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«JournalistInnen schützen Demokratie, Verleger gefährden 
sie!», stand auf einer Tafel bei der öffentlichen Betriebs-
versammlung und Protestkundgebung der Journalist_in-

nen am 22. Oktober vor dem Gebäude der Zeitungsherausgeber 
(VÖZ). Der VÖZ hatte die sich über dreieinhalb Jahre dahinschlep-
penden Verhandlungen für einen neuen Kollektivvertrag für Ta-
ges- und Wocheneitungsjournalist_innen verlassen. Noch vor 
dem nächsten Verhandlungstermin kündigte er den alten Kollek-
tivvertrag auf. Der VÖZ folgte damit dem Beispiel der Lufthansa, 
die den AUA-Kollektivvertrag ebenfalls aufkündigte, um der Be-
legschaft Verschlechterungen aufzuzwingen.

Ein neuer Kollektivvertrag ist dringend notwendig, um den 
immer größer werdenden Teil der Journalist_innen, die im On-
line-Bereich tätig sind, und die immer größer werdende Zahl 
der freien oder prekär beschäftigten Mitarbeiter_innen in den 
Kollektivvertrag einzubeziehen. Auf die Herausforderung durch 
neue Technologien und damit den Abstieg der Printmedien hat 
die Verlegerseite reagiert, indem sie eine Zweiklassengesellschaft 
der Journalist_innen installierte: Es wird kaum noch jemand nach 
dem guten Journalistenkollektivvertrag angestellt, ganze Redakti-

onen werden ausgegliedert, und ein Großteil 
der Arbeit wird von miserabel bezahlten freien 
Mitarbeiter_innen erledigt. Auch die einzige 
Onlineredaktion einer Tageszeitung, die nach 
dem Journalistenkollektivvertrag angestellt ist 
– jene des Wirtschaftsblattes – sollte ausge-
gliedert werden. Eine langanhaltende perma-
nente Betriebsversammlung hat dies letztlich 
verhindert. «Gleicher Lohn für gleiche Ar-
beit» war daher ein berechtigtes Anliegen bei 
der Kundgebung. Dagegen hätte vermutlich 
auch die Verlegerseite nichts, würde sie doch 
liebend gerne die Gehälter der «Fixen» jenen 
der «Freien» anpassen. Ob es auch umgekehrt 
geht, werden die laufenden Verhandlungen 
zeigen. Die Voraussetzungen sind nicht so 

schlecht, haben sich die Journalist_innen doch unerwartet kampf-
bereit gezeigt und sich nicht auseinanderdividieren lassen. 

Der Gedanke, Journalist_innen schützten die Demokratie, er-
scheint jenseits der Schulbuchweisheit recht abwegig, wenn man 
deren Elaborate in den meistgelesenen «Zeitungen» betrachtet. 
Gerade in den Medien, die den ärmeren Bevölkerungsschichten 
zugedacht sind, wird kräftig an den Neid der Menschen appelliert. 
Die sehr zu kurz Gekommenen sollen den ein wenig Besserge-
stellten ihre bescheidenen «Privilegien» neiden, die wirklich Pri-
vilegierten der Gesellschaft sind hingegen auf den Societyseiten 
zu bewundern. Dieser auflagesteigernde Appell an den Neid wen-
det sich jetzt gegen die Urheber_innen, die als privilegiert emp-
fundenen Journalist_innen. Dabei ist in Zeiten der verschärften 
Gangart der Besitzenden für die Nichtbesitzenden nichts wichti-
ger als Solidarität. 

«Zeitung ist das, was zwischen den Inseraten Platz hat», lautet ein 
alter Journalist_innenspruch. Schaffung eines inseratenfreundlichen 
Umfeldes – so lautet der Arbeitsauftrag der Verleger_innen an die 
Redaktionen. Beim Augustin allerdings dürfen wir uns immer noch 
die journalistische Grundfrage stellen: «Trägt das, was ich eben ge-
schrieben habe, dazu bei, die Leserschaft gescheiter oder dümmer 
zu machen?» Wir hoffen, dass uns meist Ersteres gelingt.
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In Zeiten der 
verschärften 
Gangart der Be-
sitzenden ist 
für die Nichtbe-
sitzenden 
nichts wichti-
ger als 
Solidarität 

Waschen, Pulsmessen, Bettunterlage wech-
seln, Verband anlegen, Spritzen setzen. 
Keine leichte Tätigkeit, viele Erwachse-
ne können das nicht. Umso schwieriger, 

wenn es Kinder machen müssen. An die 25.000 Kin-
der und Jugendliche pflegen ihre Eltern. Die Mama 
ist schwer krank, kann immer wieder nicht gehen, 
braucht viel Hilfe. Petra ist 10 Jahre und bemüht sich 
sehr. Sie ist aber ganz allein mit all den Anforderun-
gen, ganz allein mit all den Stimmungsschwankungen 
der Mama, ganz allein mit dem Haushalt. Die Situa-
tion von pflegenden Kindern wurde erstmals in Eng-
land thematisiert, wo 175.000 «young carers» leben. 
Auch in Deutschland sollen schätzungsweise 250.000 
Kinder betroffen sein. In Österreich beginnt die De-
batte gerade, viele Pflegehelfer_innen berichten, dass 
ihnen in ihrer Arbeit immer wieder Kinder begegnen, 
die ihre Eltern versorgen. Die Kinder helfen im Haus-
halt, beim Waschen, beim Kochen, gehen einkaufen, 
spazieren oder unterstützen bei behördlichen Wegen. 
Sie helfen bei der Körperpflege, beim Wechsel der In-
kontinenzeinlagen oder beim Verbandwechsel. Man-
che sind einfach nur öfter zu Hause, für den Fall, dass 
etwas passiert und Hilfe benötigt wird. Häufig stehen 
sie mit den Erfahrungen, die sie täglich machen, al-
leine da und wissen nicht, wie sie mit belastenden Si-
tuationen umgehen sollen.

«Jemanden zum Reden haben», das wäre die größ-
te Hilfe, sagt Petra. Sie hat nichts ihren Freundin-
nen erzählt, kein Wort in der Schule fallen lassen. 

Irgendwie ist ihr das al-
les unangenehm. Wenn 
Freundinnen sie einla-
den, dann sagt sie, dass 
sie heute schon was an-
deres vorhat. In Wirk-
lichkeit muss sie bei ih-
rer Mama bleiben, um 
ihr ins Bett zu helfen.

Agnes, die jetzt über 
zwanzig ist, als Kind aber 
ihre Mutter gepflegt hat, erzählt von Schuldgefüh-
len und Sorgen. Schwierig sei die psychische Belas-
tung gewesen. «Ich hatte ständig das Gefühl, ich bin 
für sie verantwortlich.» Selbst wenn sie am Abend 
weggehen wollte, konnte sie diese Sorgen nicht weg-
schieben. «Ich hatte Angst, dass etwas passieren 
könnte, wenn ich weg bin.»

All das zeigt: Da braucht es Unterstützung und 
Hilfe. Wir können uns für die Pflege nicht auf An-
gehörige stützen, die noch Kinder sind. Kinder ge-
nießen einen besonderen Schutz, und das Kindes-
wohl muss Vorrang haben. Das heißt: Kinder dürfen 
nicht die Hauptlast für Gesundheit und Wohl von 
Erwachsenen tragen. Das ist in dem Fall einfach ver-
kehrt herum.  Deshalb braucht es hier Pflegeangebo-
te, um Kinder und Jugendliche zu entlasten. Und die 
pflegebedürftige Mama gut betreut zu wissen. Und 
nicht zuletzt: jemanden zum Reden zu haben. 

Martin Schenk

Kinder pflegen Eltern
| eingSCHENKt     3

Tipp:
Hilfe und 
Unterstützung 
www.superhands.at
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Wie geht’s dem Augustin jetzt?

Liebe Redakteur_innen, auch wenn 
die Frage im Augustin oft thematisiert 
wurde, ich weiß aktuell keine Antwort 
und daher stelle ich sie jetzt nochmals 
persönlich direkt an jene, die es wissen 
sollten. Ich kaufe den Augustin regel-
mäßig. Ich möchte, dass es den Augus-
tin auch weiterhin gibt. Ich habe über 
einen Aufruf im Augustin vor einigen 
Monaten von finanziellen Schwierig-
keiten des Projektes gelesen. Sind diese 
mittlerweile behoben? Ich habe nichts 
mehr davon gelesen. 

Ich finde, dass Bettelei in jeder Form 
(auch durch unlizensierte Verkäufer_
innen div. Zeitschriften) uns Österrei-
cher_innen zugemutet werden kann. 
Und ist es nicht so, dass alle zum Ver-
kauf angebotenen Augustinexempla-
re zum gleichen Preis von den Verkäu-
fer_innen vom Verlag bezogen werden 
und ist es daher nicht egal, ob Verkäu-
fer_innen einen offiziellen Ausweis ha-
ben? Ich stoße nämlich auf meine Frage 
nach einem Ausweis in letzter Zeit im-
mer häufiger auf Unverständnis (das 
sind dann wahrscheinlich nicht offi-
zielle Augustinverkäufer_innen). Al-
les andere am Augustin-Projekt finde 
ich einfach gut.

Michi Kovar, E-Mail

Antwort der Redaktion: Innerhalb 
von zwei Wochen meldeten sich mehr 
«Liebhaber_innen» des Augustin, 
als wir brauchten, um das akute Fi-
nanzierungsproblem aus der Welt zu 
schaffen. 

Offener Brief an die Finanz-
marktaufsicht in der Causa 
Heini Staudinger

Sehr geehrte Damen und Herren der 
Finanzmarktaufsicht,

mit Interesse habe ich im Internet 
ihre Information zur Firma GEA ge-
lesen, speziell ihre Aussage: «Insbe-
sondere sind aus Sicht der FMA die 
Vorschriften zum Schutz der Sparer, 
Anleger, Kreditgeber und Gläubiger zu 
beachten.» 

Ich danke für den von Ihnen beab-
sichtigten Schutz. 

Da ich vorhabe, die Arbeitsplätze der 
Krisenregion Waldviertel nach meinen 
bescheidenen Möglichkeiten finanzi-
ell zu unterstützen (mein Motto lautet: 
«Ein gutes Leben für alle ist möglich» 
und nicht: «Wer das Geld hat, der be-
stimmt die Regeln»), bitte ich um Aus-
kunft: Hat Heinrich Staudinger (dem 
schon früher mit der Einengung sei-
nes Finanzierungsrahmens ohne An-
gabe von Gründen gedroht wurde) je 
irgendeinen Sparer, Anleger, Kredit-
geber und Gläubiger betrogen, den Sie 
schützen wollen? Bitte informieren Sie 
mich möglichst bald, bevor ich mich 
womöglich strafbar mache, indem ich 
Geld vorstrecke.

Falls ihr «Sparer-Schutz» aber mit 
keinem einzigen Fall von Missbrauch 
durch Herrn Staudinger belegt werden 
kann, liegt der Gedanke nahe, dass Sie 
– trotz der wohlformulierten Beteu-
erungen ihrer Unabhängigkeit – die 
Firma GEA (die ich als ein «Labor für 
eine zukünftige Wirtschaftsform» ohne 
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JAKARTA, INdONESIEN: die junge dame in Rosa kann nicht so lange warten, hat es ziemlich eilig. Nicht einmal der Herr mit seinem  
schnellen Motorrad scheint ihr heute schnell genug

Der Fußballklub St. Pauli zeigte Respekt, weil er 
am 13. Oktober auf dem Sportclub-Platz der Wie-
ner Viktoria den Niveauunterschied in der zwei-
ten Halbzeit spüren hat lassen. Es gibt bei Freund-
schaftsspielen zwischen einem Großklub und einem 
Nobody nichts Schlimmeres, als wenn die Profis die 
Amateure nur liebevoll hätscheln. Eine richtige Ab-
fuhr ist nicht uncharmant und hilft den Kleinen bei 
ihrer Standortbestimmung.

So stand es nach den ersten 45 Minuten lediglich 
1:1, aber in Hälfte zwei ließen es die Hamburger or-
dentlich krachen und flogen mit einem 6:1-Sieg im 
Gepäck zurück in die Hansestadt – noch bevor die 
Aftershowparty so richtig angelaufen ist. So sind sie 
halt, die Profis vom Kiez. 

Die Wiener Viktoria ist zwar im Vergleich zu St. 
Pauli ein Zwutschgerlverein, doch da wie dort wird 
nicht nicht nur auf sportliche Erfolge hingearbei-
tet, sondern auch auf den Mehrwert einer sozialen 
Verantwortung gesetzt: Der Kiezverein unterstützt 
das Projekt «Viva con Agua» für menschenwürdi-
gen Zugang zu sauberem Wasser seines U23-Mit-
telfeldspielers Benjamin Adrion und die Meidlinger 
Funktionäre öffnen schon seit Jahren im Winter die 
Kabinen für Obdachlose. So ließen sich die Vikto-
rianer auch nicht lumpen und spendierten gemein-
sam mit dem Schutzhaus Döring für ihr Spiel des Jah-
res gegen St. Pauli 15 Eintrittskarten im Gesamtwert 

von knapp über 400 Euro für die Dribblanskis von 
Schwarz-Weiß Augustin. Und der an Lebensjahren 
Erfahrenste unserer Werkself, kurz Hömal genannt, 
revanchierte sich für diese große Geste mit einem 
lyrischen Zuspiel:

Viktoria, der Name bedeutet eigentlich Pflicht 
zu siegen, doch kränkt euch bitte nicht,
dass ihr auf dem heiligen grünen Rasen, 
kräftig sechs Federn musstet lassen 
bei diesem gelungenen herbstlichen Fest, 
wie es sich besser nicht aufstellen lässt! 
Eine Schlacht verloren im unblutigen Rasenkrieg,
doch triumphal errungen den moralisch-solidarischen 
Sieg,
indem ihr mit fünfzehn Freikarten überhäuft den 
Augustin, 
so nehmt unseren innigsten, verbindlichsten Dank 
dafür hin.
Auch das Schutzhaus wollen wir nicht vergessen,
das unsere Kicker verwöhnte mit feinstem Essen. 
Vor kurzem, bei einem Fußballturnier 
die Hälfte der Kosten auch übernahmt ihr 
für unsere Teilnahme an dieser Veranstaltung, 
empfangt dafür den duftenden Blumenstrauß unse-
rer Bedankung! 

  Ve r e i n s m e i e r e y  

Lyrische Danksagung für ein Fußballmatch

Profitstreben als Hauptmotiv sehe) ge-
zielt ruinieren wollen. Bitte entkräften 
Sie diesen Verdacht.

Beim «Superfund» (da ging es ver-
mutlich um 400 Millionen Euro) haben 
Sie ein Strafausmaß von je 500 Euro 
für zwei Manager ausgesprochen, bei 
Heinrich Staudinger geht es vermutlich 
um 3 Millionen Euro, da wäre vielleicht 
eine Strafe von ca. 10 € vergleichbar, 
das sollte er gerechterweise zahlen und 
sich nicht so «bockig» anstellen.

Bitte informieren Sie mich über das 
voraussichtliche Strafausmaß für mich, 
falls ich 10 oder 100 oder 1000 oder 
100.000 Euro an Heinrich Staudinger 
verborgen will (ohne Konzession für 
Bankgeschäfte – versteht sich).

Ernst Schwager, E-Mail

Bleibeführerin: Die richtige 
URL

Liebe Redaktion, mit Interesse habe 
ich in der letzten Ausgabe von der Blei-
beführer_in gelesen. Leider ist die im 
Artikel angegebene URL falsch. Eine 
simple Recherche korrigiert sie, viel-
leicht mögt ihr das in der kommen-
den Ausgabe auch noch einmal tun: 
http://bleibefuehrerinwien.blogspot.it/ 
(nicht: bleibeführerin-wien.blogspot.
com) 

N. N., E-Mail

Für  -LeserInnen gibt es 
10 x 2 Freikarten für die Eröffnung 
am Samstag, 17. November 2012 
um 15 Uhr im GARTENBAUKINO 
mit dem Film BENNIE STOUT –
Niederlande 2011, empfohlen ab 
6 Jahren – zu gewinnen.

Telefon: 0676 / 563 52 91 
Kennwort: Augustin 

Wien 17. – 25. November 2012
www.kinderfilmfestival.at

Filmfestival

24. Internationales

KIFI_2012_Inserat_Augustin_195x65_4c_RZ.indd   1 18.10.12   11:12
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Raiffeisen und die Spekulation mit Lebensmitteln

Im Klub der Landräuber

Angesichts der krisenhaften Ent-
wicklung in der Welt, der neben al-
len möglichen Katastrophen auch 
ein Ernährungsengpass droht, gibt 

es zwei globale Tendenzen in der Boden-
frage. Einerseits spielt auf lokaler und 
regionaler Ebene der Kampf um soge-
nannte Commons und Ernährungsau-
tonomie eine zunehmende Rolle. Dazu 
zählen Aktivitäten wie Landbesetzungen 
durch Landlose in Brasilien oder durch 
von Enteignung bedrohten Bauern in In-
dien ebenso wie Guerilla Gardening (für 
in der Stadt selbst gezogenes Gemüse) 
oder die Zusammenarbeit zwischen ag-
rarischen Produzenten und städtischen 
Verbrauchern. 

Im Aktionsradius am Gaußplatz hat Ilja 
Trojanow einen Abend der «Schule der in-
tellektuellen Selbstverteidigung» dem The-
ma «Die Welt als Allmende» gewidmet. 
Auf die Frage, was Almende sei, sagte er: 
«Die Welt gehört dir!», und im Programm 
wurde folgende Erklärung geliefert: «Die 
Diggers, eine soziale Bewegung, die Mitte 
des 17. Jahrhunderts in England entstand, 
beseitigten die Zäune und Mauern, die in 
der Anfangszeit des Kapitalismus entstan-
den waren. Man könnte sie als Vorläufer 
der heutigen Commons-Bewegung be-
zeichnen. Commons sind Ressourcen, um 
die sich die Menschen gemeinsam küm-
mern. Das kann etwas Materielles wie der 
Wald oder die Wasserversorgung sein, 
aber auch etwas Immaterielles wie For-
schungsergebnisse. Wäre der Planet un-
sere Gemeingut, was würde das für die 
Ölförderung, die Goldminen, die AKWs 
und die Kernwaffen bedeuten?»

Die Frage unterstreicht, dass es sich bei 
dieser Bewegung um einen gefährlichen 
Unruhestifter handelt. Man kann getrost 
davon ausgehen, dass die Konrads, Au-
ers, Rothensteiners, Hameseders in der 

Raiffeisen-Führung an derartigem Ge-
lichter nicht einmal anstreifen wollen, ob-
wohl die Anfänge von Raiffeisen mit dem 
Genossenschaftsgedanken im Zentrum 
stark an eine Variante von Commons er-
innern. Da das unmittelbare Geschäft mit 
den Bauern für den Geldsektor des Kon-
zerns allerdings längst zu einer vernach-
lässigbaren Größe geworden ist, liegen 
die Interessen der Raiffeisen Zentralbank 
(RZB) nicht in der Vergesellschaftung, 
sondern der Privatisierung von Grund 
und Boden.

Land unter den Nagel gerissen

Bekanntlich ist der neueste Hit auf diesem 
Gebiet der Ankauf von riesigen Agrarflä-
chen – ausgerechnet im in regelmäßigen 
Abständen von Hungersnöten geplagten 
Afrika. Das wird neudeutsch Land Grab-
bing genannt, was so viel heißt wie sich 
Land unter den Nagel zu reißen. Vor kur-
zem hat ATTAC in einer Pressekonferenz 
enthüllt –  gestützt auf einem Forschungs-
bericht, der für «The Friends of the Earth» 
verfasst wurde –, dass «österreichische 
Banken auf Hunger wetten». 

Anne von Schalk, Kampagnenleite-
rin für Finanzmärkte der «Friends of the 
Earth», sagte: «Raiffeisen hat sich entge-
gen vollmundiger Ankündigungen noch 
immer nicht komplett aus der Spekula-
tion mit Lebensmitteln zurückgezogen. 
Unsere Untersuchungen zeigen, dass die 
Unternehmensgruppe in Konzerne in-
vestiert oder an sie Kredite vergibt, die in 
Land Grabbing verwickelt sind. Raiffeisen 

unterstützt zahlreiche Unternehmen, die 
nachgewiesenermaßen Probleme in loka-
len Gemeinschaften verursachen und des 
Landraubs beschuldigt werden. Wir for-
dern Raiffeisen auf, Landraub nicht wei-
ter zu unterstützen.»

