniger ge-
sprochen. Textnachrichten dominieren die Kommuni-
kation. Ich muss aussteigen. Aus der U-Bahn und diesen 
Gedanken.

Noch immer 1.10.
Ein Kärntner ÖVP-Politiker wurde heute zu fünfeinhalb 
Jahren Haft verurteilt. Es wurde in letzter Zeit viel über 
Korruption diskutiert. Aber praktisch niemand glaubte an 
einen Schuldspruch, «weu de da obm wean sis scho 
richtn!» Nach dem heutigen Urteil hoffe ich, dass die 
«verantwortlichen» hohen Politiker_innen endlich auf 
den Boden der Realität zurückkehren. Ihnen und uns 
muss endlich bewusst werden, dass sie ihren Lohn vom 
Volk erhalten. Aus Steuergeld. Sie sind in Wahrheit unsere 
Angestellten. Also ich muss ganz deutlich sagen, dass ich 
in letzter Zeit mit meinem Personal überhaupt nicht zu-
frieden bin. Warum fällt mir in diesem Zusammenhang 
das Wort «Sozialschmarotzer» ein? Man weiß es nicht so 
genau. Und ich schon gar nicht. 

3. 10.
Mittwoch, obwohl die Mitte der Woche erst morgen ist. 
Welch seltsame Gedanken. Mir scheint langweilig zu 
sein. Was kann ich tun? Wozu bin ich in der Lage? Der 

Gang in die Gaststätte gestaltet sich in meiner näheren 
Umgebung jedenfalls als eher schwierig. Es ist zwar in-
teressant, dass die derzeitigen politischen Skandale die 
Leute zu angeregten Diskussionen veranlassen. Aber lei-
der geschieht das sehr oft auf tiefstem Niveau der Marke 
«Österreich», «Heute» und «Krone». Wohin soll ich mich 
wenden?

6. 10.
Vorsicht! Das Einkaufen von Lebensmitteln kann die Ge-
sundheit Ihrer Brieftasche gefährden! Für eine Person 
Nahrung zu erwerben sollte eigentlich günstiger sein als 
für Familien. Das stimmt aber nicht immer. Dafür gibt 
es am Samstagnachmittag vieles zum halben Preis. Wie 
es sich gehört, irre ich einige Zeit durch den Nahversor-
ger, kaufe fast nichts ein und bezahle dafür trotzdem ei-
nen unverschämt hohen Preis. Schuld daran sind angeb-
lich die unverschämt reichen Ölscheichs. 

8. 10.
Egal ob ich TV, Radio oder Zeitung konsumiere, ich höre 
ständig etwas über Krisen. Die «Märkte» sind auch dau-
ernd nervös. Ich empfehle den «Märkten» dringend die 
Konsultation eines Facharztes! Immer mehr Banken und 
Staaten müssen gerettet werden. Gleichzeitig sorgen sich 
immer mehr wirklich reiche Leute um ihren Reichtum. 
Der wird möglichst steuerschonend versteckt, und für die 
Sparpakete sollen gefälligst die Menschen aufkommen, 
die von den Superreichen so offensichtlich verarscht wer-
den. Ich bekomme immer mehr die Krise.

10. 10.
Der Verfasser dieser Zeilen ist in der Leopoldstadt unter-
wegs und blickt viel zu Boden. Im zweiten Bezirk sind 
nämlich kleine Gedenktafeln, die an die während des 
Zweiten Weltkrieges verschleppten Jüd_innen erinnern, 
in den Gehsteig eingelassen. Man kann darauf Name, Da-
tum der Deportation und Todestag lesen. Die Leopold-
stadt ist groß und es sind erschreckend viele Gedenk-
tafeln.