Aus der zitierten Untersuchung gehen 
folgende Fakten hervor:
▶ Die Raiffeisenbank International (RBI) 
mit RZB als «Mutter» und einer Reihe 
von «Töchtern» ist an der Spekulation mit 
«Soft Commodities» (Nahrungsmittelspe-
kulation) ebenso beteiligt ist wie an der di-
rekten und indirekten Finanzierung von 
Unternehmen, die in groß angelegte Ak-
quisitionen von Land oder Land Grabbing 
verwickelt sind. 
▶ RBI und Konsorten sind ferner mit dem 
Marketing und Verkauf einer Reihe von 
Investmentprodukten befasst, die in der 
einen oder anderen Weise auf der Speku-
lation mit Nahrungsmitteln beruhen. 
▶ Die Raiffeisengruppe vergibt darüber 
hinaus Darlehen an große Agrar-, Forst- 
und Gruben-Gesellschaften, die in den 
umfangreichen Ankauf von Grund und 
Boden verwickelt sind und in manchen 
Fällen des Landraubs bezichtigt werden. 
Ein Reihe der von Raiffeisen-Gesellschaf-
ten vergebenen Krediten konnten identi-
fiziert werden – mit einer Gesamtsumme 
von rund 289,2 Millionen  Euro. 

Knigge für Konzerne

In der Zusammenfassung des Berichts 
wird festgestellt, dass die RZB und die 
ganze Raiffeisengruppe sich zu einem 
«Code of Conduct» – einer Art Knigge 
für Konzerne  – bekennen (siehe «Der 
Code und das Geld», Augustin. Nr. 330). 
Die Einhaltung der darin beschworenen 
ethischen Grundsätze dürfte auf die rea-
le Geschäftsführung allerdings kaum ei-
nen Einfluss haben.

Ist auch wurst, weil die aktuelle Presse 
unseres Landes derartige Themen ohne-
hin nicht interessieren. Das beweist die 
absolute Null-Berichterstattung der Ta-
geszeitungen und des ORF über die AT-
TAC-Pressekonferenz, wonach «österrei-
chische Banken auf Hunger wetten».

Lutz Holzinger

Von Grund und Boden heißt es, dass sie der Prototyp 
einer nur begrenzt verfügbaren Ressource sind.  Für 
die Landwirtschaft handelt es sich um ein unerlässliches Pro-
duktionsmittel. Schließlich müssen selbst künstliche Kulturen 
wo draufstehen. Für einen Konzern wie Raiffeisen, der aus der 
Landwirtschaft kommt, ist die Frage von Grund und Boden es-
senziell. Es fragt sich daher, wie die Giebelkreuzler in dem im-
mer stärker umkämpften Bereich agieren.
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Die trockenen Zahlen sehen wie folgt aus: 40 
Prozent der österreichischen Haushalte wei-
sen ein Nettovermögen von bis zu 50.000 
Euro aus. 75 Prozent der Haushalte besitzen 

weniger als 250.000 Euro. Die unteren 50 Prozent 
der österreichischen Haushalte besitzen höchstens 
(!) fünf Prozent der Gesamtvermögen. Die oberen 
10 Prozent besitzen mindestens (!) 50 Prozent der 
Gesamtvermögen. Der Medianwert (die Hälfte der 
Haushalte besitzt mehr, die andere Hälfte weni-
ger) der Nettovermögen liegt bei 76.000 Euro. Der 
Durchschnittswert liegt allerdings bei rund 265.000 
Euro! Je weiter entfernt der Durchschnittswert vom 
Median liegt, desto stärker ist die Ungleichvertei-
lung. Und: Erben begünstigt die reichen Haushalte. 
Vom reichsten Fünftel der Haushalte haben bereits 
65 Prozent geerbt (und zwar im Median 237.000 
Euro), vom ärmsten Fünftel haben nur 10 Prozent 
(im Median 14.000 Euro) geerbt.

Wir fühlen uns durch die Vermögenserhebung 
der OeNB in unserer jahrelangen Arbeit und un-
serer Forderung nach Einführung von Vermögens- 
und Erbschaftssteuern, höheren Kapitalertragssteu-
ern und einer Aufhebung des Bankgeheimnisses 
bestätigt. Die Daten zeigen, dass die Argumen-
te vom gefährdeten Mittelstand und vom armen 
Häuslbauer in der Diskussion um Vermögenssteu-
ern nur vorgeschoben sind, um die Eliten zu schüt-
zen. Was wir gerade im Rahmen der Wirtschaftkri-
se erleben, ist Klassenkampf von oben: Trotz immer 
erdrückenderer Beweise für die massive Ungleich-
verteilung und die negativen Auswirkungen auf 
Wirtschaft und Gesellschaft versuchen die Eliten 
die Lasten der Krisenbewältigung auf die ärmsten 
Bevölkerungsteile zu übertragen, indem etwa Löh-
ne, Sozialleistungen und Arbeitslosengeld gekürzt 
werden. Angesichts dieser neuen Zahlen wird aber-
mals bewiesen, wie zynisch das ist.

Auch wenn der Vermögensbericht ein wichtiger 
Schritt ist, so bleibt er doch wichtige Informationen 

schuldig. Denn gerade die Vermögen des reichs-
ten Prozents werden nicht erhoben. Dabei zeigen 
etwa Zahlen der Einkommensverteilung aus den 
USA, wie stark eben dieses oberste EINE Prozent 
(bzw. sogar 0,1 Prozent) in den letzten Jahren von 
der neoliberalen Politik profitiert hat. Allein in 
den sechs Jahren vor der Finanzkrise gingen zwei 
Drittel der Einkommenszuwächse aller US-Bür-
ger_innen zugunsten des reichsten Prozents – und 
dementsprechend stark wuchsen alleine in diesem 
Zeitraum auch ihre Vermögen. Auch in Österreich 
ist eine hohe Konzentration des Vermögens bei 
den Allerreichsten zu vermuten, denn diese wer-
den durch das strenge Bankgeheimnis, undurch-
sichtige Stiftungskonstrukte, ein mehr als groß-
zügiges Bankenpaket sowie etwa die Abschaffung 
(statt einer Reform) der Erbschafts-
steuer im Jahr 2008 von der Politik 
massiv begünstigt. 

Warum hier nicht möglich, was in 
den USA möglich ist?

Die Nicht-Erhebung der Verteilung 
des obersten Prozents ist nicht nur 
aus verteilungspolitischer, sondern 
auch aus finanzmarktpolitischer Sicht 
ein großes Versäumnis. Denn gera-
de ein Finanzmarktstabilitätsbericht 
der OeNB muss genau auf die Rän-
der der Verteilung schauen, da ne-
ben der zu hohen Verschuldung der 
Haushalte die enormen – nicht pro-
duktiv eingesetzten – Kapitalmassen 
ein Grund für die wachsende Instabi-
lität der Finanzmärkte sind. Sie blä-
hen die Finanzmärkte auf und verur-
sachen Immobilien-, Rohstoff- und 
andere Preisblasen – in ihrer skanda-
lösesten Form etwa bei Grundnah-
rungsmitteln, was zum Anstieg des 
Hungers in der Welt führt. 

Es stellt sich daher die Frage, war-
um – im Gegensatz zu den USA – im 
Vermögensbericht der OeNB keine 
eigene Stichprobe für die Reichsten 
erhoben worden ist (im Fachjargon 
«Oversampling»). Weiters stellt sich 
die Frage, warum die Teilnahme an 
der Umfrage freiwillig war und da-
her von den ausgewählten Haushalten 
abgelehnt werden durfte. Haben sich 
hier wieder – wie schon bei der Ab-
schaffung der Erbschaftssteuer, dem 

Bankenpaket und der Verteidigung von Stiftungen 
und Bankgeheimnis – die Interessen der Reichsten 
durchgesetzt?

Die Politik muss diese Zahlen ernst nehmen und 
sofort reagieren. Die Regierungspartei ÖVP soll-
te endlich damit aufhören, ihre Mittelstands- und 
Häuslbauer-Scheinargumente vorzuschieben, wenn 
es um die Einführung von Vermögenssteuern geht. 
Attac fordert zudem von der OeNB in Kooperation 
mit dem österreichischen Finanzministerium, beim 
nächsten Bericht in drei Jahren ihre Verantwortung 
bezüglich der Finanzmarktstabilität ernst zu neh-
men. Das bedeutet, dass die Teilnahme an der Um-
frage verpflichtend sein muss und zusätzlich zur 
allgemeinen Stichprobe auch die Reichsten in die 
Erhebungen aufgenommen werden müssen.

Zur Nationalbank-Studie über die Vermögensverteilung in Österreich

Die Superreichen bleiben im Dunkeln 

Anfang Oktober präsentierte die Öster-
reichischen Nationalbank (OeNB) eine 
neue und umfassende Studie zur Vertei-
lung der Vermögen in Österreich.  Diese 
belegt schwarz auf weiß: Vermögen in Österreich 
weisen eine enorme Schieflage auf. Karin Küb-
lböck, Gründungsmitglied von Attac Österreich, 
zeigt in ihrem Kommentar zur Studie, dass die-
se wichtige Informationen schuldig bleibt – im 
Interesse des reichsten Prozents.

ill
u

St
rt

at
io

n
: B

er
Bh

ar
d

 h
au

Se
g

g
er



8        tun & lassen | 33
1

| tun & lassen      933
1

War dem Vortrag zu folgen eine pha-
senweise mühsame Angelegenheit, so 
darf das Buch aus ihrer Feder als kurz-
weiliger Renner bezeichnet werden. Der 
Psychologe Harald Hutterer hielt einen 
launigen Vortrag über Werte, Bedürf-
nisse und Strategien. Die meisten Men-
schen, so seine These, verwechseln ihre 
Strategien zur Erfüllung ihrer Bedürf-
nisse mit den dahinterliegenden Be-
dürfnissen selbst. Den Abschluss be-
stritten Klaus und Ulrike Sambor mit 
einem Update zum bedingungslosen 
Grundeinkommen.

Zuvor aber der Höhepunkt des Sym-
posiums, der Vortrag Marianne Gro-
nemeyers (siehe Kästen). Nicht nur der 
Zeitpunkt ihres Beitrags, der Sonntag-
vormittag, sondern vor allem der ein-
dringliche Vortrag hochbrisanter Inhal-
te ließen den Gedanken an eine Predigt 
im positiven Sinn wach werden – wach-
rütteln und ins Gewissen reden in Rein-
kultur. Zum Niederknien.

Harmlos begann sie mit einer Anek-
dote über ihren Café-Besuch, der sie 
zum Nachdenken über den Begriff des 

SOL (Info siehe Kasten) ist 
überkonfessionell und 
arbeitet schon seit 10 Jah-

ren mit vielen Religionsgemeinschaften 
bei der Erstellung der «Interkonfessio-
nellen Kalender» zusammen – auch mit 
den Baha'i. Heuer war das Symposium 
bei den Baha'i zu Gast. Ein eleganter 
Rahmen für die 40 bis 50 Teilnehmer_
innen, die den Vorträgen folgten und 
in den Arbeitskreisen diskutierten. Den 
Anfang machte Friederike Habermann 
mit ihrer Studie zu Wirtschaft jenseits 
von Arbeit, Askese und Ausbeutung. 
Sie sprach über das Prinzip Ecommony. 

Zu allen Angeboten des Systems «Nein, danke!» sagen

Die neuen apokalyptischen Reiter

Sich im Herbst zwischen all den Terminen ein ganzes 
Wochenende freischaufeln.  Hoffen, dass das haushalts-
zugehörige Kind die angebotene Kinderbetreuung nicht auf-
mischt. Und letztlich, eh wie jedes Mal, eintauchen in eine an-
dere Welt: beim SOL-Symposium 2012 in Wien zum Thema 
«Genug. Sinnvoll arbeiten und maßvoll konsumieren»

Systems brachte. «Das System ist auf 
eine teuflische Weise verführerisch: Es 
verleitet uns dazu, unsere Gefangen-
schaft mit Zugehörigkeit zu verwech-
seln, unsere Funktionalisierung als An-
teilhabe an der Macht zu deuten, unsere 
Unzuständigkeit für Entlastung zu hal-
ten und die Verregelung für einen Zu-
wachs an Sicherheit. Und statt klaustro-
phob in der verwalteten Welt zu werden, 
fühlen wir uns ganz bequem und aus-
kömmlich mit allem versorgt und ar-
rangieren uns halbwegs zufrieden mit 
den rapide zunehmenden Beschränkun-
gen unseres Handlungsspielraumes.»

Gronemeyer sieht unter allen Um-
ständen die herkömmliche Erwerbsar-
beit als schädlich an. Sie entlarvt den 
Hauptzweck aller hergestellten Indus-
trieprodukte darin, Müll zu sein: Das 
neuere Modell macht das derzeitige au-
tomatisch und gezielt zum Müll. (Jeder 
Artikel) «ist ja nur die Vorstufe des neu-
eren Neuesten, das ihm folgt, er trägt 
den Makel des Überholten und Defizi-
enten bereits in sich, bevor er zum Zuge 
kommen kann.»

Noch mehr als den Müll selbst verur-
teilt sie die Müllgesinnung der Gesell-
schaft und sieht diese verteidigt durch 
die «vier neuen Apokalyptischen Rei-
ter», nämlich Naturwissenschaft, die 
Ökonomie, die Technik und die Büro-
kratie. Und trotz der fortschreitenden 
Einengung haben die Systeminsassen 
keine Flucht-Impulse, sondern wollen 
im Gegenteil hinein ins System, integ-
riert sein, nur ja vom System nicht raus-
gedrängt, ausgespien werden. Aber, so 
Gronemeyer: «Durch Integration aller 
in eine inhumane Gesellschaft wird die-
se nicht humaner.»

Und obwohl man das Abseits auf 
den ersten Blick niemandem empfeh-
len kann – ein garstiger Ort, an dem 
sich die Ausgestoßenen, Für-unnütz-
Erklärten und Deklassierten sammeln, 
eigentlich hingedrängt werden –, legt 
Gronemeyer gerade dieses Disziplinie-
rungsmittel der Mächtigen den Ohn-
mächtigen ans Herz. Es kommt näm-
lich darauf an, die Macht des Systems 
zu erkennen, ohne sie anzuerkennen. 
Das probate Mittel: die Desertion. 

Deserteur_innen als Nicht-mehr-Mit-
macher_innen entziehen sich dem Sys-
tem leise und unerlaubt. Sie sagen zu 
allen Angeboten des Systems «Nein 
danke!»

Orte, leer von Macht, entstehen erst 
durch Menschen, die sie mit ihrer 
Anwesenheit, Menschlichkeit füllen, 
die reinen Herzens «nein danke!» zu 
Wachstum und Konsum sagen – nicht 
die Ausgebeuteten, sondern die gut Ver-
sorgten. Denn jeder Cent, den wir zwar 
haben, aber nicht brauchen, bedeutet 
ein kleinstes Stück mehr Freiheit.

Aber: Diese Freiheit müssen wir 
uns durch Verschwiegenheit erkaufen. 
Denn während Widerstand im Sys-
tem an Macht gewinnt, je mehr Auf-
merksamkeit er erreichen kann, wer-
den Deserteur_innen umso mächtiger, 
je besser sie sich dem System unerkannt 
entziehen können. Gefragt ist vor allem 
kreative Eigenarbeit:  «Eigenarbeit spart 
Zeit, indem sie sie verausgabt, Geld, in-
dem sie es nicht braucht, Raum, indem 
sie ihn pfleglich nutzt, Kraft, indem sie 
der Mühe Sinn entlockt, und Natur, in-
dem sie ihr möglichst wenig schadet. Es 
ist nicht so, dass Eigenarbeit sich nicht 

Marianne 
Gronemeyer

rechnet, vielmehr so, dass sie sich nicht 
berechnen lässt.» 

Noch ein Wort zur Kinderbetreuung: 
Die war phänomenal. Die Kinder waren 
drei Halbtage mit dem Aufgreifen des 
Begriffs Nachhaltigkeit beschäftigt, so 
geschehen mittels Upcycling (also Bas-
teln mit Abfall), und sie genossen es 
uneingeschränkt. Die gefertigte Müll-
Schlange hat im Kinderzimmer einen 
Ehrenplatz.

Christa Neubauer

Meine zugegebenermaßen an-
stößige These ist nun die, dass 
wir in einer Gesellschaft le-
ben, in der es so gut wie kei-
ne gute, berufsmäßige, also 
für Geld verrichtete, Arbeit 
gibt. Dass alle Arbeit, die der 
industriellen Erzeugung von 
Waren und Dienstleistungen 
gewidmet ist, mehr schadet als 
nützt. Wer könnte heute noch 
sagen, dass er gute Arbeit ver-
richtet. Alles was wir heutzu-
tage berufsmäßig tun, schadet 
mehr, als es nützt: Die Land-
wirtschaft zerstört den Boden, 
den sie beackert, verseucht 
und vergiftet ihn oder bringt 

ihn ganz zum Verschwinden. 
Die technischen Errungen-
schaften zerstören unsere Le-
bensgrundlagen oder reparie-
ren allenfalls, was sie gerade 
zerstört haben, um so unbe-
denklicher weitere Zerstörung 
anzurichten.

Medizin macht krank, 
Schulbildung verdummt und 
macht die sogenannten «Ge-
bildeten» unsozial, Rat und 
Hilfe führen geradewegs in 
immer perfektere Verwaltung, 
die Spitzenkräfte der Wis-
senschaft stellen ihr Know-
how der Vernichtungsindus-
trie zur Verfügung (mehr als 

40 Prozent der hervorragend 
ausgebildeten Wissenschaft 
stehen in irgendeiner Form 
im Dienst der Rüstungsindus-
trie.) Ich bin sicher, dass Sie 
mir diese These als steil und 
haltlos ankreiden werden, 
aber es ist sicher der Mühe 
wert, sie minutiös zu unter-
suchen. Wenn ich recht habe 
mit meiner These, dann ist Ar-
beitszeit verlorene Zeit, selbst 
wenn sich die Arbeitenden fi-
del und vergnügt damit arran-
gieren und allen Ehrgeiz da-
ran setzen, schlechte Arbeit 
noch besser zu machen.
Quelle: www.denk-doch-mal.de

SOL wurde 1979 gegründet, hat rund 2000 Mit-
glieder in ganz Österreich und ist unabhängig von 
Parteien und Religionsgemeinschaften. Viermal 
im Jahr erscheint die Zeitschrift SOL mit der Bei-
lage Sustainable Austria. Die Regionalgruppen tref-
fen sich einmal im Monat. SOL betreibt und unter-
stützt Nachhaltigkeits-Projekte. Jedes Jahr wird ein 
Symposium über Aspekte der nachhaltigen Ent-
wicklung veranstaltet. Einige Materialien können 
zum Selbstkostenpreis oder kostenlos bei SOL be-
stellt werden.

SOL steht für:

Solidarität: Alle Menschen auf der Welt haben ein 
Recht auf ein Leben in Würde und Frieden, auf aus-
reichende Ernährung und Bildung.
Ökologie: Auch künftige Generationen sollen 
eine Umwelt vorfinden, die ein Leben in Fülle und 
Schönheit ermöglicht. 

Lebensstil: Deshalb müssen wir die politisch Ver-
antwortlichen zum Umdenken bringen – und zu-
gleich unseren eigenen Lebensstil verändern.

Solidarische und ökologische Lebensstile können 
lustvoll sein; nachhaltig leben bedeutet mehr Ge-
nuss mit kleinerem ökologischem Fußabdruck.

Das 21. Jahrhundert erfordert einen neuen Le-
bensstil – einen Lebensstil, der Solidarität und Öko-
logie ernst nimmt. Denn auch die Benachteiligten 
bei uns und in anderen Ländern und die Menschen 
künftiger Generationen haben ein Anrecht auf ein 
erfülltes Leben in einer intakten Umwelt. SOL ar-
beitet bei vielen Netzwerken mit, unter anderem 
bei Attac, bei der Clean-Clothes-Kampagne, dem 
Runden Tisch Grundeinkommen und der Platt-
form Footprint. 

SOL – Menschen für Solidarität, Ökologie und Lebensstil
Tel.: (01) 876 79 24, sol@nachhaltig.at 

Marianne Gronemeyer in Wien 

Denken nach Ivan Illich

Ivan Illichs Denken hat zu seiner Zeit viele faszi-
niert, es war, wie die «Neue Zürcher Zeitung» in ei-
nem Nachruf zu seinem Tod vor 10 Jahren schrieb: 

«sensationell und flüchtig». Wir fragen daher: Was 
braucht es, um sein Denken in der Welt zu halten 
bzw. wieder in die Welt zu bringen? In seinem me-
xikanischen Forschungszentrum Cuernavaca, vor 
allem bei seinen Vorträgen und Gesprächen in aller 
Welt, entwarf Illich seine Kritik am Schulsystem und 
später an der modernen Medizin. Die Schule sei zu 
einer der mächtigsten Fesseln menschlicher Intelli-
genz und Freiheit geworden. Ähnlich seine ätzen-
de Kritik an der Medizin, die zur Hauptgefahr für die 
Gesundheit geworden sei, oder am Transportwesen, 
das auf den finalen Stau zurase. Illich-Kennerin Ma-
ranne Gronemeyer stellt den Querdenker mit Wie-
ner Wurzeln umfassend vor. 

Marianne Gronemeyer wurde 1941 in Hamburg 
geboren. Die Lehrerin, Sozialwissenschaftlerin und 
Bauchautorin gilt als radikale Kritikerin der moder-
nen Konsumgesellschaft sowie der Versäumnisangst 
des modernen Menschen. Sie ist bekannt durch Bü-
cher wie «Das Leben als letzte Gelegenheit» oder 
«Genug ist genug. Die Kunst des Aufhörens». Als viel 
gefragte Vortragende sieht sie ihre Aufgabe darin, 
scheinbar selbstverständliche Gewissheiten zu hin-
terfragen, zum Nachdenken anzuregen, zu provo-
zieren. Diese Position der kritischen Dissonanz be-
stimmt auch ihr wohlwollend-kritisches Verhältnis 
zur Zivilgesellschaft. Gronemeyer war mehrere Jah-
re im Vorstand von Greenpeace Deutschland, warnt 
aber vor hektischem Aktivismus.

Gronemeyer am Gaußplatz 11 
Di., 6. November, 19.30 Uhr, im Rahmen der Aktionsradius 
Wien-Reihe «Ausstieg aus dem Hamsterrad» 
(www.aktioinsradius.at)
Eine Kooperation mit dem Europahaus Eisenstadt, das vom 7. 
bis 9. November ein Ivan-Illich-Gedenksymposion veranstaltet 
(www.europahaus.eu).

SOL – Menschen für Solidarität, Ökologie und Lebensstil

Lobby fürs Umdenken
Originalton Marianne Gronemeyer

Eine zugegeben anstößige These
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Wiener Poliziei – Als der «Herr Inschbeggda» noch Marx und Engels las

Wer vermisst die «Spanier»?

Ohne den Schutz der Polizei könnte heute in vielen 
Ländern Europas kein Parlament mehr tagen:  Empörte 
Bürger_innen würden diese Zentren der Pseudodemokratie bei 
jeder Gelegenheit heimsuchen. Weil die Polizei noch funktio-
niert, wie sie soll, nämlich im Sinne der Stabilisierung der Un-
gleichheitssysteme, kommen diese Heimsuchungen kaum vor. 
Damit die Polizei so funktioniert, muss sie aus genormten Mit-
gliedern bestehen. Das war im Fall der Wiener Polizei in der 
Geschichte der Zweiten Republik nicht immer der Fall.

In der vorletzten Ausgabe ging es um 
den Aufstieg des G4S-Konzerns im 
globalen Maßstab und in Österreich. 
G4S ist die größte Privatpolizei. Die 

Privatisierung von «Sicherheits»-Dienst-
leistungen, die in von der Öffentlichkeit 
kaum wahrgenommenen Schritten er-
folgt, untergräbt das Beamten-Dienst-
recht und suggeriert der Bevölkerung, 
dass auch das «Beschützen» zu den Tä-
tigkeiten zählt, die Private besser erledi-
gen können. Die Voraussetzung dieser 
Entwicklung war, die Ansätze einer lin-
ken, kämpferischen Beamt_innengewerk-
schaft (in den frühen 50er Jahren wählten 
mehr als ein Drittel der Kriminalbeamten 
die kommunistische Gewerkschaftsliste) 
zu ersticken. Gegenüber einer solchen 
Interessensvertretung hätte der Mythos, 
auch bei polizeilichen Dienstleistungen 
wirke private Konkurrenz belebend, kei-
ne Macht besessen. 

Die «Befreiung» der Polizei von ihren 
kommunistischen Mitarbeiter_innen ging 
im Klima des in den späten 40er Jahren 
einsetzenden «kalten Krieges» wie selbst-
verständlich über die Bühne und war An-
fang der 80erJahre weitgehend vollzogen. 
In dieser Zeit schwappte der thatcheris-
tische Privatisierungs-Kult mit voller 
Wucht nach Österreich. Einen Zusam-
menhang zwischen dem Ende der «lin-
ken Unterwanderung» der Polizei und 
der Weichenstellung zu privater Konkur-
renz herzustellen, ist nur auf den ersten 
Blick verwegen. Mit kommunistischen 
Polizist_innen, insbesondere mit einer 
kommunismus-verseuchten Staatspolizei, 
ist die heutige Instrumentalisierung der 
Exekutive durch private, ökonomisch po-
tente Auftraggeber und die politische Ab-
sicherung dieses «Missbrauchs» schwer 

vorstellbar. Kein Wirtschaftstreibender 
der Innenstadt kann mithilfe der «von 
links unterwanderten» Polizei die Lang-
zeitarbeitslosenrunde zerschlagen, die 
«seinen» Standort «verunstaltet», denn 
die unerwünschten Deklassierten treffen 
sich auf öffentlichem Grund. So lange die 
Linke im Polizeiapparat für dessen Klas-
senneutralität sorgt, ist so eine Einseitig-
keit nicht möglich.

34,9 Prozent für die KPÖ-Liste

Die Website der Alfred-Klahr-Gesell-
schaft nennt die Namen der kommunisti-
schen Polizisten (damals gab’s noch keine 
-innen), darunter viele Antifaschisten, die 
als Kämpfer der Internationalen Brigaden 
die spanische Republik verteidigt hatten. 
Ihnen wird kein Denkmal gesetzt, von 
der heutigen Polizeiführung schon gar 
nicht: Ferdinand Berger, Josef Csarmann, 
Franz Danimann, Erich Dlabaja, Anton 
Dobritzhofer, Heinrich Dürmayer, Ema-
nuel Edel, Franz Etz, Moritz Fels-Mar-
gulies, Kurt Armand Frisch, Max Gold-
berger, Josef Gradl, Kurt Hacker, Rudolf 
Had, Rudolf Hautmann, Gerhard Paul 
Hernstadt, Peter Hofer, Johann Höllisch, 
Leo Jansa, Herbert Kandel, Anton Kapek, 
Johann Kouril, Hans Landauer, Johann 
Leitner, Hermann Leitner, Leopold Ma-
lina, Ivan Markovics, Johann Marschalek, 
Eduard Rabovsky, Jaroslaw Safr, Julius 
Schindler, Egon Schlesinger, Zalel Schwa-
ger, Vinzenz Seiser, Otto Spitz, Rudolf 
Steiner, Othmar Strobel, Heinrich Tutsch, 
Walter Ultmann, Max Umschweif, Walter 
Winterberg, Georg Winterer, Jakob Zan-
ger (nach www.klahrgesellschaft.at). 

Fast alle dieser Spanienkämpfer, Parti-
sanen oder KZ-Überlebenden traten un-
mittelbar nach Kriegsende den Polizei-
dienst an. Der Historiker Hans Hautmann 
in seiner Arbeit über «Kommunistische 
Gewerkschafts-, Arbeiterkammer- und 
Betriebsrätepolitik in der Zweiten Repu-
blik»: «Als Kuriosum, weil in der kapita-
listischen Welt ein einzigartiges Phäno-
men, seien noch die Kommunisten in der 
Wiener Polizei erwähnt. Dort entfielen 
bei den Personalvertretungswahlen der 
öffentlich Bediensteten im Jahr 1951 auf 
die KPÖ-Liste bei der Sicherheitswache 

16,4 Prozent und bei den Kriminalbeam-
ten sogar unglaubliche 34,9 Prozent.»

Der «kalte Krieg» drängte den Ein-
fluss der «roten Bullen» sukzessive zu-
rück. Hunderte Videos von den Demos 
der Occupy-Bewegungen und den Platz-
besetzungen der «Empörten» dokumen-
tieren heute, wie sehr die Polizei weltweit 
zu einem Handlanger der Herrschen-
den geworden ist. Die Schlagstockorgi-
en gegen gewaltlose Aktivist_innen, die 
wahnsinnigen Pfeffersprayattacken aus 
nächster Nähe gegen die Antlitze des Wi-
derstands haben in vielen Ländern Be-
völkerungsmehrheiten stimmungsmä-
ßig an die Seite der Opfer gebracht. Die 
Solidarisierungen spanischer Polizist_
innen mit den Demonstrant_innen ge-
gen den Sparkurs blieben Ausnahme. In 
Wien war schon 1950, im Jahr der bis-
her größten Streikbewegung nach dem 
Krieg («Oktoberstreik»),  die politische 
Funktion des Polizeiapparates klar: der 
Schutz des kapitalistischen Systems vor 
Umsturz. Einigen KPÖ-Mitgliedern in-
nerhalb der Wiener Polizei, die als ak-
tive Gewerkschaftler (sie waren, siehe 
oben, in der damals noch großen kom-
munistischen Fraktion innerhalb der Po-
lizeigewerkschaft organisiert) den Okto-
berstreik unterstützten, war der Prozess 
gemacht worden. Soweit aus den Doku-
menten der Alfred-Klahr-Gesellschaft 
hervorgeht, endeten die Verfahren ohne 
Verurteilung.

Den kommunistischen Polizisten darf 
der Vorwurf nicht erspart werden, dass 
neben dem rauen Wind, der ihnen entge-
genschlug, auch ihre selbstgewählte Un-
terordnung unter eine KPÖ-Führung, die 
zu einer Aufarbeitung ihrer Stalinismus-
anfälligkeit nicht bereit war, den Anfang 
ihres Endes einleitete. In dem Maße, in 
dem die Partei unglaubwürdig wurde, er-
folgte die Ausschaltung des kommunisti-
schen Einflusses im öffentlichen Dienst. 
Nur mehr wenige revolutionäre Ex-Kie-
berer erlebten den Ausschlag des Pendels 
auf die andere Seite: Bei den letzten Per-
sonalvertretungswahlen des öffentlichen 
Dienstes  erreichte die AUF, die freiheitli-
che Gewerkschaftsfraktion, in der Wiener 
Polizei 27 Prozent der Stimmen. 

R. S.

„

“

Die «Befrei-
ung» der Poli-
zei von ihren 
kommunisti-
schen Mitar-
beiter_innen 
ging im Klima 
des in den 
späten 40er 
Jahren einset-
zenden «kal-
ten Krieges» 
wie selbstver-
ständlich über 
die Bühne

Auf der Nibelungen-
brücke, Linz,  
15. Oktober

Zum «Schlaatzmob – Spucken auf 
das Ende des Korruptions-Unter-
suchungsausschusses» hatte die 
Linzer Aktionsgemeinschaft Social 

Impact aufgerufen. «Schlaatzmob? Wie 
das schon eklig klingt – da geht sicher 
niemand hin!» Doch weit gefehlt, die 
Ekelgrenze hat sich Dank unserer heimi-
schen Politiker weit nach oben verscho-
ben. So viel Ungustiöses kam im Unter-
suchungsausschuss ans Tageslicht, dass 
er aus Angst vor weiteren Skandalen von 
den Regierungsfraktionen SPÖ und ÖVP 
vorsichtshalber abgesetzt wurde. 

Die Art der Aktion richtete sich da-
bei nach Aussage der Veranstalter_in-
nen ganz nach dem Anlass: Denn alle 
jene, die sich beim U-Ausschuss einer 
Aussage entschlagen oder erst gar nicht 
aufgetaucht sind, hätten in beispiello-
ser Überheblichkeit ganz offensichtlich 
auf Demokratie, Transparenz und po-
litische Kultur gespuckt. Von der wich-
tigsten Linzer Donaubrücke aus wur-
de zurückgespuckt, am Abend vor dem 
endgültigen Ausschuss-Ende, «damit der 
Schleimbatzen der Teilnehmer, dieses 
Symbol der Unzufriedenheit, Zeit genug 
hat, seinen Weg zu den Verantwortlichen 
nach Wien zu machen. Die Donau ist un-
ser Postillon der Abscheu!» 

Um die Aktion noch plakativer zu ge-
stalten, wurde mit Lebensmittelfarben 
gefärbtes Wasser  in den Parteifarben 
Schwarz, Rot, Blau und Orange angebo-
ten, und die großteils jungen Teilneh-
mer_innen griffen tüchtig zu. Obwohl 
das Wetter regnerisch war, folgten vie-
le dem Aufruf via Facebook, und die 

Stimmung auf der vollbesetzten Donau-
brücke war trotz des unschönen Anlasses 
durchwegs positiv. Ein Aktivist erschien 
mit einem Sektkühler voller Spucke, die 
er mit Hilfe eines Klobesens in die Do-
nau spritzte, als wäre es Weihwasser. Sei-
ne schwarzen Leggins hatten am Hin-
tern zwei große Löcher, und am Ende 
der Aktion fiel ihm noch ein Gesetzbuch 
in die Donau.

Der Linzer Verein Social Impact war 
1997 von Harald Schmutz-
hard und Hans Heis gegründet 
worden. Das Team vergrößer-
te sich stark, als Social Impact 
2007 die Zusage für die Durch-
führung von drei Projekten für 
die Kulturhauptstadt Linz 09 
bekam. Durch den tragischen 
Tod des Vorstandsmitgliedes 
Barbara Pitschmann und den 
Rückzug Harald Schmutzhards 
kam es zu Umstrukturierun-
gen und einer Neugründung 
des Vereins, der seither mit 
dem Namenszusatz «Aktions-
gemeinschaft» agiert. Arbeits-
schwerpunkte sind Interven-
tionen im öffentlichen Raum, 
wo versucht wird, im Sinne des 

«unsichtbaren Theaters» die Hierarchie 
von Schauspieler_innen und Publikum 
aufzulösen. Die Methode der Provoka-
tion und der Ironie kam insbesondere 
beim Projekt «Freunde des Wohlstands», 
das aus Anlass der internationalen Fi-
nanzkrise gegründet wurde, zum Einsatz. 
Die Gruppe setzte sich «für die Minder-
heitenrechte der Superreichen» ein. z

Ein Facebook-Aufruf zum Spucken gegen korrupte Politik

Ungustiöses Feedback

Eine flashmob-artige Ansamm-
lung von Leuten konnte am 15. 
Oktober auf der Linzer Nibelun-
genbrücke beim kollektiven Spu-
cken in die Donau beobachtet 
werden.  Verdutzten Passant_innen 
wurde erklärt: «Wir wollen mit die-
ser Intervention unser Innerstes nach 
außen kehren und unserer Empörung 
über die Ignoranz den Wählern ge-
genüber Ausdruck verleihen und die-
se nach Wien schicken.»

www.social-impact.at 
www.unser-wohlstand.
com
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«Wir haben das Haus so angelegt, dass 
man viel miteinander tun kann, wir ha-
ben dazu die Räume geschaffen: eine Bib-
liothek, Werkstätten, Garten. Ob es funk-
tionieren wird, weiß ich nicht.» Weltweit 
gebe es kein vergleichbares Projekt, wo 
Studierende und Ex-Obdachlose gemein-
sam leben.

Doch es gab bereits eine Zeit und einen 
Ort, wo Studierende und Obdachlose un-
ter einem Dach lebten – wenn auch unge-
plant. Dort wurde die Idee geboren, die 
schließlich zum Vinzirast-Mittendrin-
Haus führte. Es war in der Zeit der «Uni 
brennt»-Bewegung im Herbst 2009, als 
Studierende das Audimax der Universi-
tät Wien zwei Monate lang besetzt hiel-
ten. Was als spontaner Zornesausbruch 
über das Bologna-Studiensystem an der 
Universität für bildende Künste begann, 
wuchs an der Universität Wien zur größ-
ten studentischen Protestbewegung, die 
es in Wien je gegeben hatte. Zeitweise 
schwappte der Protest auf halb Europa 
über. Ab 24. Oktober 2009 war das Au-
dimax der Uni Wien besetzt, tagelang 
wurde diskutiert, abends gab es Konzer-
te, und nachts schliefen die Besetzer_in-
nen Schlafsack an Schlafsack. Da fiel es 
anfangs nicht so auf, dass auch Obdach-
lose im Audimax waren. Erst nach eini-
gen Wochen, als viele Studierende schon 
wieder wegblieben, die Obdachlosen aber 
blieben, wurde es evident. Das brachte 
Herausforderungen mit sich. «Es waren 
Probleme, mit denen normale Studie-
rende nur selten konfrontiert sind», sagt 

Nicole Kornherr, damals Politikwissen-
schaftsstudentin und Aktivistin der ersten 
Stunde. «Alkoholismus, Gewalt, auch se-
xuelle Gewalt, Beschaffungskriminalität.» 
Da die Audimaxisten für alles eine Ar-
beitsgruppe gründeten, gab es auch bald 
eine zu «prekären Lebenswelten». Und da 
auch das Audimax ein prekärer Lebensort 
war, suchte die Arbeitsgruppe nach Alter-
nativen für die – überwiegend ausländi-
schen – Obdachlosen. Und lernte dabei, 
dass in den meisten Notschlafstellen Aus-
länder_innen keinen Zutritt haben. 

Obdachloser Pianist im Audimax

Es kam zu Konflikten, Streit, Schläge-
reien. «Aber das sollte nicht überschat-
ten, wie schön das Zusammenleben war», 
sagt Nicole Kornherr. «Es gab wohnungs-
lose Menschen, die beim Putzen gehol-
fen haben, die mitgekocht haben in der 
Volxküche. Wir hatten einen ganz tollen 
wohnungslosen Menschen, den Raffael. 
Er hat auf dem Flügel, der im Audimax 
stand, oft die ganze Nacht hindurch Kla-
vier gespielt.»

Es muss wohl so eine Nacht der Eupho-
rie gewesen sein, in der Peter Nitsche – 
damals Anglistikstudent – mit einer Kol-
legin heimspazierte, die Währinger Straße 
entlang. Vor den leeren Auslagenfenstern 
eines ehemaligen Kinderwagengeschäfts 
blieben sie stehen. Das ganze Haus stand 
offensichtlich leer. Durch eine Öffnung 
kamen sie hinein, wanderten umher und 
waren begeistert. Das wäre der Platz für 
die Vision, die sie bereits gesponnen hat-
ten, für ein gemeinsames Lernen und Ar-
beiten von Studierenden und Obdachlo-
sen, die einander helfen und inspirieren 
könnten. Man müsste das Haus beset-
zen, meinte die Studentin. Nein, da müs-
se es eine andere, dauerhafte Lösung ge-
ben, sagte Peter Nitsche. Er ging nach 
Hause, redete mit seiner Freundin über 

die Baustelle in der 
Währinger Straße. 
Und Obstkisten, mit 
denen Architekt 
Hagner was Beson-
deres vorhat 

Das Vinzirast-Mittendrin-Haus in der Währinger Straße wird im kommenden Frühjahr eröffnet

Viele Säulen stützen einen Menschen

Anfangs war es eine verrückte Idee, geboren aus der 
«Uni brennt»-Bewegung:  Studierende und Obdachlose ler-
nen und wohnen gemeinsam. Dann schrieb ein Student dem 
Bauunternehmer Hans Peter Haselsteiner ein E-Mail, der kauf-
te ein Haus, und das Vinzirast-Team um Cecily Corti realisiert 
das Projekt. Wie essenziell die Hilfe einer Gemeinschaft ist, hat 
der alkoholkranke Markus Michelbacher erlebt.