11. 10.
Da, wo ich wohne, gibt es im Keller zwei Waschmaschi-
nen und zwei Trockner. Diese Geräte zeigen mir gegen-
über eine gewisse Antipathie. Aber vielleicht kommt mir 
das auch nur so vor. Nach dem Fütterungsvorgang muss 
so einiges eingestellt werden. Das kluge Gerät zeigt dann 
an, wann es angeblich fertig ist. Angeblich. Denn es dau-
ert immer länger als angegeben. Vielleicht ist die Maschi-
ne in der Gewerkschaft und hält einfach nur die gesetz-
lich vorgeschriebenen Ruhezeiten ein. Man weiß es nicht, 
und ich auch nicht. Der heutige Eintrag ist fertig und 
die Maschine macht mich fertig. Aber man gönnt sich ja 
sonst nichts.  

Gottfried

Unzufriedenheit mit dem Personal

TAGEBUCH  
EINES  

AUGUSTIN- 
VERKÄUFERS
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Groll und der Dozent waren im Ortskern 
von Pöllau angekommen. Die Brettl-
jause vom Stubenbergsee lag schon 
ein paar Stunden zurück, und obwohl 

Groll noch keinen Hunger verspürte, suchte er 
eine Fleischhauerei am Hauptplatz auf. Als erfah-
rener Ermittler wusste er, dass es bei Exkursio-
nen in exotischen Weltgegenden wichtig war, jede 
Gelegenheit für Nahrungs- und Flüssigkeitsauf-
nahme zu nutzen. Das war so innerhalb der Mar-
chfeld-Wüste und des slowenischen Triglav-Natio-
nalparks, das war so im Börszöny-Gebirge und auf 
der Kamtschatka, und das galt erst recht in den 
schroffen Schluchten des steirischen Jogllands, 
dessen Metropole eben Pöllau war. 

Der Dozent half Groll über eine Stufe in das Ge-
schäft. An den Wänden sah er Regale mit Konser-
ven und Vakuumpackungen. Steirisches Kürbis-
gulasch, steirisches Sauerkraut, mit Sterz gefüllte 
steirische Weinblätter und drei Regale mit steiri-
schem Kren. 

«Zwei Leberkässemmeln», sagte Groll zur Ver-
käuferin, einer zierlichen Frau in mittleren Jah-
ren, deren Mund sich nicht schließen wollte. «Sie 
sind ihr erster Rollstuhlfahrer», flüsterte der Do-
zent Groll ins Ohr. 

«Irrtum», sagte da die Verkäuferin. «Mein 
Bruder sitzt auch im Rollstuhl, er ähnelt Ihrem 
Freund wie ein Zwilling dem anderen.» Sie sprach 
ein akzentfreies Sächsisch. 

«Wo ist denn ihr Bruder?», fragte der Dozent. 
Groll schüttelte angewidert den Kopf, aufdringli-
che Akademiker waren ihm ein Gräuel. 

Er lebe in Leipzig, erwiderte die Verkäuferin 
und schnitt zwei dicke Scheiben vom Leberkä-
se ab. 

Er wolle keinen Leberkäse, jammerte plötzlich 
der Dozent. Der sei eine Sünde wider die gesun-
de Ernährung.

«Irrtum», sagte da Groll. «Sie sprechen vom 
gemeinen Leberkäse, und selbst da gibt es be-
deutende Qualitätsunterschiede. Der Pferdele-
berkäse vom Derbysieger von der Firma Schuller 
in Floridsdorf zum Beispiel genießt bezirkswei-
ten Ruhm. Bei den bedeutendsten Pferdeleber-
käsverkostungen der Welt, jener von Pardubi-
ce, Paris Longchamp, Ascot und Epsom belegt er 
Spitzenränge.» 

«Wir haben es hier aber mit einem Pöllauer 
Leberkäs zu tun», sagte der Dozent.

Groll übernahm seine verpackte Semmel aus 
der Hand der Verkäuferin. «Der Pöllauer Leber-
käs ist weniger seines Geschmacks, sondern sei-
ner inneren Werte wegen berühmt», erklärte er. 
«Kardiologen verschreiben ihn als Medikament 
gegen ledrige Herzkranzgefäße. Sie tradieren da-
mit uralte Erfahrungswerte. Ohne Pöllauer Le-
berkäse im Marschgepäck hätten die Etrusker es 
nie bis in die Toskana geschafft.»