Im ärgsten Suff wähnte sich Markus 
Michelbacher mit magischen Kräften 
ausgestattet. «Ich habe geglaubt, ich 
kann durch Wände gehen. Wie Chuck 

Norris. Ich bin mit dem Kopf gegen die 
Wand gerannt.» Er meinte, er könne ein 
dickes Glas mit der Hand durchschlagen. 
Jemand hatte ihn dazu angestachelt und 
einen Doppler als Belohnung verspro-
chen. «Ich schlug zu. Wie Karate Kid. Da 
hat das Blut nur so gespritzt, ich wäre fast 
verblutet.»

Doch selbst im ärgsten Suff wusste er, 
wo er die beste Hilfe bekommen würde: 
auf der Psychiatrieabteilung des Otto-
Wagner-Spitals. Mit voller Absicht spiel-
te er den irren Besoffenen. Er ritzte sich 
blutig, auf der Straße, vor Polizisten. «Der 
ist ja deppert!», sagten dann die Polizisten 
und verfrachteten ihn auf die Baumgart-
ner Höhe. Dort wurde er in ein Gitter-
bett gesperrt. Das war ihm lieber als in ei-
ner normalen Spitalsambulanz zu landen. 
«Dort geben sie einem nur eine Infusion, 

nach ein paar Stunden steht man wieder 
auf der Straße.» 

Heute steht Markus in einer Werkstatt. 
Er fixiert eine ausrangierte Sperrholz-
Obstkiste in einer Hobelbank, auf der 
Querseite ist «Il Vecchio Casale» aufge-
druckt. Mit Schraubenzieher und Zange 
löst er die metallenen Klammern, die die 
Kiste zusammenhalten. Er hebt das Brett-
chen mit der Aufschrift ab und wirft es in 
eine Schachtel, in der schon weitere Bret-
ter liegen: Toscan-Frutta ist zu lesen, und 
Asia fruttaltedo. 

Die gesammelten Obstkistenteile wer-
den demnächst ein zweites Leben erhal-
ten: als Wanddekoration in einem Beisl. 
Es ist die Idee des Architekten Alexander 
Hagner.  Kreativ, edel und billig, so soll 
das Vinzi-Beisl werden. So wie das gan-
ze Haus in der Währinger Straße 19, des-
sen Sanierung er seit zwei Jahren plant. 
Viele Bauherren knausern mit Geld, aber 
bei diesem Haus ist klar, warum. Die Bau-
herrin ist Cecily Corti, Obfrau von Vin-
zirast, einer Notschlafstelle für Obdach-
lose in Wien Meidling.

«Das Haus hat uns Hans Peter Ha-
selsteiner geschenkt», sagt Cecily Cor-
ti. «Doch für die Sanierung wollen wir 
selber aufkommen. Dafür brauchen wir 
Spenden. Viele Spenden.»

Das neue Haus heißt Vinzirast-Mit-
tendrin. Vinzi mitten in der Stadt, mit-
ten in der Gesellschaft, das ist die Bot-
schaft. Es ist ein Projekt, das es in dieser 

Form noch nirgendwo gibt. Hier werden 
ehemals obdachlose und alkoholkran-
ke Menschen gemeinsam mit Studenten 
und Studentinnen in einem Haus woh-
nen, kochen, essen, arbeiten, lernen, was 
auch immer. 

Architektur soll Gemeinschaft fördern

Noch ist das Haus eine Baustelle, aber die 
Wände stehen und machen das von Ale-
xander Hagner und dem Vinzirast-Team 
entwickelte Konzept sichtbar. Im Erdge-
schoss ist das Beisl. Es soll ein Ort der Be-
gegnung werden. Da kommt es Hagner 
gerade recht, dass das alte Biedermeier-
haus mit den Nachbarhäusern keine ge-
rade Fassade bildet, sondern sich auf dem 
Gehsteig breitmacht. Dort, wo Passant_
innen eine Kurve ums Haus machen müs-
sen, wird sie bald eine Glastür einladen, 
direkt ins Lokal zu marschieren und an 
der langen Bar eine Verschnaufpause zu 
machen, bevor sie ihren Weg durch die 
zweite Glastür fortsetzen. Im Sommer, 
wenn die beiden Türen offen sind, wer-
den Lokal und Gehsteig eins sein. «Das 
ist ideal, um Berührungsängste abzubau-
en», sagt Hagner. Man könne sich zwang-
los an die Bar stellen, einen Espresso trin-
ken und herumschauen. 

Auf den drei Stockwerken darüber 
wird gewohnt. Pro Stockwerk wird es 
drei Wohngemeinschaften geben, mit je 
drei Zimmern pro WG. Drei mal drei mal 
drei, das ergibt 27 Bewohner_innen. Die 
Zimmer sind klein, und in den Wohnun-
gen gibt es nur eine Teeküche. Als Aus-
gleich hat jedes Stockwerk eine große Ge-
meinschaftsküche und ein Wohnzimmer. 
«Das soll animieren, am Gemeinschafts-
leben teilzunehmen.» Im obersten Ge-
schoss bricht überhaupt der Luxus aus: 
ein Penthouse, mit Dachgarten und ei-
nem großen offenen Raum für Yoga, Fe-
derballspielen oder was auch immer. Wie 
sich das Zusammenleben gestalten wird, 
ist ein großes Experiment. Das Ziel ist, 
dass alle Bewohner_innen voneinander 
lernen und miteinander Veranwortung 
tragen. «Wenn die Studierenden in die 
Semesterferien gehen, müssen sich die 
Ex-Obdachlosen um die Pflanzen küm-
mern, sonst gehen sie ein», sagt Hagner. 

„

“

Die Student_
innen lernten 
dabei, dass in 
den meisten 
Notschlafstel-
len Auslän-
der_innen 
keinen Zutritt 
haben

die Sache, legte sich auf die Couch, däm-
merte vor sich hin. Plötzlich fuhr er hoch. 
Der Haselsteiner. Der unterstützt doch 
die Ute Bock, den Pater Sporschill, die 
Cecily Corti, der zahlt doch für sozia-
le Projekte. Mitten in der Nacht stand 
er auf, schaltete den Computer ein und 
schrieb ein E-Mail an Hans Peter Hasel-
steiner, dem Dritteleigentümer des Bau-
konzerns Strabag. Er schrieb von den ge-
meinsamen Aktivitäten der Studierenden 
und Obdachlosen, und wie sehr die Men-
schen an Selbstwert gewinnen, wenn sie 
spüren, dass sie gebraucht werden. Und 
da gäbe es ein Haus … 

Eine Woche später erhielt er eine Ant-
wort. Er möge sich an Cecily Corti wen-
den. Gleich darauf rief sie an. Er möge 
doch zu ihr kommen. Haselsteiner hatte 
das E-Mail an Frau Corti weitergeleitet, 
mit der Bitte, das Ansinnen der Studen-
ten zu prüfen. Haselsteiner ist seit 2007 
eng mit der Vinzirast verbunden. Damals 
hatte Cecily Corti Sponsoren gesucht, die 
sie bei der Sanierung des Vinzirast-Hau-
ses in der Wilhelmstraße in Wien Meid-
ling unterstützten würden. Über Vermitt-
lung von Freunden traf sie Haselsteiner. 
«Ich habe ihm erzählt, wie das Ganze ent-
standen ist, wo wir jetzt sind, was mein 
Vorhaben ist. Nach kurzer Zeit hat er ge-
sagt: ‹Das gefällt mir, das mache ich.›» 
Daraufhin hat die Strabag innerhalb von 
neun Monaten das Haus renoviert, ein 
Stockwerk draufgesetzt und den Dach-
boden ausgebaut. 

Cecily Corti traf also Peter Nitsche 
und fand die Idee eines Hauses für Ob-
dachlose und Studierende mitten in der 
Stadt großartig. So kaufte Haselsteiner 
das Haus und schenkte es der Vinzirast. 
Dann gab es wieder eine Arbeitsgruppe. Wie Markus Michel-

bacher sich den 
Transport ins Otto-

Wagner-Spital        
sicherte ... Fortsetzung auf Seite 14
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Nur ging es diesmal nicht um prekäre Le-
benswelten, sondern um deren Milde-
rung mithilfe eines konkreten Hauses. Ob 
daraus eine visionäre Sozialarbeit entsteht 
oder das Konzept irgendwann als sozial-
romantische Phantasie zerrinnt, wird sich 
im Zusammenleben zeigen. 

Die Hoffnung lebt jedenfalls. «Die Vin-
zirast basiert auf der Idee, dass eine sozia-
le Gemeinschaft Welten verändern kann», 
sagt Architekt Alexander Hagner. «Dass 
durch Gemeinschaft Dinge entstehen, die 
nie entstehen würden, wenn es sie nicht 
gäbe.» 

Ora na-azu nwa

Ora na-azu nwa. Das ist ein Sprichwort in 
Igbo, einer in Nigeria gesprochenen Spra-
che, und heißt etwa: Es braucht eine Ge-
meinschaft, um ein Kind zu erziehen. Hil-
lary Rodham Clinton hat 1996, damals als 
First Lady, den Spruch als Titel ihres Bu-
ches «It Takes a Village» popularisiert.

Es braucht eine Gemeinschaft, um ei-
nen Menschen aus dem Abgrund heraus-
zuholen. Das hat Markus Michelbacher 
erfahren. Im Herbst 2009, als im Audi-
max Studiosi und Obdachlose fraterni-
sierten, erntete er Melanzani, siebte die 
neue Erde aus dem Biomüllhaufen und 
machte Küchendienst. Er war auf Schloss 
Weisspriach, einem Therapiezentrum in 
der Buckligen Welt. Eine Sozialarbeiterin 
im Otto-Wagner-Spital hatte ihm zu ei-
ner einjährigen Arbeitstherapie auf dem 

Land geraten. Doch nach vier Monaten 
haute er den Hut drauf und fuhr zurück 
nach Wien. «Mein erster Weg war zum 
Bahnhof in Wr. Neustadt. Dort habe ich 
mir eine Flasche Whiskey gekauft.» Er 
wusste, wohin er wollte: zurück zu seiner 
«Mama», der Sozialarbeiterin im Otto-
Wagner-Spital, zu der Markus eine beson-
ders enge Beziehung aufgebaut hat. Nach 
ein paar Tagen Suff war er wieder dort. 
Ein neuerlicher Anlauf: Entzug, Thera-
pie, diesmal in Kalksburg. Nach zwei Mo-
naten war er entlassen, erhielt eine Woh-
nung in Wien, «und dann habe ich ein bis 
zwei Wochen wieder die Sau rausgelas-
sen». Wieder ein Anruf bei der «Mama», 
wieder im Otto-Wagner-Spital, wieder 
kümmerten sich engagierte Leute um ihn. 
«Ein Türl nach dem anderen ist aufge-
gangen», sagt Markus. Und dann schafft 
er es endlich: Seit dem 27. März 2010 ist 
er trocken. Eine Zeitlang lebte er in einer 
Wohngemeinschaft der Vinzirast, in der 
ehemalige Alkoholkranke sich gegensei-
tig stützen sollen. 

Auf viele Säulen stützt sich Markus in 
seinem neuen Leben: auf die Sozialarbei-
ter_innen, den Caritas-Sozialpädagogen 
Christian Wetschka, die Quartiergebe-
rin Cecily Corti und ihr Team, auf einen 
Suchtexperten am AKH und einen The-
rapeuten im Otto-Wagner-Spital. Und auf 
seine Arbeit bei der Caritas und im Vinzi-
rast-Mittendrin-Haus. Das Haus kennt er 
bereits in- und auswendig. Vor einem Jahr 
hat er mitgeholfen, es vor der Sanierung 
durch die Baufirma zu entkernen: alte 
Türstöcke rausreißen, Fliesen rausstem-
men, die Dachziegel abnehmen und auf-
schlichten – sie werden als Fußbodenzie-
gel für die Werkstätten wiederverwendet. 

Meist war es eine Partie von vier Män-
nern, Bewohner der Vinzirast, die unter 
Anleitung von Alexander Hagner arbeite-
ten: Christoph, Charly, Markus und Wal-
ter. Ein Jahr später sind Christoph und 
Charly tot – gestorben an den gesund-
heitlichen Folgen ihrer Süchte.

«Für mich war das ein Wendepunkt 
in meiner Arbeit», sagt Alexander Hag-
ner. Er schluckt Tränen hinunter, bevor 
er weiterredet. «Ich hab am Anfang auch 
gedacht, was wir hier tun, das ist gut, das 
hilft. Aber dass wir an einem Punkt an-
setzen, wo es um die schiere Existenz geht 
…» Er habe noch selten einen Bautrupp 
gehabt, der so verantwortungsbewusst 
war. «Sie waren nicht schnell, aber doch 
produktiv. Nichts musste ein zweites Mal 
gemacht werden. Und die Baustelle sah 
picobello aus.» 

Noch ist nicht klar, wer in das Vin-
zirast-Mittendrin-Haus einziehen wird. 
Sozialarbeiterisch interessierte Student_
innen? Sozial gefestigte ehemalige Al-
koholkranke? Das Vinzirast-Team wird 
entscheiden, wer von den betreuten Men-
schen schon so weit ist, möglichen stu-
dentischen Trinkgelagen standzuhalten. 
Bei der Auswahl der Studierenden wer-
den interessierte Professor_innen einge-
bunden. Es sollen Menschen sein, die an 
Menschen Interesse haben. Das Haus ist 
jedenfalls ein guter Boden für therapeu-
tisches Heilen. Eine Recherche zu seiner 
Geschichte hat ergeben, dass es im 19. 
Jahrhundert hier ein Kaffeehaus gab, das 
Sigmund Freud auf seinen Wegen zwi-
schen Universität und Berggasse häufig 
frequentierte.

Margarete Endl

Benefizveranstaltung zu-
gunsten von Vinzirast-
Mittendrin, mit Ernst 
Molden, Ursula Strauss, 
Peter Matic, Erwin Stein-
hauer, Florian Scheuba 
und Johannes 
Wesemann
19. 11., 20 Uhr: Stadtsaal 
Wien, Mariahilfer Straße 
81, 1060 Wien, Tel.: (01) 
909 22 44
Karten im Vorverkauf: 
38,50 bzw. 29,50 Euro
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sozial, unbestechlich, subventionsfrei

Der Kult im Abo 

1 Jahr Augustin  
um 85 Euro 

(23 Ausgaben, Preis inkl.  
Zustellung in Österreich) 

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

www.augustin.or.at/abo
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Problematische ist das Gewicht, das man 
der Geschichte dieser Stadt einräumt.»

Gut, als Stadtführerin findet sie immer 
wieder Linien zu den ältesten Schichten 
der Stadtgeschichte: «Dadurch lassen sich 
auch moderne Entwicklungen erklären.» 
Doch gleichzeitig hängt die Tradition wie 
ein Klotz am Bein der Wiener: «Noch im-
mer wird die gute alte Zeit glorifiziert und 
überhaupt nicht kritisch bewertet.»

Noch immer werde den Wien-Besu-
chern nicht vermittelt, dass die Monar-
chie das Gegenteil einer demokratischen 
Gesellschaft war, die Habsburger das sozi-
ale Elend als gottgewollt ansahen und sich 
auch schwer taten, andere Religionen ne-
ben der eigenen zu tolerieren.

Sie würde sich wünschen, dass ein 
differenzierteres Bild gezeichnet wird: 
«Man sollte auch die Dynamik, die 
Wien seit dem Jahr 1989 entwickelt, 
miteinbeziehen.»

Noch als Studentin hat sie befürchtet, 
dass die Stadt als ein riesiges Altersheim 
untergehen wird: «Mit grauen Dauerwel-
len, grauen Lodenmänteln, grauen Pu-
deln, grauen Straßen, grauen Fassaden. 
Dass es nicht so kam, verdanken wir nicht 
zuletzt jenen Migranten und Migrantin-
nen, die der Stadt einen kräftigen Ent-
wicklungsschub gebracht haben.»

Ein sichtbares Zeichen dafür ist das 
Stadtentwicklungsgebiet nur ein paar 
Schritte vom Praterstern entfernt. Über-
all Kräne! Was hier entsteht, ist nicht 
beschaulich, und wird gerne damit ge-
rechtfertigt, dass die expandierende 
Stadt 10.000 neue Wohnungen pro Jahr 
benötigt.

Immerhin habe man aus früheren Feh-
lern gelernt, betont die Architekturführe-
rin. So wurden im großzügig angelegten 
Rudolf-Bednar-Park Bäume gepflanzt, 
ehe das erste Haus entstand.

Spannend sind aus ihrer Sicht auch 
die Themen einzelner Wohnbauten: 
Die «Bike-City» habe sich bereits be-
währt. Ebenfalls schon realisiert: «Woh-
nen im Park» und «Junges kostengünsti-
ges Wohnen». Noch im Entstehen: Das 
«Wohnprojekt Wien», das von den künf-
tigen Bewohnern initiiert und gemein-
sam mit einem Architekturbüro geplant 
wurde. Felicitas Konecny ist jedenfalls 
schon gespannt, wie sich das Leben hier 
entwickeln wird. Führungen mit ihr:   
www.atours-vienna.at. z

Auch das «Viertel Zwei», das zwi-
schen dem Messegelände, der 
Trabrennbahn und der auf Stel-
zen geführten U2 neu gebaut wur-

de, kann ihr Interesse erwecken. «Hier 
war städtisches Niemandsland», erklärt 
sie. «Es gehörte weder zum Erholungs- 
noch zum Wohngebiet.»

Doch dann kam die U-Bahn. Und mit 
ihr rückte das Areal von einer Randlage 
ran ans Zentrum, und damit auch in den 
Fokus der Stadtplaner.

Spannend, Felicitas Konecny zu folgen. 
Die Architektur- und Stadtführerin sowie 
Mitherausgeberin vom «Architekturplan 
Wien» beschäftigt sich hauptberuflich mit 
der modernen Stadt. Daher kann sie auch 
Gründe nennen, warum beim «Viertel 
Zwei» die Anbindung an die Stadt besser 
gelingen sollte als bei den teuer umgebau-
ten Gasometern drüben in Simmering.

Über U-Bahn und Shopping-Center 
vor der Haustür verfügt man hier wie 
dort. Doch das reicht nicht. Wichtig sei 
auch das Umfeld. Für das «Viertel Zwei» 
spricht: Praterauen und Donauinsel sind 
nahe, dazu gibt es attraktive Nachbarn wie 
die Wirtschaftsuniversität, von Vorteil ist 
auch das großzügig gestaltete Parkareal 
mit dem künstlichen See. «Da habe ich 
sofort ein Freizeitgefühl, wenn ich von ei-
nem der Bürogebäude ins Freie trete.»

Schon sind wir eingetaucht in die Stadt. 
Und Konecny, die sehr bedächtig, dafür 
druckreif spricht, kann aus dem Vollen 
schöpfen. Wien ist ihr ein Anliegen, das 
merkt man bei jedem Schritt, bei jedem 
Satz.

Sie stammt aus einer Wiener Tisch-
ler-Familie, die heute ihr jüngerer Bru-
der in vierter Generation führt. Schöne 
Geschichte: «Mein Urgroßvater kam wie 
so viele aus Mähren nach Wien, heirate-
te hier eine Bürgerliche. Mit ihrer Mitgift 
konnten sie ein Haus in Meidling kaufen, 
das die Existenz der Tischlerei über die 
Kriege sicherte.»

Dass sie heute nicht den Betrieb führt, 
hat nichts mit herkömmlichen Klischees 
zu tun. So wie ihre beiden Tanten hätte sie 
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das Handwerk jederzeit erlernen können. 
«Hätte ich Interesse gezeigt.» Doch wäh-
rend ihr Bruder Kräne gezeichnet hat, 
war ihre Welt die der Bücher.

«Als Kind hatte ich andere Pläne», er-
zählt Konecny auf dem Weg zum Pra-
terstern. «Ich wollte Dschungelfor-
scherin werden.» Allerdings grauste 
ihr vor Insekten. Na gut, wurde sie halt 
Großstadtforscherin.

Das Studium der Architektur mit all 
seinen kunsthistorischen, soziologischen 
und praktischen Aspekten hat sie faszi-
niert. Doch schon vor dem Studienab-
schluss war klar, dass sie nicht Architek-
tin werden will: «Ich sollte im Rahmen 
eines Seminars Pläne für die Neugestal-
tung des Pratersterns entwerfen. Dabei 
habe ich festgestellt, dass ich mich nicht 
berufen fühle, diesen faszinierenden Mi-
krokosmos zu verändern.»

Andere fühlten sich berufen, und ihr 
Eingriff hat auch Kritik hervorgerufen. 
Dazu will sich Felicitas Konecny nicht 
äußern: «Weil ich keine Architekturkri-
tikerin bin, vor allem aber, weil ich mich 
mit der Neugestaltung nicht näher be-
schäftigt habe.»

Lieber spricht sie darüber, was Wien 
ausmacht: «Das Schöne und zugleich das 

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

«Andere Pläne»
Felicitas Konecny  zeigt bei ihren Füh-
rungen ein Wien, das kaum auf Kaiserherr-
lichkeit beruht. Von Uwe Mauch (Text) und 
 Mario Lang (Foto)

Felicitas Konecny 
macht auf Wiens mo-
derne dynamik 
aufmerksam
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«Hab noch selten einen so 
verantwortungsbewussten 

Bautrupp gehabt»:  
Architekt Alexander Hagner



| tun & lassen      1733
116        tun & lassen | 31
1

Wir sind parteiisch

Ein Mensch ist im Gefängnis gestor-
ben. Bei der Essensausgabe zusam-
mengebrochen. Herzversagen. Er 

war Tschetschene und sollte nach Russ-
land abgeschoben werden. Davor hatte 
er große Angst. Aber seine Fluchtgrün-
de waren «nicht glaubhaft». Jedenfalls 
nicht für das Asylamt und den Asylge-
richtshof. Nicht glaubhaft. Aber stark 
genug, dass sein Herz versagte, ein paar 
Tage vor dem Schubtermin.

Tag für Tag verschwinden Menschen 
hinter Gittern. Werden Familien ausein-
andergerissen. Schubhaft ist Haft ohne 
Delikt. Gefängnis und Deportation, nur 
weil du ein «Fremder» bist.  Das herr-
schende Unrecht unterscheidet nach 
«rassischen» Kriterien: Abstammung 
und Nation. 

Dagegen kämpft Asyl in Not. Wir 
stehen parteiisch an der Seite der Ver-
folgten, der Flüchtlinge, der «Illegalen». 
Manchen können wir helfen, anderen 
nicht. Seit Jahresbeginn haben wir über 
200 Menschen ein Aufenthaltsrecht er-
kämpft. Unsere Rechtsmittel sind prä-
zise und oft erfolgreich; aber wir ken-
nen die Grenzen unserer juristischen 
Kunst in einem ungerechten, rassisti-
schen System.

Asyl in Not ist eine NGO neuen Typs: 
Wir verbinden Hilfe für Einzelne mit 
dem politischen Angriff. Und wir nen-
nen Schuldige beim Namen. Ohne 
eine starke Organisation, die ihnen So-
lidarität und Rechtschutz bietet, sind 
Flüchtlinge der Willkür der Behörden 
ausgeliefert.

Dank unserem Kampf ist die berüch-
tigte «Lagerhaft» (Internierung in Trais-
kirchen), Fekters Abschiedsgeschenk, 
totes Unrecht geworden: Sie wird nicht 
angewendet. Der Erfolg einer großen, 
von Asyl in Not mitveranstalteten De-
monstration im April 2011. Ein Beweis 
mehr, dass Demonstrieren sich lohnt. 

Im Wahljahr 2013 kommen schlimme 
Dinge auf uns zu. Wir werden wachsam 
sein. Gegen die Feinde des Menschen-
rechts stehen wir für eine Politik der 
Nulltoleranz.  

Michael Genner
Obmann von Asyl in Not

www.asyl-in-not.org

Spendenkonto: 
Raiffeisenbank 
BLZ: 32000
Kto.-Nr.: 5.943.139, Asyl in Not

 Geht's mich was an?

magazin
Dr. Ehalts Praxis für nützliche Theorie

Frank Stronach fordert von 
den politischen Akteuren 
«Eier», ich dagegen Hirn und 

ein Programm. Vom verstorbe-
nen Fernsehmacher Ernst Wolf-
ram Marboe stammt das Dik-
tum, Fernsehen müsse aus den 
Hoden kommen. Ich akzeptie-
re die Stronach- und Marboe-
These weder als Erfahrungswert 
noch als Postulat. Film aber auch 
Fernsehen sind Kunstprodukte, 
deren Qualität weder aus dem 
Bauch noch aus den Genitalien 
kommt, sondern aus der spezifi-
schen Mischung von Ideen, Ver-
nunft, Engagement, Affekten und 
ästhetischer Kompetenz. Politik 
aber sollte mit Verantwortung 
die Gestaltung der Gesellschaft 
betreiben. 

Festzuhalten ist: Die Organe, 
mit denen wir Männer und Frau-
en spielerisch und zielgerichtet 
Sex machen, haben sich in der 
Menschheitsgeschichte gut ent-
wickelt und sind für das Liebes-
spiel ausgezeichnet geeignet. Ich 
lade also dazu ein, die Worte für 
die Sexorgane zu verwenden und 
das was sie bezeichnen auch. Die 
Unterstellung eines Zusammen-
hanges zwischen sexueller Po-
tenz einerseits und künstlerischer 
und politischer Gestaltungskraft 
andererseits ist jedoch fatal. 

In der Politik zählen kulturelle 
Qualitäten, wie Analysefähigkeit, 
Kreativität und soziale Phantasie. 
All das hat mit «Hoden» nichts zu 
tun. Mit dem Rekurs auf Hoden 
verbindet sich eine primitive Pe-
netrationsphantasie. Gerade das 
braucht die Welt jetzt nicht. Ge-
fragt sind differenzierte Gestal-
tungsvorschläge im Wissen um 
die fragile Balance, in der sich die 
Systeme der Welt befinden. 

Lassen wir also den Hoden die 
gleichermaßen vergnügliche und 
erschöpfende Aufgabe, den Pe-
nis zu erigieren und ihn in einer 
möglichst großen Vielfalt der 
Spiele wieder von seiner tempo-
rären Härte zu befreien. Und las-
sen wir dem Hirn die Aufgabe, 
eine erfolgreiche und sozial ge-
rechte Politik zu konzipieren und 
durchzusetzen. 

Die Aufgaben von Hirn und Ei-
ern sollten nicht willkürlich ver-
mischt oder vertauscht werden. 
Wenn Mann beim Sex zu sehr da-
ran denkt, dass und wie eine Erek-
tion herbeigeführt wird, dann be-
steht die große Gefahr, dass der 
Schwanz schlapp bleibt. Eine 
Politik, die sich auf die Eier und 
nicht auf ein kreatives und sozi-
ales Hirn bezieht, bleibt im Ziel-
gebiet impotent. 

  Hubert Christian Ehalt

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

Am 14. November: Videos über den 14. November

Nur ein mediterraner Generalstreik?

«Der Arbeiter kennt kein Vaterland», hieß es 
einmal. Heute kennen die Eliten kein Va-
terland, während die Gewerkschaftsbewe-

gung in ihre nationalen Abteilungen zersplittert ist, 
und jede dieser Abteilungen macht mehr oder we-
niger eine «Das Hemd ist mir näher als der Rock»-
Politik. Aber Hoffnung keimt auf: Am 14. November 
wird zumindest in Portugal, Spanien, Zypern, Malta 
– und vielleicht auch in Italien gemeinsam gestreikt: 
Ein eintägiger (süd-)europäischer Generalstreik aus 
Protest gegen die Sparpolitik der EU steht an.. 

Der Vorschlag dazu kam von der portugiesischen 
CGTP; der zypriotische Gewerkschaftsbund hatte 
als Erster ebenfalls zum 14. November aufgerufen, 
nun haben sich auch die beiden größten Verbän-
de Spaniens, CCOO und UGT, dafür ausgespro-
chen – der CCOO-Vorsitzende Toxo ist gegenwärtig 
auch turnusgemäß Vorsitzender des Europäischen 

Gewerkschaftsbundes (EGB). Die Gewerkschaften 
Griechenlands hatten bereits für den 18. Novem-
ber zum Generalstreik aufgerufen, konnten aber 
bewegt werden, diese Aktion ebenfalls auf den 14. 
November vorzuverlegen. In verschiedenen Födera-
tionen Italiens wird dies ebenfalls diskutiert; in ande-
ren Ländern Europas, zum Beispiel in Deutschland, 
drängen Facebook-Foren ihre Gewerkschaften, da-
für zu sorgen, dass die Streikbewegung nicht bloß 
ein mediterranes Ereignis bleibt.

Mediterran oder kontinental: ein Prost auf den Ge-
neralstreik! Der Augustin lädt seine «Liebhaber_in-
nen» und interessierte Leser_innen zu einem «(re)
public viewing» ein, zum gemeinsamen Anschauen 
der frischen Videos vom Tag und zu einer Nacht der 
Solidarität und der Ermutigung. 20:30 Uhr, Augus-
tin-Haus, 1050, Reinprechtsdorfer Sraße 31.

R. S.

Der Katholizismus ist die Re-
ligion von gestern. Das Auto 
ist die Religion von heute. Im 

5. Wiener Gemeindebezirk kann 
das Jahr des Übergangs von der ei-
nen zur anderen Hegemonie exakt 
festgestellt werden. Es ist das Jahr 
1965, als die sogenannte Rauch-
fangkehrerkirche in der Wiede-
ner Hauptstraße dem wachsenden 
Autoverkehr im Weg war und pla-
niert wurde. Mit Zustimmung der 
Kirche. So zeigt sich im Grätzl, wie 
sich die Welt entwickelt – weswe-
gen es verfehlt wäre, das Hörbuch 
zum 5. Bezirk (Margareten), das 
nun in der neuen Reihe «Stadt-
FLANERIEN Wien» erscheint, als 
ein Angebot zu werten, das bloß 
für die Bezirksbevölkerung von 
Interesse wäre.

Selbst eingefleischte Marga-
retner_innnen, speziell aus jün-
geren Generationen, werden in 
dieser CD auf Unbekanntes und 
Verdrängtes stoßen, etwa auf die 
Tatsache, dass 1934 widerstän-
dige Arbeiter_innen des 5. Be-
zirks europaweit zu Hoffnungs-
trägern Nummer 1 wurden, weil 
sie die Ersten waren, die sich ge-
gen die Faschisierungstendenzen 

auf dem Kontinent radikal 
zur Wehr setzten. Das lin-
ke Europa schaute auf den 
Reumannhof, einen der 
Superblocks des «Roten 
Wien», der zum Haupt-
stützpunkt des republi-
kanischen Schutzbundes 
wurde. Im Hörbuch-Inter-
view mit Michaela Maier 
vom Verein für Geschich-
te der Arbeiterbewegung 
kommt die große Rolle 
des 5. Bezirks in der da-
mals weltweit als avantgardistisch 
anerkannten Wohnbaupolitik ei-
ner noch innovativen Sozialdemo-
kratie zur Sprache.

Ein braver Bezirk der Lämmer 
ist dieser 5. Bezirk auch in den 
letzten Jahren nicht gewesen. In 
der Gassergasse rebellierte der un-
abhängigste Teil der Jugend und 
nahm mit dem Kommunikations-
zentrum GAGA anarchistische 
Utopien vorweg; Wiens bekanntes-
ter Aussteiger, der Friedensapostel 
Waluliso, lebte in einer Margarete-
ner Winzigwohnung; seit ein paar 
Jahren sitzt auch die Straßenzei-
tung Augustin im Grätzl. Für den 
Beitrag über den Augustin konnte 

die Hörbuch-Gestalterin auf jede 
Menge Tonmaterial zurückgrei-
fen: Es handelt sich um Kollegin 
Aurelia Wusch von «Radio Augus-
tin». Sie sorgte auch dafür, dass die 
CD voller musikalischer Gusto-
stückerl ist: von Franz Koglmann 
über Stimmgewitter, Gegenstim-
men, die Vasilić Nenad Balkan 
Band bis Blümchen Blau.

R. S.

Hörbuch-Präsentation
Freitag, 23. November

Arena Bar, 1050, Margaretenstraße 117
19.30 Uhr
anschl. Jura-Soyfer-Programm mit Maren 
Rahmann und Helmut Neundlinger
www.aktionsradius.at
Bestellungen: office@aktionsradius.at

Radio-Augustin-Macherin stellt das «Hörbuch Margareten» vor

Das Auto war stärker als Christus

«Die Politik behauptet, dass die-
se Kinder eh nur kurz in der 
Erstaufnahmestelle Traiskir-

chen bleiben müssen», sagt Heinz Fronek 
von der asylkoordination, «dabei sind die 
unter 14-Jährigen in Wirklichkeit be-
sonders lange im Großlager. Im Durch-
schnitt fünf Monate! Und die 17-Jährigen 
müssen auch lange bleiben, denn man 
wartet, dass die volljährig werden, dann 
werden sie zugewiesen!» Im heilig aus-
sehenden Kapellenraum des Wiener Al-
bert Schweizer Hauses mit seinen runden 
Glasfenstern riefen Caritas und Diakonie 
anlässlich des Asylgipfels von Bund und 
Ländern zu verstärkten Bemühungen für 
die 600 «unbegleiteten Minderjährigen 
Flüchtlinge» auf. Vierzehn davon sind 
sogar unter vierzehn Jahre alt. 

«Die betreuende Firma  in Traiskir-
chen ist damit überfordert, es ist nicht 
möglich, die 600 Jugendlichen adäquat 
zu betreuen. Diese 14 Jüngeren gehören 
sofort von der Jugendwohlfahrt unterge-
bracht und betreut», ruft Fronek. Chris-
tian Moser vom SOS Kinderdorf ist da-
gegen, dass die Jugendwohlfahrt für die 
Betreuung eines ausländischen Kindes 

nur den halben Tagsatz bekommt. «Es 
gibt keine halben Kinder und die hal-
ben Sachen gehören abgeschafft», sagt 
er und «Warum sollen  Kinder aus So-
malia nur halb so viel wert sein? Hört 
deswegen der Krieg in Afghanistan oder 
Somalia auf?» 

Auch wenn bei einem Interview-
Rundgang im Erstaufnahmezentrum 
mit Leiter Schabhüttel das Speise- und 
Kinderhaus, das von der Bauweise an 
den Wilden Westen erinnert, als der 
wärmste und lustigste Platz im tristen 
Lagergelände erschien, sollten  Jugend-
liche eine Chance auf Schulunterricht 
und Bildung bekommen. Und einen si-
cheren Platz als das Jugendhaus, das al-
lein auf 78 Plätze ausgelegt ist. «Das ist 
kein Almosen», meinte Michael Cha-
lupka, «das ist nur ein Einhalten der ös-
terreichischen Gesetzeslage, die Poli-
tiker müssen das umsetzen, wozu sie 
verpflichtet sind». Von den drei Einrich-
tungen für junge Flüchtlinge musste die 
Diakonie schon eines schließen,  da ir-
gendwann nicht mehr genügend Spen-
dengelder vorhanden waren. 

kek  

Kinder unter 14 – ohne Angehörige im Flüchtlingslager

Wer befreit sie aus Traiskirchen?
Eier und Hirn: Über Verwechslungen
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Widder
21.3.–20. 4.
Der November hat seinen schlechten Ruf 

zu unrecht. Er ist ein Zwischenmonat, wo scheinbar 
nichts wirklich Bedeutendes ist. Gerade darum soll-
test du ihn nutzen, um etwas durchzuatmen und 
dich auf Kommendes vorzubereiten. Jetzt ist die Zeit, 
in der du dir deinen Vorsprung holen kannst – nicht 
dann, wenn alle rennen.

Krebs
22. 6.–22. 7.
Jetzt, wo es wieder kühl wird um die Nasen, 
erweist sich, welche Beziehungen wirklich 

Substanz haben. Mit wem hält man es in überheizten 
Räumen bei schlechter Luft aus und wer geht einem 
schon nach kurzer Zeit mächtig auf die Senkel? Traue 
deinem Gefühl! Wen du jetzt bei dir lässt, den musst 
du den ganzen Winter über ertragen.

Waage
24. 9.–23. 10.

Die Budgetrede der Finanzministerin hat es ein wei-
teres Mal klar gezeigt, für wen in diesem Land Poli-
tik gemacht wird. Sie hat es in den letzten Jahren in 
der Hand, das Verhältnis zwischen Arm und Reich zu 
definieren. Klar zu zeigen, auf welcher Seite sie steht. 
Und sie hat es unmissverständlich getan. Dir bleiben 
nur Resignation oder Aufstand.

Steinbock
22.12.–20. 1.
Das kürzlich vorgelegte Budget hat dir wie-
der deine Vergesslichkeit vor Augen geführt. 

Im Sommer haben die Bundesparteien ja beschlos-
sen, ihre eigenen Förderungen zu verdoppeln (von 
15,26 auf 29,13 Millionen). Gutes Geld für gute Ar-
beit! Du hast dich damals schon gegiftet – und tust 
es wieder. Doppelter Ärger über doppeltes Geld. 
Stimmt doch alles!

Stier
21. 4.–20. 5.
Jetzt endlich kannst du ihn spüren, den 

Herbst. Die feuchte Luft auf deinem Gesicht, die 
Mürbheit deiner Knochen und die Müdigkeit, die dir 
den ganzen Tag nicht von der Seite weicht. Das kann 
man beklagen. Aber man kann es auch genießen, 
einmal nicht so tüchtig, fesch und spritzig zu sein. It’s 
your decision.

Löwe  
23. 7.–23. 8.
Mit der Weigerung der Freiheitlichen in 

Kärnten, den Weg zu Neuwahlen frei zu machen, hat 
eine beliebtes Gesellschaftsspiel wieder Auftrieb er-
halten: das Kärntner-Dögeln! Kommentatoren und 
Wirtshausbrüder überbieten sich darin, zu erklären, 
wie furchtbar blöd das Kärntnervolk doch sei. DU 
machst da nicht mit. Verstanden!

Skorpion
24. 10.–22. 11.
Kürzlich übersetzte die «Kronen Zeitung» 
die Aussage, BZÖ-Chef Bucher habe kei-

ne Eier, mit «Bucher hat keine Hoden». Das ist natür-
lich eine völlig unzulässige Übersetzung. Du solltest 
diesen Vorfall als Warnung nehmen, nicht immer den 
geraden, einfacheren Weg zu gehen. Bemüh' dich um 
Umwege. Du wirst Interessantes entdecken.

Wassermann
21. 1.–19. 2.
Du kannst es kaum fassen. Das norwegi-

sche Nobelkomitee hat doch tatsächlich der EU den 
Friedensnobelpreis zuerkannt. Jener Vereinigung ,die 
alles daran setzt, eine starke Militärmacht zu werden. 
Dem größten Exporteur von Kriegsmaterial! Du wür-
dest eher einen Hund auf eine Wurst aufpassen las-
sen als der EU diesen Preis zu geben. Du bist ja auch 
zurechnungsfähig.

Zwilling
21.5.–21. 6.
Es ist November. Also rein in die war-

me Stube und rein in die depressive Verstimmung. 
Wann sonst soll man sich gehen lassen, seine Wun-
den lecken und die Menschheit endlich einmal um 
sich betrügen. Funktionstüchtigkeit wird ohnehin 
überschätzt.

Jungfrau
24. 8.–23. 9.
Frank Stronach ist mit seiner Partei auf dem 
besten Wege, dem Ansehen von Demokratie 

und Politik endgültig den Todesstoß zu versetzen. «A 
scho wuascht» könnte man da sagen. Aber mit jedem 
Stückchen Demokratie, das wir gedankenlos den 
Bach runterlassen, verkleinern wir unseren künftigen 
Handlungsraum. Du hast das verstanden.

Schütze
23. 11.–21. 12.
Deine Finanzministerin hat doch tatsächlich 
für die Bankenrettung nochmals ihr Budget 

aufgeschnürt. Ein weiterer Beweis für etwas, wofür 
du schon lange keine Beweise mehr brauchst. In die-
sem Land wird vor allem Politik für das Finanzkapi-
tal gemacht! Langsam kannst du verstehen, dass je-
mand Terrorist wird.