Der Dozent schüttelte unwillig den Kopf und 
fragte die Verkäuferin, wie es ihrem Bruder im 
ausgepowerten Osten Deutschlands gehe. Ob er 
mit seiner Pension das Auslangen finde und die 
nötigen Hilfsmittel bekomme? 

«Joachim bezieht keine Rente, er arbeitet, und 
mit Hilfsmitteln ist er gut versorgt», antwortete 
die Verkäuferin wiederum in schönem Sächsisch. 

«Darf ich fragen, welche Profession …?» 
Groll ertrug die Hartnäckigkeit seines Beglei-

ters nicht länger und wickelte die Leberkässem-
mel unter großer Geräuschentwicklung aus dem 
Papier. 

«Er ist leitender Staatsanwalt», sagte die 
Verkäuferin.

Der Dozent errötete. 
«Das tut mir leid», sagte er. 
Herzhaft biss Groll in die frische Semmel. 
«Ich meine, es tut mir leid, dass ich meinem 

Vorurteil über behinderte Menschen im Osten 
aufgesessen bin», stieß der Dozent hervor. Nach-
dem auch er seine Semmel mit einem zaghaften 
Biss getestet hatte, wollte er seinen Fauxpas wie-
dergutmachen. Er finde es eine gute Entwicklung, 
dass Fachkräfte der Dienstleistung aus dem Osten 
der Bundesrepublik sich bis in die Steiermark vor-
wagten, sagte er, das stärke den europäischen Ge-
danken und trage Weltoffenheit in die steirischen 
Fluren. 

Sie sei keine Dienstleisterin, sagte daraufhin 
die Frau lächelnd, sie sei die Eigentümerin. Ihren 
Mann, den Metzgermeister, habe sie vor sechs Jah-
ren in Meißen an der Elbe kennengelernt. 

«Die Liebe hat mich hierher verschlagen», sag-
te die Frau traurig. Voriges Jahr sei ihr Mann wäh-
rend der Leberkäsproduktion an einer Herzatta-
cke verstorben. Gemeinsam mit einem Gesellen 
führe sie das Geschäft weiter. Nach Leipzig wol-
le sie nicht zurück, denn sie habe ihre Liebe zur 
Wurst entdeckt. 

«Wenn ich Würste mache, ist es, als würde er 
mir über die Schulter schauen», sagte sie leise. 
«Und manchmal, meist bei der Krakauer, küsst er 
mich auf den Nacken.» Sie wandte sich um. 

Groll ließ eine Minute der Pietät verstreichen 
und erkundigte sich dann nach Julius Meinl. Ob 
der Milliardär sich hin und wieder aus seinem 
Schloss in den Ort begebe? 

«Freilich», sagte die Frau und wischte eine Trä-
ne von der Wange. «Der Herr Meinl ist ein fei-
ner Mann. Er nimmt gern eine Leberkässemmel 
und trinkt dazu Tee, den er in einer flachen Silber-
büchse mit sich führt.»

«Sicher ein englischer Spezialtee», sagte der 
Dozent. 

«Vielleicht ist’s ja auch ein Whisky», meinte die 
Frau. 

«Was weiß man schon von den feinen Herren», 
meinte der Dozent.

«Was weiß man überhaupt von den Männern?», 
erwiderte sie. «Da stehen sie wie steirische Eichen. 
Und plötzlich …»

Aus Pietät nahmen Groll und der Dozent noch 
eine Leberkässemmel. Dann verwickelten sie die 
Fleischhauerin in ein Gespräch über die Pöllau-
er Etrusker. Auch in diesem Fach zeigte sie sich 
beschlagen. 

Erwin Riess

Pöllauer Leberkäse und die Folgen

Ein Landstrich voller Geheimnisse 

Fo
to

: M
ar

io
 L

an
g

197.
FOLGE

HERR GROLL 
AUF REISEN

WIR BESTREITEN 
UNSEREN LEBENSUNTERHALT 

MIT DEM,
WAS WIR BEKOMMEN,

UND WIR LEBEN VON DEM,
WAS WIR GEBEN.
WINSTON CHURCHILL

www.ottakringerkonzern.com
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