Fische
20. 2.–20. 3.
Mit Erstaunen registriert du, dass die so-

genannten «Vaterrechtler» mit der elben ungerech-
ten Häme überschüttet werden wie Feministinnen 
vor 30 Jahren. Wieder werden völlig unhaltbare An-
schuldigungen und Unterstellungen über eine Grup-
pe ausgeschüttet. Diesmal kommt aber verschärfend 
dazu, dass heute jene Gift und Galle spucken, die es 
vor Jahren selbst getroffen hat.
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WAAGRECHT: 1. sie liebt es, in ihrer Freizeit zu kochen  10. finanzierte mit Ge-
werkschaftsgeld den Start der Kronen Zeitung  11. wenn die ganze (Sache) 
nach hinten los geht, gehts ziemlich schief 12. und immer weiter geht die Spi-
rale abwärts  15. Micky Maus treuester Freund  16. steht  für heilig  17. Vorvor-
gänger der Pädagogische Hochschule  19. Abgaben auf Zinserträge, gängi-
ges Kürzel 20. «die Aufrichtige» trägt diesen weiblichen Namen, bekannt ist 
allerdings jene mit dem Beinamen «die Große»  23. Arbeitsamt, abg.  24. me-
tallhaltige Rohstoffe werden nur abgebaut, wenn sie Profite bringen  25. ist 
dem Hotdog verwandt, aber viel pikanter  27. ein kurzes Taschenbuch kann 
auch dick sein  28. die Hirschkuh hat bereits ein Kalb gesetzt 29. ihre Mitglieder 
arbeiten aufgabenorientiert – klappt es gut gibt's tolle Ergebnisse  32. durch 
die  Öffnung der Nadel geht auch kein Kamel  33. jeder Schreck hat (irgend-
wann) ein End  34. kroatische Hauptstadt  36. abhängig und befangen  38. ist 
er hoch, kommt er vor dem Fall  40. das Fahrzeug ist geländetauglich 41. tuts 
einer, sagt die andere manchmal: «Helf dir Gott!»

SENKRECHT: 1. Gesellschaft besitzt viele Beherbergungsbetriebe  2. sehr be-
kannt der spanische  Begeisterungsruf  3. viele einzelne unsortierte Teile zum 
Zusammensetzen  4. Bahnhof, abg. 5. sozusagen hundert Dekagramm  6. 
Fenster im Winkel eingesetzt – viel Licht!  7. in jedem Gehölz  zu entdecken  8. 
den Ägypter_innen galt sie als Sonnenmutter  9. eine ganz besondere Wär-
mequelle 13. hier schaut das Auge hinauf  14. sie erforscht das Zusammenle-
ben von Menschen  18. ursprünglich  Schlacht-, heute Grillfeste  21. zuhause 
ist's am schönsten: trautes … Glück allein!  22. Teil eines Bierbauchs  26. ein 
Großraumflugzeug  30. arme Teenager haben Pickel im Gesicht 31. Sohn zahlt 
Rechnung (nicht der Vater), abg.  35. am Ende am Anfang  37. Freiheitliche Par-
tei 39. Initialen eines KPD Vorsitzenden (1925–1933)

Lösung für Heft 330: WALDVIERTEL
Gewonnen hat Bele Marx, 1010 Wien

W: 1 SCHWIMMWESTE 11 CHAUVI 12 ATMEN 13 TO 14 FLUID 15 OPT 19 DILDO 
21 PLAKATIV 24 LID 25 ANGINA 27 NACHGEBEN 30 TU 31 HEHR 32 RADAR 34 
AGE 35 DIETMAR 37 UI 38 BALLERINA 40 EDE 42 CALLAS 43 REICH 44 BYTE
S: 1 SCHOPENHAUER 2 CH 3 HA 4 WUT 5 IVO 6 MI 7 ETUI 8 SMILLA 9 TEDDI 10 
EN 16 PL 17 TASCHE 18 ETNEMILA 20 ODEUR 22 AAG 23 IGB 26 NNAMRAB 28 
AEGIDE 29 HR 30 TARN 33 DAISY 35 DACH 36 ELLE 39 ADE 41 EI

Einsendungen (müssen bis 7. 11. 12 eingelangt sein) an:  
AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

Im Herbst blühen nicht nur Depressionen
1 2 3 4  5  6  7 8 9

10    X  X 11    

12    13  14     

 X  X 15     X 16 

17 18  X  X 19    X 

20   21  22    X 23 

24    X 25    26 X 

27  X  X 28      

29  30  31 X 32    X 

33   X 34 35     X 

X 36  37    X 38  39 X

40    X X 41

Der Philosoph Hakan Gürses erzählt eine 
Geschichte und lässt offen, ob sie wahr 
ist. Es ist die Geschichte vom ersten und 

zweiten Hereke. Das erste Hereke, ein Ort 
am Marmarameer unweit von Istanbul, ist 
bekannt für seine Teppiche. Der Wert der 
Seidenteppiche aus Hereke explodierte auf 
exorbitante Höhen. In den letzten Jahren ka-
men in China hergestellte Imitate auf. Sie sind 
um ein Zehntel der Originalpreise zu haben. 
Die türkischen Teppichhersteller versuchten 
ihre Originalware durch die Einführung des 
Zertifikats «Made in Hereke» zu schützen. Da 
bauten die Chinesen im Schnellverfahren 
eine Kleinstadt und gaben ihr den Namen 
Hereke. Nun dürfen auch sie Hereke-Teppi-
che vermarkten. Wahrscheinlich wird man in 
50 Jahren, meint Gürses, wenn von traditio-
nellen Teppichen höchster Qualität die Rede 
ist, nur mehr an das zweite, das chinesische 
Hereke denken. Für Hakan Gürses ist das ein 
Beispiel dafür, dass «Traditionen» auch Er-
findungen, Konstruktionen, Imaginationen 
sein können.

Der Sozialanthropologe Hermann Mück-
ler, einer der Herausgeber des Buchs «Tra-
dition und Traditionalismus», weist, sich auf 
Hobsbawm berufend, darauf hin, dass vor al-
lem Nationen – um sich zu legitimieren – sich 

eine «Tradition» herbeilügen. Ein großer Teil 
der sich alt, oft archaisch gebenden natio-
nalen Traditionssysteme sind in Wirklichkeit 
Produkte des 19. Jahrhunderts. Gefangen im 
Mythos der großen französischen Nation ver-
gisst man zum Beispiel leicht, dass die franzö-
sische Sprache, das Verbindende der Nation, 
sich erst im 19. Jahrhundert voll durchsetzte. 
Zur Zeit der Französischen Revolution sprach 
erst jede_r zweite Bewohner_in Frankreichs 
französisch.

Wenn es eine gute Erzählung dazu gibt, 
kann eine erfundene Tradition zu einer ech-
ten werden. Ohne gute Erzählung hat eine 
erfundene Tradition keine Chance, zu über-
leben. Ein Beispiel dafür, das nicht dem be-
schriebenen Buch entnommen ist: In den 
50er Jahren versuchte die weltfremd gewor-
dene Partei- und Staatsführung der DDR, den 
kulturellen Einfluss der USA zu bekämpfen, 
etwa den amerikanischen Rock ’n’ Roll. Er soll-
te durch einen korrekten sozialistischen Tanz 
verdrängt werden. Als dieser wurde der «Lip-
si» entworfen, ein Arbeiter- und Bauern-Mo-
detanz, dessen Name andeuten sollte, dass er 
in Leipzig entwickelt wurde. Schritt mit dem 
linken Fuß nach links, Tap mit dem rechten 
Fuß nach links, Schritt mit dem rechten Fuß 
nach rechts usw., alles im Sechsvierteltakt. 

Das konnte keine Tradition werden, der «Lip-
si» scheiterte schon im Ansatz, der American 
Way of Life war auch in Ostdeutschland die 
wirksamere Tradition.

Wirksamer kann der amerikanische Way 
of Life dort bedroht werden, wo die gegen 
ihn Widerstand Leistenden auf lebendige 
oder verschüttete regionale Traditionen zu-
rückgreifen. Ozeanien-Spezialist Mückler be-
schreibt die «Hula«-Renaissance, mit der die 
Indigenen Hawaiis die überlieferten – aber 
von Missionierung, Kolonialisierung und mo-
derner kapitalistischer Durchdringung zu-
rückgedrängten – ozeanischen Werte ins 
Bewusstsein bringen wollen. Ob die «Hula»-
Bewegung mit dem Phänomen des Wiener 
Imitats des Münchner Oktoberfestes gleich-
zusetzen ist, das von der vor zehn Jahren 
noch unvorstellbaren Okkupation des öffent-
lichen Raums durch Massen von lederhosen- 
und dirndltragenden Städter_innen beglei-
tetet ist, kann wohl verneint werden. Das 
Wesen der Oktoberfeste ist das Fehlen jegli-
chen emanzipatorischen Ansatzes. Gemein-
sam ist der Antiamerikanismus. Doch die an-
tiamerikanische Stoßrichtung der Lederhose 
ist eher borniert nationalistisch als antiimpe-
rialistisch zu nennen.

R. S.

Mückler, Hermann/Faschin-
geder, Gerald (Hg.) –
TRADITION UND 
TRADITIONALISMUS
Zur Instrumentalisierung 
eines Identitätskonzepts
ISBN 978-3-85371-343-3, 
br., 248 S., großes Format, 
24,90 Euro
Promedia Verlag
Edition Historische Sozial-
kunde/ Internationale 
Entwicklung

Hula, Lipsi und die Lederhose
SACHVERHALTSDARSTELLUNG



33
120        vorstadt | | vorstadt      21

Es liegt Fußball in der Luft an die-
sem Dienstagabend. Der Praterstern 
wird durchströmt von Fans der Na-
tionalmannschaft. Vielleicht liegt es 

am von manchen mitgeführten Dosenbier, 
vielleicht ist es eine Vorahnung des klaren 
Siegs gegen Kasachstan – die aufgekratz-
ten Schlachtenbummler_innen verströmen 
Zuversicht. Mitten unter ihnen, allerdings 
ohne Dosenbier: Werner Hebenstreit. Der 
umtriebige Sportvermarkter zwickt sich 
eine seiner kostbaren Stunden heraus, um 
vor dem Stadionbesuch noch kurz Bilanz zu 
ziehen über die diversen Rollen, die er in 
dem Theater namens österreichischer Fuß-
ball in den letzten 30 Jahren gespielt hat.    

Auf den Wiesen in und um Kapfenberg 
war Hebenstreit ein begeisterter Feldspie-
ler, wegen Vorbildern wie Friedl Koncilia 
hat er den Verantwortlichen des dortigen 
KSV aber verkündet: «Ich will ins Tor ge-
hen!» Es waren die Siebzigerjahre und He-
benstreit mit 14 Jahren auch für damali-
ge Verhältnisse ein Späteinsteiger in den 
Vereinsfußball. Seine Fußballbegeisterung 
wurde von den Eltern nicht gerade geteilt, 
dennoch hat ihn der Vater am Nachmittag 
eingeschossen. «Das war meine erste Tor-
mannausbildung.» Obwohl er sich selbst 
mehr Talent als Feldspieler attestiert, dürfte 
schon auch eine Veranlagung für den Pos-
ten zwischen den Pfosten dagewesen sein. 
Dazu kamen zwei weitere günstige Fakto-
ren: «Mein größtes Talent war mein riesiger 
Ehrgeiz. Und Kapfenberg war damals eine 
der wenigen Mannschaften im österreichi-
schen Fußball, die schon im Nachwuchsbe-
reich einen Tormanntrainer hatten. Davon 
habe ich sicher sehr profitiert.» 

Nach der Matura hat Hebenstreit seine 
Karriere – nicht zum letzten Mal – beendet. 
Er geht nach Wien an die Wirtschaftsuni 
studieren und steht drei Jahre lang nur ne-
benher im Tor der KSV-U21-Mannschaft. 
«Die haben in mir kein besonders Talent 

gesehen. Von daher war ihnen das egal, was 
ich unter der Woche gemacht habe.» Als er 
im zweiten Studienabschnitt komplett auf-
hören will, hat der Ersatztormann gerade 
einen Jungprofivertrag bei der Austria be-
kommen. Hebenstreit hängt noch ein Jahr 
dran, allerdings unter einer Bedingung, aus 
der man schon Verhandlungsgeschick her-
auslesen kann: «Dafür wollte ich am Ende 
der Saison die kostenlose Freigabe.» Un-
ter der Woche sitzt er im Hörsaal, am 
Freitag fährt er zum Training und 
am Wochenende wurde gespielt. 

Simmering gegen Kapfenberg,  
das ist Normalität

Eine Verletzung des Einsergoa-
lies beschert Hebenstreit sein 
Debüt in der Kampfmannschaft. 
Beim Zweitligaspiel Simmering ge-
gen Kapfenberg im April 1981 darf 
er gleich einen Sieg bejubeln und fällt 
darüber hinaus dem gegnerischen 
Trainer Ernst Dokupil auf. Am Ende 
der Saison sucht er in Wien, wo ne-
ben der Uni auch ein «sehr nettes 
Mädel» wartet, nach einem neuen 
Arbeitgeber. Die selbstverhandel-
te Ablösefreiheit will man ihm bei 
Simmering, wo sich Dokupil an 
sein gelungenes Liga-Debüt erin-
nert, anfangs nicht glauben. «Jah-
relang hat der Dokupil die Ge-
schichte erzählt, ich wäre quasi 

Bundesliga-Insider Werner Hebenstreit 

Simmering und Kapfenberg, ganz unbrutal

Ob als Tormann, Manager oder 
Chef seiner eigenen Sportmarke-
ting-Agentur – Werner Hebenstreit 
lässt der Fußball seit über 30 Jahren 
nicht los. Und er kommt nicht weg 
von diesem Sport, dem er in Öster-
reich vor allem eines wünscht: klei-
nere Vereins-Budgets.

2. Klasse B: FC Garage Vorgarten – FK Rot-Weiß Wien; 
Sportplatz Rax, Samstag, 3. 11., 17 Uhr. Bereits ein Dezen-
nium existiert Garage Vorgarten, und jährlich grüßt das 
Abstiegsgespenst. Eine Partie, die je nach mathemati-
scher Ideologie drei, vier oder sechs Punkte wert ist, steht 
nach Allerheiligen an, schaut mit Rot-Weiß Wien doch 
ein direkter Gegner im Abstiegskampf auf dem Raxplatz 
vorbei. Da heißt es, je nach Motivationsseminarleiter_
in, 99,9, 100, 110 oder 10.000 Prozent Einsatz zeigen. Es 
sind schon Unabsteigbare abgestiegen. Die Floridsdor-
fer Gäste muss man ob ihres hohen Frauenanteils im Vor-
stand – vier Neuntel oder 44,44 Prozent – loben, da hält 
kein börsennotiertes Unternehmen mit. Da beide Mann-
schaften bei Redaktionsschluss bei einem Zähler halten, 
wird der Gewinner sein Punktekonto vervierfachen, oder 
man teilt sich die Punkte und jeder kriegt einen. Was pas-
siert eigentlich mit dem dritten Punkt?
Raxstraße 3
1100 Wien
Tel.: (01) 61 71 162
Öffis: Bus 15A bis Raxstraße/Rudolfshügelstraße

2. Klasse A: SV Hütteldorf – Maddogs FC; Kinkplatz, 
Sonntag, 4. 11., 11 Uhr. Zwei höchst interessante Teams 
treffen hier im Spitzenspiel der 2. Klasse A aufeinander. 
SV Hütteldorf mit dem legendären Dejan Božić will sich 
als Aufsteiger nicht lange mit Formalitäten aufhalten 
und führt schon wieder die Tabelle an. Dicht gefolgt 
vom Maddogs FC, einer seit mittlerweile fünf Jahren im 
Verband spielenden Wirtshaustruppe. Darf man das sa-
gen? Nun ja, auf der eigenen Homepage lesen sich die 
Anfänge folgendermaßen: «Es war echt lässig, denn je-
des Mal mussten wir uns mal auskotzen von der vorher 
durchgesoffenen Nacht …» Doch im seriösen Spielbe-
trieb des WFV geht das nicht mehr, bei Anpfiffzeiten wie 
Sonntag um 11 Uhr hält keine Barfly der Welt 90 Minu-
ten durch. Wer etwas anderes behauptet, ist ein Lügner 
oder betrunken. Doch seit einer «Neuorientierung des 
Vereinsleitbildes» im Jänner 2011 sollen bei den Mad-
dogs Trinkerlatein und keltophile Treueschwüre end-
gültig passé sein.  
Kinkplatz
1140 Wien
Tel.: (01) 914 07 68
Öffis: Tram 49 oder 52 bis Baumgarten

Oberliga B: SV Albania  –  SC Klosterneuburg 1912; 
Sportplatz Wienerberg, Sonntag, 11. 11., 14 Uhr. FavAC, 
Sportklub, Admira Wacker, Mattersburg, Kapfenberg und 
dazu ein Dutzend kleinerer Teams – Dragan Bodul hat-
te sie alle. Nun also SV Albania. Aber wer bin ich, ande-
ren vorzuwerfen, sie hätten zu wenig aus ihrem Talent 
gemacht? Das tun wir doch alle. Albania spielt momen-
tan auch ohne Bodul groß auf und hat als Fünfter noch 
alle Optionen offen. Und auch bei Klosterneuburg spielt 
ein ziemlich prominenter Kicker – Christian Schragner. 
Der Ex-Austria-Akademiker, der 2005/06 mit der Austria 
Meister wurde, musste seine Profikarriere leider schon 
mit Mitte 20 beenden. Nun, als fideler Endzwanziger, 
trifft der gelernte Verteidiger in der Oberliga B nach Be-
lieben. Die Kloburger machen sich als Tabellenzweite be-
rechtigte Hoffnungen auf den Aufstieg in die Wienerli-
ga. Falls Ihnen Kloburg nicht gefällt – benutzen sie halt 
den Rest und sagen Sterneu. 

HG
Computerstraße 3
1100 Wien
Tel.: (01) 667 61 27
Öffis: 16A (Computerstraße) oder Badener Bahn (Gutheil- 
Schoder-Straße)  
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Einige Jahre führte Werner Hebenstreit 
ein Leben zwischen Wirtschaftsuni und 
Torpfosten

bei der Admira und vier bei der Austria, bis 
Stronach kommt, zahlt und anschaffen will. 
Hebenstreit geht und macht sich im Sport-
marketing selbständig. 

Wenn er sich in seiner Zeit als Vereins-
manager unbeliebt gemacht hat, dann vor 
allem deswegen, weil er bei Gehaltsver-
handlungen nie Geld ausgegeben hat, das 
der Verein nicht hatte. «Mit deinem ei-
genen Geld kannst du machen, was du 
willst. Aber mit fremdem Geld, und als 
das habe ich es immer betrachtet, bin ich 
sehr sensibel umgegangen und hatte im-
mer ausgeglichene Budgets.» So konnte er 
zwei aufstrebende Spieler nicht zur Aust-
ria lotsen. «Die Austria war damals auch 
kein kleiner Club. Aber da haben wir kei-
ne Chance gehabt.» Den Zuschlag erhielt 
der GAK, der in diesen Tagen übrigens sei-
ne vierte Insolvenz in fünf Jahren erlebt. 
Hebenstreit will nicht moralisieren, doch 
über die Jahre ist in ihm die Überzeugung 
gereift, dass immer noch zu viel Geld im 
Spiel ist. «Wenn im österreichischen Spit-
zen-Fußball das Lohnniveau um 20 bis 30 
Prozent, die es aus meiner Sicht zu hoch 
ist, runtergehen würde, könnten alle bes-
ser schlafen. Der Qualitätsunterschied 
wäre wohl kaum wahrnehmbar, und un-
sere Top-Spieler können wir als kleines 
Land so oder so nicht in Österreich hal-
ten.» Manchmal verspürt er den Wunsch, 
noch «konkreter Einfluss zu nehmen auf 
den österreichischen Fußball. Weil er mir 
eine Herzensangelegenheit ist und mich 
mein ganzes Leben begleitet.» 

Konzernbosse am Spielfeldrand

Was ihn bis heute fasziniert, sind die riesi-
gen Emotionen, die der Fußball nicht nur 
bei Länderspielen auszulösen vermag. Das 

fängt schon beim Nachwuchs an. «Es gibt 
Konzernbosse, bei denen du normalerwei-
se innerhalb von Monaten keinen Termin 
kriegst. Aber wenn sein Bub spielt, ist er 
auf dem Platz. Da kannst du mit ihm jeden 
Sonntag in aller Gemütlichkeit plaudern.» 
Geschäftliches und Privates vermischt er 
allerdings nicht gerne, und er will auch 
nicht darauf reduziert werden, ein Keiler 
oder Akquisiteur zu sein. Es geht um je-
weils maßgeschneiderte Konzepte für po-
tenzielle Sponsor_innen. Deshalb ist für 
Vereine auch eine Marken-Entwicklung 
und -Pflege sehr wichtig. Ob Dortmund, 
St. Pauli oder die Bayern – jeder sucht sich 
sein passendes Image. «Wie bei guten Fir-
men solltest du mit Marketing deine Mar-
ke stärken und schärfen. Zu den Bayern 
hat jeder eine Meinung. Die mag man oder 
man mag sie nicht.» 

In seiner – vorerst – letzen Rolle im Fuß-
ball vermittelt er Sponsor_innen für die 
Bundesliga, Wr. Neustadt und die Aust-
ria. Er veranstaltet Events wie Fußballgolf 
und Konzernturniere, den Traiskirchen-
lauf und vermittelt Legenden als Testimo-
nials. Mit den Projekten «kick & learn» 
und «speed4» engagiert er sich im Nach-
wuchsfußball und im Schulsport. Und er 
tut auch Gutes und spricht nicht darüber. 
Werner Hebenstreit zahlt unserer Werks-
mannschaft Schwarz-Weiß Augustin seit 
Jahren Hallenzeit, ein rares und wertvol-
les Gut, wie alle Hobbykicker_innen si-
cher wissen. Ob das unter CSR (Corpo-
rate Social Responsibility) fällt, hätte ich 
ihn noch gerne gefragt. Doch der Fuß-
ball ruft, und Hebenstreit kann der Ver-
lockung einmal mehr nicht widerstehen 
und entschwindet in die U-Bahn Richtung 
Happel-Stadion.

Hannes Gaisberger

mit einem Plastiksackerl aus der Stei-
ermark dahergekommen.» 

Simmering und Kapfenberg, He-
benstreit kennt beide Seiten. Wie bru-

tal war es wirklich? «Ich 
hatte den Eindruck, dass 

meine Verteidiger in 
Kapfenberg durch-
aus eher zart besaitet 
waren. Und in Wirk-

lichkeit waren meine 
Simmeringer auch keine 

Bösen.» Mit ihnen steigt er nur 
ein Jahr später in die Bundesliga 
auf. Wels, Innsbruck, Sportclub, Vi-
enna und Admira Wacker sind seine 
weiteren Stationen in der obersten 
Spielklasse, ehe ihn eine Trainings-
verletzung 1991 zum Karriereen-
de zwingt. Hebenstreit hört wieder 
einmal auf, wie 1985 nach seinem 
Studienabschluss und 1989, als er 
in die USA auswandern wollte und 
vom damaligen Vizemeister Ad-
mira Wacker zurückgeholt wur-

de. Diesmal aber endgültig. «Nach 
einem einjährigen Abstecher in die 
Privatwirtschaft hat mich die Ad-
mira wieder engagiert, und ich habe 
dort als Geschäftsführer angefan-
gen.» Er macht das zwei Saisonen 

Ex-Manager Hebenstreit: «Wenn im österreichischen Spitzen-Fußball das Lohnniveau um 20 bis 
30 Prozent, die es aus meiner Sicht zu hoch ist, runtergehen würde, könnten alle besser schlafen.»

Fo
to

S: 
pr

iv
at



33
122        art.ist.in | 33
1

Wenn das 3raum-Anatomietheater im dritten Bezirk kein Provisorium wäre ...

«Ich wusste, sie werden das Stück vernichten»

Verflixtes 7. Jahr.  Ein für sieben Jahre abgeschlossener Pacht-
vertrag ermöglichte Alexandra Reisinger und Hubsi Kramar, 
in anregenden Räumlichkeiten der Musikhochschule den Be-
weis zu liefern, dass die sich die Subversivität von Theaterma-
chen noch nicht erschöpft hat. Von der Bühne aus kann man 
zwar keine Regierungen stürzen, aber manche Mythen. Zum 
Beispiel die Vorstellung, es gäbe so etwas wie eine konsequent 
liberale Medienlandschaft in Wien.

Martha Labil ist komisch. Ich ken-
ne keine Schauspielerin, die ko-
mischer ist als sie. Komischer-
weise assoziiere ich immer 

Robert Walser, wenn ich Martha Labil 
agieren sehe. Ihm war im anderen Genre 
dieselbe Art von Komik eigen. Sehen Sie 
sogleich ab von dem Wunsch, meine Be-
kanntschaft zu machen. Ich müsste Ihnen 
gegenüber die notwendige Höflichkeit her-
vorkehren; und das eben möchte ich ver-
meiden, da ich weiß, dass artiges und ma-
nierliches Betragen mich nicht kleidet. So 
schrieb Robert Walser. Labils Agieren auf 
der Bühne ist absurd wie Walsers Überle-
gungen, nämlich überhaupt nicht sensati-
onell absurd, sondern im Vorübergehen 
absurd. Dass sie die Programmbeiträ-
ge der einzelnen Trauernden für das Be-
gräbnisfest des 3raum-Anatomietheaters 
(die sie noch gar nicht alle kennt) zu ei-
nem großen, schönen, absurden Ganzen 
zusammenfassen wird, beweist – ein letz-
tes Mal in der Beatrixgasse – Hubsi Kra-
mars Gespür für die angemessene Qua-
lität von Überraschungen. 

Der Vertrag mit der Stadt läuft aus. 
Hubsi Kramar und Alexandra Reisin-
ger, die das der Musikhochschule ge-
hörende großdimensionale, dreisälige 
Anti-Mainstream-Etablissement als Zwi-
schennutzer_innen sieben Jahre lang be-
trieben, beenden einen Lebensabschnitt 
mit Seufzern der Entledigung; der Floh-
markt vom 9. bis 11. November für die 
Entsorgung der kleineren, die Versteige-
rung am Abend des 9. November für die 
Entsorgung der gewichtigeren Wertsa-
chen und die letzten künstlerischen Be-
gehungen der Räumlichkeiten, von Mar-
tha Labil koordiniert, all das wird ein 

gleichermaßen trauriges wie skurriles 
Festival der Zurücknahme werden. 

Dass Hubsi Kramar, wie auch dem The-
aterkritiker der «Süddeutschen» auffiel, 
«höchst frei und eigenwillig abseits des 
Mainstreams statt mit Stars mit Laien, 
Obdachlosen, Asylanten, Missbrauchten 
agiert, unbekümmert um künstlerische 
Trends und nach dem Motto to whom it 
concerns», brachte ihn in die Nähe des 
Augustin und seiner Verkäufer_innen. 
Das meistdiskutierte Stück des 3raum-
anatomietheaters, der Kunstaufreger des 
Jahres 2009 mit dem ursprünglichen Na-
men «Pension Fritzl», machte Hubsi Kra-
mar, der in diesem Fall selbst die Regie 
übernommen hatte, schlagartig in aller 
Welt – und in der deutschen «Welt» – be-
kannt. Ein Kritiker dieses Revolverblattes 
urteilte: «Was man zu sehen und zu hö-
ren bekommt, ist unter aller Kritik: eine 
Trash-Revue, eine Schlingensief-Freak-
show für ganz Arme.» Der Dünkel des 
konservativen Salons gegenüber sozialen 
Schichten, die keinen Zugang zur Hoch-
kultur finden, wird hier evident. Nicht 
nur des konservativen Salons! «Ich habe 
bei der Premiere die versteinerten Ge-
sichter stadtbekannter liberaler Kritiker, 
also die Gesichter der Qualitätsmedien 
gesehen, als sie frontal mit unserer bun-
ten Theatercrew konfrontiert waren», sagt 
Kramar. «So viele sichtliche Opfer, so vie-
le Verlierer auf der Bühne, so viele Laien, 
das haben die nicht gepackt. Ich sah ihre 
Blicke und wusste, sie werden das Stück 
vernichten.» 

Die Wiener Revolverpresse sprang  
in die Falle

Der wesentlichere Grund, warum die Me-
dien das Stück vernichteten, war jener 
denkwürdige Premiereabend der «Pen-
sion Fritzl», in der die patriarchale, dop-
pelmoralische, pornografierende Praxis 
der Medien vorgeführt wurde – bis zur 
absoluten Peinlichkeit. Es war die Premi-
ere einer Mediensatire über die Vermark-
tung des monströsen Falls von Amstetten, 
diesen Josef Fritzl, von dem damals jeder 
und jede wusste, dass er seine Tochter 24 

Jahre im Keller unter einem Amstettener 
Einfamilienhaus gefangen hielt, sie verge-
waltigte und so sieben Kinder zeugte. In 
Kramars Theater erwartete man sich ein 
Vorspiel zu dem bald beginnenden Pro-
zess in St. Pölten, der tatsächlich weltweit 
beobachtet wurde. 

«Die Wiener Revolverpresse begann 
mit einer Diffamierungskampagne ge-
gen den Theaterleiter nach altem Wie-
ner Brauch, stilisierte ihn selbst auch 
zum Monster, und die internationalen 
Medien begannen sich, wenn auch we-
sentlich stilvoller, auf das Projekt einzu-
schießen», hieß es in der «Süddeutschen». 
Hubsi Kramar könnte tagelang zitieren, 
wie sich das Hubsi-Kramar-Bashing ent-
faltete. Ohne einen Satz des Stücks «Pen-
sion Fritzl» zu kennen, hatten die Main-
streammedien gegen die Fortsetzung der 
Gewalt gegen die Fritzl-Opfer gepredigt, 
die diesmal vom linken Theatermacher 
ausgehe. 120 Journalist_innen strömten 
zur Premiere, um sich die Legitimierung 
ihrer scheinheiligen Kampagne zu holen. 
Dort mussten sie sich vom Regisseur sa-
gen lassen, worin die Show bestehe. Sie 
selber und ihre Texte seien die Show.

Ich kann mich an Kramars souverä-
nen Premieren-Auftritt im Blitzgewit-
ter der rund 60 Kameras erinnern, als 
ob er gestern passiert wäre. «Sie sind die 
Schriftsteller des Stücks. Sie schreiben 
dieses Stück und haben schon brav vor-
gearbeitet, und ich verstehe auch, war-
um Sie mich nicht zu dem Stück gefragt 
haben: weil Sie ja den Text kennen», ätz-
te der Buhmann der Nation. Dass über-
haupt wer auf den Gedanken komme, 
dass jemand wie er eine Inzest-Komödie 
gemacht hätte, zeige, wie neurotisch die 
Gesellschaft sei. «In meiner Satire geht 
es darum, dass WIR die Fritzls sind; in 
keiner Aussendung von uns stand, dass 
es in dem Stück um die Familie des Jo-
sef Fritzl ginge. Die Medien haben über 
eine Produktion geschrieben, von der sie 
keinen Satz kennen. Es geht in dem Stück 
um das Thema der patriarchalischen Ge-
sellschaft, die Gewalt – wie sie in dem 
Keller von Amstetten passierte – immer 
hervorbringt. Für die Medien ist das nur 

interessant, wenn man es pornografisieren 
kann, wenn man Wixvorlagen liefern kann. 
Österreich ist Fritzl-Land. Nicht wegen des 
konkreten Josef Fritzl – der ist ja bloß eine 
Ausformung der strukturellen Gewalt im Pa-
triarchat. Es geht um den Fritzl in uns.»

Premieren, zu denen normales Theater-
publikum keinen Zutritt hatte, weil sensati-
onswitternde Journalist_innen die Tribünen 
füllten, zählten natürlich nicht zum «Alltag» 
des Theaters. An politischer Relevanz und 
Brisanz mangelte es jedoch nie. Die Regis-
seurin Aslı Kışlal zertrümmerte mit ihrer In-
terpretation von Richard Schuberths Stück 
«Wie Branka sich nach oben putzte» die Kli-
schees des Gutmenschen – und ihrer ebenso 
stereotypen Zwangspartner, der armen, lie-
ben, schützenswerten Ausländer. Auch eine 
Sternstunde im 3raum-Anatomietheater, nur 
war diesmal nicht die Boulevardpresse Ob-
jekt des künstlerischen Frontalangriffs, son-
dern das sympathisierende Publikum mit 
seinen Bewertungsschablonen. Branka, die 
Putzfrau aus Serbien, verspielt bald den Mul-
tikulti-Bonus, den ausländerfreundliche Ur-
bane gerne verteilen. Sie ist weder gut noch 
böse. Ihre Figur zeigt, dass Migrant_innen 
nicht von Vornherein gut sein müssen, nur 
weil das fortschrittliche Theaterpublikum den 
Impuls hat, sie vor den bösen Rassist_innen 
zu schützen. «Migrant_innen sind auch nur 
Menschen, die zu unfeinen Mitteln greifen 
können, wenn sie marginalisiert werden», 
meint dazu der Autor.

«Wir Theatermenschen sind dieselben        
armen Würsteln»

Dazu brauchten wir Kramars Theater: als ei-
nen Ort der Wiedervermählung von Revol-
te und Poesie. Groß ist der Verlust. Traurig 
wird vor allem das Publikum sein; die beiden 
Betreiber_innen – ungebrochen, aber ausge-
brannt – werden das siebenjährige untersub-
ventionierte Provisorium ihrer Selbstausbeu-
tung nicht vermissen, schätze ich. Ich frage 
nach, ob meine Vermutung stimmt. Hubsi 
Kramar: «Es wird eine große Erleichterung 
sein. Hab ja insgesamt schon 40 Jahre Thea-
terschufterei hinter mir – eine Schufterei ge-
gen den Strom.» Die häufigen 18-Stunden-
tage im 3raum-Anatomietheater seien für 
ihn und seine Partnerin Alexandra Reisin-
ger nicht sehr gesundheitsfördernd gewe-
sen. «Das Beste daran war, dass ich dadurch 
am Boden geblieben bin, auf Augenhöhe mit 
den Menschen, bei denen alles schief gelau-
fen ist. Wir Theatermenschen sind im Grund 
dieselben armen Würsteln. Ich habe ja mit 
der Alexandra wirklich alles gemacht – vom 
Putzen, Hausmeistern mit den vielen Schlüs-
seln etc. Für die Kunst war da ja nicht sehr 
viel Zeit.»

„

“

Ich habe ja ins-
gesamt schon 
vierzig Jahre 
Theaterschuf-
terei hinter 
mir – eine 
Schufterei ge-
gen den 
Strom. Die 
häufigen 
18-Stunden-
Tage waren 
nicht sehr ge-
sundheitsför-
dernd ...
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«Und nun gehst du in die Pension?», 
frage ich. Hubsi Kramar lacht: «Es ist nicht 
so notwendig, mich zu erholen, da ja die 
Begeisterung, die wir empfangen haben 
von einem Publikum, das uns gestürmt 
hat, für mich eine ständige Energiezu-
fuhr war – vor allem jetzt, wo es ans Ab-
schiednehmen geht. Wir haben gegeben 

und wir haben ge-
nommen.» Für sei-
ne Arbeit sei der 
Begriff «Kommu-
nikation» immer 
wichtiger als der 
Begriff «Theater» 
gewesen – auch 
wenn er «mit sehr 
viel Techniken, 
Methoden und Er-
fahrungen bezüg-
lich Theaterma-
chen» vertraut sei. 
Jedenfalls, Ausge-
branntsein ist an-
ders, denke ich mir 
nun; denn Hubsi 
Kramar zählt mir 

die kommenden Projekte auf: den «Le-
benden Adventkalender» im Palais Ka-
belwerk vom 12. bis 15. Dezember, die 
Wolfgang-Bauer-Gala im Rabenhofthea-
ter im März 2013 – und wieder ein dichte-
res Engagement für Film und Fernsehen. 
Außerdem will er dem Augustin einen 

unentgeltlichen Schauspiel- und Theater-
macherkurs für Augustin-Menschen und 
andere Outlaws anbieten. So gesehen ist 
es nicht einmal eine Katastrophe, dass aus 
dem 3raum-Anaotmietheater eine Biblio-
thek der Universität für Musik entstehen 
soll, wie zu hören ist.

Kramars Perspektive ist nicht unbedingt 
meine. Ich bin konservativ und wünsche 
mir die Bewahrung: dass die Location in 
der Beatrixgasse ein Freiraum für subver-
sive Kunst bleibe. Die einzig gerechte de-
mokratische Rache für die Sparpolitik ge-
genüber der freien Theaterszene wäre die 
Besetzung des 3raum-Anatomietheaters. 

Hubsi Kramar hat Mitleid mit mir und 
bewahrt mich davor, an der Illusion wei-
terzuspinnen: Wer könnte im kommen-
den Winter, fragt er rhetorisch, annä-
hernd erträgliche Temperaturen in den 
hohen Hallen der drei Säle finanzieren? 
Ich kapiere die Botschaft. Um 18 Grad 
Celsius zu erreichen, musst du dich von 
der Idee der absoluten Unabhängigkeit 
verabschieden.

Text: Robert Sommer

Jobsuche als Glücksspiel – ein Arbeitslosentheaterprojekt

Wir sind die Schlange vor dem Stempelamt

Arbeitslose sind zumeist sehr aktiv, 
um ihren emotionalen Stress ab-
zubauen.  Die Beratung durch das Ar-
beitsmarktservice gestaltet sich für viele 
Betroffene als Verwaltungsakt, «Zwangs-
kurse» sind nicht ausgeschlossen. Was 
für ein tragikomisches Material liefert 
da die arbeitsmarktpolitische Wirklich-
keit für ein Theaterstück über die Wie-
dereingliederung zweier Abweichler in 
die Arbeitswelt ... 

Das Gesundheitsvorhaben WÜST 
– «Würde statt Stress! Solidari-
sche Gesundheitsförderung durch 
kompetente Erwerbsarbeitslose» 

– beschäftigt sich mit dem Druck, dem 
Lohnarbeitslose ausgesetzt sind. Wäh-
rend der einjährigen Laufzeit bis März 
2011 wurden nicht nur über 200 Erwerbs-
lose online von der Initiative «Aktive Ar-
beitslose» über ihre Situation und Sicht-
weisen befragt, sondern deren Aussagen 
in das von drei Schauspielern inszenier-
te Theaterstück «Los, such Arbeit» ein-
gebunden. Die Ergebnisse wurden erst-
mals bei der Arbeitslosenkonferenz 2010 
diskutiert. Vordergründiges Ziel war die 
Vernetzung der Projektteilnehmer von 
sechs Erwerbsarbeitslosen- und Armuts-
initiativen. Das u. a. von der MA 7 ge-
förderte Projekt begann mit moderier-
ten Runden, in denen sowohl Ressourcen 
als auch Belastungsfaktoren von Lohnar-
beitslosen sichtbar gemacht und Lösun-
gen reflektiert wurden. 

Jura Soyfer,  d e r  gesellschaftskritische 
Schriftsteller der Zwischenkriegszeit, ist 
Namensgeber des Theaterstücks. Ein von 
ihm geschriebenes Lied trägt den Titel 
«Los such Arbeit». Schauspielerin Maren 
Rahmann hat darüber hinaus einige sei-
ner Songs – zum Teil in adaptierter Form 
– in die Inszenierung übernommen. Mit 
den beiden Performern Gundi Soyka und 
Franz Sramek arbeitete Rahmann an der 
kreativen Einbettung der Gedanken der 
befragten Joblosen in das Theaterstück. 
Das Künstlertrio nennt sich «Utopiethe-
ater WÜST» und führte das Stück zuletzt 

bei der «Messe für Arbeit und Arbeitslo-
sigkeit» am 28. September in der Arbei-
terkammer Wien auf. 

Ein Märchen der Inuit führt das Publi-
kum in die Eiswüste, bevor es im Arbeits-
marktservicezentrum landet. «Nichts 
macht einen Menschen so müde wie die 
Suche nach Arbeit, nicht einmal die Su-
che nach Sinn», so die Quintessenz der 
Erzählung. Der eisige Sturm verwandelt 
sich prompt in eine unheimliche Stille – 
willkommen im AMS-Büro! «Hier, beim 
Jobcenter des AMS, werden Sie etwas fin-
den. Und wenn Sie selbst nichts finden, 
dann finden wir für Sie etwas», lässt die 
AMS-Chefberaterin alias Maren Rah-
mann keinen Zweifel an der Wichtigkeit 
ihrer Tätigkeit.

Zufallsgenerator AMS-Beratung 

Ein absurdes Glücksspiel ohne konkre-
tes Ziel beginnt. Wer ist das Schicksal? 
Die Chefetage, die Sachzwänge, die Po-
litik, die Industrie oder die Wirtschaft? 
Das Publikum übernimmt die Rolle des 
Fatums und würfelt. Die beiden Arbeits-
losen werden trotz Motivationsversuchen 
von Seiten der Beraterin zunehmend mü-
der und resignierter. Die triste Atmo-
sphäre verdichtet sich durch Jura Soyfers 
Strophen aus dem «Lied des einfachen 
Menschen»:
Wir sind der Straßenstaub der großen 
Stadt,
Wir sind die Nummer im Katasterblatt,
Wir sind die Schlange vor dem 
Stempelamt
Und unsre eignen Schatten allesamt.

Wie fühlen sich Joblose? Ein Bild da-
von schafft der Refrain des Soyfer-Lie-
des «Los, such Arbeit!»: Die Nebensache 
wird zur Hauptsache und die Hauptsache 
ist, ich bin Nebensache. Und Hauptsache 
mia sein blind.

Das Stück führt vor Augen, auf welche 
gefühlsmäßige Achterbahnfahrt sich Ar-
beitslosengeldbezieher begeben müssen. 
WÜST-Projektleiterin Hedwig Presch 
nennt einige Stressfaktoren: «Nur die 
Hälfte der Befragten empfinden Geld-
mangel als Belastung, die Behandlung 

von Seiten des AMS wurde hingegen als 
größte Ursache für Unwohlsein angege-
ben. 30 Prozent haben vor einem AMS-
Termin Herzklopfen und leiden unter 
Schlafproblemen.» Paradoxes Fazit der 
Erhebung: Bildungsangebote verkommen 
zur Belastung, obwohl ein außerordent-
lich hohes Interesse an Weiterbildung 
besteht. Eine konstruktive Arbeitssuche 
wird häufig durch Zwangsverpflichtun-
gen verhindert, und so weiß man nicht 
mehr, wer man ist oder wo man steht.

Dann ist sie endlich da, die neue Arbeit. 
Entfaltung, Wertschätzung, menschliche 
Qualifikation? Dafür ist in vielen Jobs al-
lerdings kein Spielraum. Selbst die AMS-
Chefberaterin gibt am Ende zu: «Mir hat 
das auch schon gereicht, der Druck von 
oben.» Die Darsteller_innen entwerfen 
mit den Zuseher_innen eine Utopie von 
einer neuen Arbeitswelt, wie sie ausse-
hen könnte, sodass sich jeder darin wie-
derfindet. Grundeinkommen, Selbstbe-
stimmung und Mußestunden sind nur 
einige Wünsche. Die Inszenierung gibt 
Impulse zur freieren Betrachtung von 
«Arbeit», «Muße» und «Geld» und hin-
terfragt die vorherrschenden Bewertun-
gen von Arbeit.

Ute Mörtl

Utopietheater 
WÜST am 
Siebenbrunnen-
platz
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www.alterskompeten-
zen.info

Anfragen für weitere 
Vorstellungen:  
gundisoyka@gmx.at

Ein Artikel über WÜST er-
scheint im November im 
Magazin TAU: 
tau-magazin.net

Fotos: Mehmet Emir (von der Produktion des Au-
gustin-Theaters «drei Frauen in Ge-Tanken»  im 
3raum-Anatomietheater)
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Diese Stadt ist anders. 5. Akt

Die Bauordnung bin ich! 

Dann brach er in ein hysterisches 
Gelächter aus: «Ha ha ha ha ha ha 
ha ha! Du denkst, du hast mich 
reingelegt, was? Aber da irrst du 

dich, grausame Athena! Ich werde Bür-
germeister! Und du wirst gar nichts mehr 
sein! Du wirst nach Griechenland zu-
rückgehen und Sirtaki für die Touristen 
tanzen! Oh ja, und sie werden dir Geld-
scheine in den Büstenhalter stecken wie 
einer Striptease-Tänzerin! Ha ha ha ha ha 
haaaarrrr!» Dann schwieg er keuchend 
und kniete nieder. Er legte das feiste Ge-
sicht auf den Rand des Waschbeckens 
und begann leise zu weinen, gelegentlich 
von Schluchzern geschüttelt … 

Liebe Leser, das Sonderkommando der 
Flöhe, das wir schon einmal benutzt ha-
ben, um uns gegen die Baupolizei von An-
derswo zu wehren, konnte einen weiteren 
spektakulären Coup landen! Wir hatten 
den niedlichen Tierchen die Privatadresse 
von Ludwig van Beton verschafft, dem ge-
fürchteten Wohnbaustadtrat von Anders-
wo, und die Flöhe haben in einer Aktion, 
die den Marines alle Ehre gemacht hätte, 
ein Komplott aufgedeckt, das auf diesen 
Seiten mit einem Exklusivbericht doku-
mentiert und bewiesen wird. 

An einem Dienstag im vergangenen 
Dezember sind die Flöhe in aller Herr-
gottsfrühe durch ein Fenster in die Woh-
nung des Wohnbaustadtrats eingedrun-
gen, und die Entdeckung, die sie dort 
machten, ist wahrhaft explosiv: Ludwig 
van Beton hat eine Achillesferse. Der all-
mächtige Politiker der Partei Tomaten 
rein! ist besessen von Athena Schmusen-
reich, der Aktivistin der Ökopartei Erbsen 
rauf!, die ihm den Posten als Vizebürger-
meister weggeschnappt hat. Im Herzen 
von Ludwig van Beton haben sich Liebe 
und Hass vermischt und eine gefährliche, 

heimliche Neurose genährt. Van Beton 
liebt und hasst, hasst und liebt die schö-
ne Athena, und nie, keinen einzigen Mo-
ment lang, weiß er, welches der beiden 
Gefühle überwiegt. Eine maßlose Sehn-
sucht, in allem und für alle Welt wie sie 
zu werden, die schöne Vizebürgermeis-
terin Athena. 

Kaum durchs Fenster in der Wohnung, 
haben die Flöhe sich ins Bad eingeschli-
chen, weil sie zu Recht vermuteten, dass 
Ludwig van Beton um diese Zeit seine To-
ilette machte. Und so war es. 

Nachdem der Wohnbaustadtrat auf-
gehört hatte zu weinen, wühlte er in ei-
ner Kommode neben dem Waschbecken 
und zog ein Foto hervor: Athena Schmu-
senreich auf einer Party, wo die schöne 
Griechin lächelnd und tief dekolletiert, 
eine phantastische Federboa über den 
Schultern, wie eine berühmte Schauspie-
lerin posiert. 

Auf das Foto starrend, nahm er sein 
Handy und wählte eine Nummer. Eine 
schüchterne, fast bebende Stimme ant-
wortete. Es war Onno Werbungswahn, 
sein Pressesprecher. «Zu Befehl, Chef!» 
«Also, Onno, wann erscheint der Artikel 
gegen die Schmusenreich in der Gratiszei-
tung ZUSPÄT?» «Wir werden ihn morgen 
veröffentlichen, Chef. Ich habe soeben 
den Vorabdruck bekommen. Großartig! 
Der Reporter hat meine Aufzeichnungen 
ta-del-los kopiert: Die Schmusenreich ist 
faul, sie muss sich noch einarbeiten, sie 
hat keine klaren Vorstellungen, keine Er-
fahrung, sie kennt die Gesetze von An-
derswo nicht … Bei den nächsten Wahlen 
wird der Sessel des Vizebürgermeisters 
wieder dir gehören.» «Bürgermeister, du 
Idiot! Nicht Vizebürgermeister!» Ludwig 
van Beton zog mit einer Hand seine Pyja-
mahose hoch, die ihm über die Hinterba-
cken gerutscht war. «Ach, übrigens, was 
ist aus dem Artikel über diese zwei Italie-
ner geworden, diese Monaldi & Sorti?» 

«Der ist heute erschienen, Chef. Hast 
du die Zeitungen nicht gesehen? Ich hat-
te sie dir vor die Haustür legen lassen, 
wie immer.» Ludwig van Beton ging aus 
dem Bad, lief durch den Flur, öffnete die 
Wohnungstür, sammelte einen Stapel Zei-
tungen ein und kehrte zurück. «Warte 
… aha, da. Aber … was … Idioooot!» 

«Warum schreist du, Chef?» «Schwach-
kopf, Hornochse, Armleuchter! Ich hat-
te dir gesagt, dass ein Artikel GEGEN die 
beiden erscheinen sollte, nicht für sie!» 
«Aber Chef, ich habe doch nur deine An-
weisungen befolgt …»

Das Schlimmste, was passieren konn-
te, war passiert. Mit den praktisch unbe-
grenzten Mitteln, die ihm das Rathaus 
von Anderswo zur Verfügung stellt, kauft 
Ludwig van Beton seit Jahren tonnen-
weise Propaganda-Werbung in der ag-
gressiven Gratiszeitung ZUSPÄT – Heute 
die Nachrichten von gestern, um sein fet-
tes Gesicht auf jeder Seite zu sehen. Da 
ihm die Zeitung praktisch gehört, hatte 
der Wohnbaustadtrat nicht nur befoh-
len, Dutzende von Artikel gegen Athe-
na Schmusenreich zu veröffentlichen, 
sondern auch einen gegen Monaldi und 
Sorti. 

Der Schuss ging nach hinten los

Aber manchmal sind sogar die Jour-
nalisten von ZUSPÄT eben richtige Jour-
nalisten. Wenn sie eine gute Nachricht 
entdecken, können sie nicht widerste-
hen und schreiben sie, wie sie ist: beste-
chend, einfach und mächtig. Statt ein 
dummes bürokratisches Kommuniqué 
von Ludwig van Beton, in dem er Roi-
ba, Gangsta und Schummel mitsamt ih-
ren Kollegen Baupolizisten verteidigte, 
in den Vordergrund zu rücken, hatte ZU-
SPÄT eine andere Nachricht auf die erste 
Seite gesetzt: Zwei bekannte Schriftstel-
ler verdächtigten die Baupolizei von An-
derswo der Korruption. Die Erwiderung 
von Ludwig van Beton und ein entschul-
digender Satz des Journalisten waren in 
den Innenteil verbannt, an das Ende des 
Artikels, den bestimmt niemand gelesen 
hatte (bei Zeitungen wie ZUSPÄT genügt 
es, die Überschriften zu lesen). Ergebnis: 
Statt der Baupolizei zu nützen, hatte der 
Artikel die gegenteilige Wirkung erzielt. 

«Du bist ein Esel, Onno, ein verdamm-
ter Esel!» «Schicken wir ZUSPÄT eine Ge-
gendarstellung, Chef?» «Quatsch, von 
wegen Gegendarstellung! Ich selbst habe 
verlangt, dass dieser Artikel erscheint, 
verstehst du? Und der Journalist hat mei-
ne Worte korrekt wiedergegeben. Was 

«Oh, du Schöne und Grausame, warum bin ich nicht 
wie du?»  Der Wohnbaustadtrat stand mit nacktem Ober-
körper im Bad und sprach mit sich selbst vor dem Spiegel. Am 
Kinn klebte ihm noch ein wenig Rasierschaum, und er trug die 
weißen Pyjamahosen mit den kleinen blauen Elefanten, sein 
Lieblingspyjama, obwohl er ihm etwas zu groß war (das Gum-
miband an der Hose war ausgeleiert). 

nicht erscheinen durfte, ist das Foto 
dieser beiden auf der ersten Seite 
und mit diesem Titel.» «Ja Chef, du 
hast recht. Aber was sollen wir nun 
ma …» 

Ludwig van Beton hatte Werbungs-
wahn wutentbrannt abgehängt. «Idi-
ot», zischte er, während er schon die 
Nummer von Dr. Gerhard Bautrick 
wählte, dem gerissenen Obertechniker 
der Baupolizei und einzigen Menschen 
auf der Welt, der in der Lage war, eine 
technische Erklärung für jede Schwei-
nerei der Baubeamten zu finden. «Ger-
hard, ich bin’s. Hast du ZUSPÄT gele-
sen? Ein Scheißartikel, ich weiß. Nein, 
den haben nicht die beiden Italiener ins 
Blatt gesetzt. Ich war das. Das ist Selbst-
mord? Deine Leute sind stinksauer? Sie 
sagen, ich beschütze sie nicht genug?», 
und an dieser Stelle erbleichte van Be-
ton, weil er sich ausmalte, wie viele Stim-
men er verlieren würde. «Schuld ist die-
ser Schwachkopf Onno, der … aber lassen 
wir das. Ich werde dir gleich eine Erklä-
rung meiner Solidarität mit der Baupoli-
zei schicken, damit deine Leute sich beru-
higen. Aber ich warne dich, niemand darf 
wissen, dass dieser Artikel in ZUSPÄT auf 
meine Initiative zurückgeht. Niemand, ist 
das klar? In meiner Erklärung werde ich 
sagen, dass ich die Aussagen in dem Ar-
tikel entschieden zurückweise und verur-
teile und so weiter und so fort, bla, bla, 
bla, und vor allem werde ich die beiden 
beschuldigen, dass sie Bausünder sind, 
die Schlupflöcher su-
chen. Was sagst du? 
Ach, ihr Haus ist sogar 
kleiner als das bewil-
ligte Projekt und hät-
ten Gangsta, Roiba und 
Schummel die Bewilli-
gung gar nicht wider-
rufen dürfen? Ha, ha, 
ha! Aber jetzt sitzen sie 
in der Falle, diese bei-
den italienischen Geiz-
knochen! Hä? Nach der 
Bauordnung wären wir 
verpflichtet, erneut zu 
bewilligen? Und dem 
Nachbarn von Monal-
di & Sorti haben wir 

gerade ein zusätzliches Stockwerk nach-
träglich bewilligt, indem wir das Erdge-
schoss als Keller durchgehen ließen, und 
dadurch ist das Haus des Nachbarn jetzt 
drei Meter höher als angegeben? Du sagst,  
wenn andere Zeitungen das herausfinden, 
kriegen sie uns am Arsch?“ 

In diesem Moment fiel Ludwig van Be-
tons Blick wieder auf das Foto von Athe-
na Schmusenreich. Die Hassliebe, zu der 
die Wut über den verdammten Artikel in 
ZUSPÄT (siehe oben) hinzukam, ließ den 
Wohnbaustadtrat ausbrechen wie einen 
kleinen Vulkan: «Schreib dir eins hin-
ter die Ohren, Bautrick: DIE BAUORD-
NUNG BIN ICH! Und ich habe angeord-
net, dass diese beiden Italiener nie wieder 
eine Bewilligung bekommen!»

Ludwig van Beton hängte auch Bautrick 
kurzerhand ab. Seine Hände zitterten. Er 
zog sich die Pyjamahosen mit den kleinen 
Elefanten aus und öffnete einen Schrank. 
Er zerrte eine himmelblaue Boa, einen 
roten Minirock, ein grünes Bustier und 
ein Paar Schuhe mit schwindelerregend 
hohen Absätzen heraus und zog alles an, 
von den Schuhen bis zum Bustier. Aus ei-
ner Schublade holte er ein Tonbandgerät. 
Er setzte sich auf den Badewannenrand 
und schlug die Beine übereinander wie 
die Schmusenreich auf dem Foto. End-
lich fühlte der traurige Bürokrat von To-
maten rein! sich ein bisschen so wie die 
brillante Aktivistin von Erbsen rauf!. In 
der Linken das Foto von Athena Schmu-
senreich, in der Rechten das Tonbandge-
rät, begann er, mit heiserer Stimme den 

Brief von Gerhard Bautrick 
zu diktieren: Sehr geehrter 
Herr Dr. Bautrick, lieber 
Gerhard … 

Die Flöhe haben den Brief 
fotografiert: Er wirkt, wie 
von Adenoid Hinkel ge-
schrieben, der Hitler-Kari-
katur, die Charly Chaplin in 
Der große Diktator spielte.

Rita Monaldi und 
Francesco Sorti 

Anmerkung der 
Redaktion:
Dreimal dürfen Sie raten, 

welcher Stadtrat hinter dem Pseudonym 
«Ludwig van Beton» steckt. Der Leserin, 
dem Leser der Häuslbauerfarce «Diese 
Stadt ist anders» wird rasch klar, dass das 
kein Märchen sein kann. Autor_innen des 
Textes sind Rita Monaldi und Francesco 
Sorti, ein international bekanntes Schrift-
stellerpaar, das Wien nach Rom zum 
zweiten Lebensmittelpunkt erkoren hat. 
2004 erstanden die beiden ein Grund-
stück am Fuße des Schafberges. Weil die 
Feuermauer des Neubaus an einer Stelle 
vier Zentimeter in den Grund der Nach-
barin hinein ragte, verordnete die Baupo-
lizei den Abriss des Gebäudes der vierköp-
figen Familie. «Zufällig» ist die Nachbarin 
Baupolizistin in Ruhestand. «Zufällig» 
wurde der Familie ab diesem Zeitpunkt 
eine nicht enden wollende Serie von Un-
annehmlichkeiten bereitet (auch wenn die 
Drohung des Abrisses abgewendet wer-
den konnte). Ein Baupolizist soll den ita-
lienischen Schriftsteller_innen angeboten 
haben, die Probleme auf einen Schlag zu 
lösen – man brauche ihm nur diskret ein 
ausreichend mit Scheinen gefülltes Kuvert 
zu überreichen. Andreas Wertz hatte den 
wahren Krimi am Schafberg im Frühling 
2011 in einem Report für die «Presse» öf-
fentlich gemacht («Korruptionsverdacht: 
Starautoren im Kampf gegen Wiener Ma-
gistrat»). Nirgends seien die Operetten so 
gemeingefährlich wie in Wien, der Haupt-
stadt der Operette, meinte Rita Monaldi 
im Augustin-Gespräch. Auf der Augus-
tin-Homepage sind weitere Teile der Far-
ce publiziert.  

Manchmal findet 
selbst Boulevard-
journalismus zur 
Wahrheit



33
128        art.ist.in | 

Als [dunkelbunt] prägte Ulf Lin-
demann von Wien aus die Ver-
bindung balkansatter Worldmu-
sic und DJ-/Club-Kultur mit. Seine 
neue Compilation zeigt, dass er 
dort nicht stehen bleibt.

Vor unserem Gespräch im Wohn-
zimmer des Musikers und Ge-
würzmischers spielt Ulf mir am 
Klavier ein Ständchen. Die Woh-

nung, unweit vom Augarten gelegen, 
dient auch als Studio – standesgemäß 
stehen zwei Technics-Turntables in ei-
nem Raum – Büro und Lager. Es riecht 
(gut!) nach einer «Gewürzmischorgie» 
am vergangenen Wochenende. Für den 
1979 in Hamburg geborenen mr. dun-
kelbunt sind «Kochen und Komponieren 
idente Leidenschaften», seine Kreativi-
tät gilt Spices und Tunes gleichermaßen. 
Das Klavierspielen hat er gelernt, in der 
Familie war der Spaß an Musik von je-
her vorhanden, die Mutter besaß eigene 
Mikrophone, mit denen Cassetten für 
die in den USA befindlichen Schwestern 
kreiert wurden, ein erster Wegweiser hin 
zur heutigen Arbeit des Sohnes als Pro-
duzent, DJ und Musiker. Den Künst-
lernamen [dunkelbunt] brachte er aus 
Hamburg mit, als er 2001 nach Wien 
übersiedelte. Die Stadt lernte er mit den 
Pfadfindern kennen, wenn Ulf vom Blick 
von der Jugendherberge am Wilhelmi-
nenberg auf Wien spricht, kommt einem 
eben dieses Wien beim Zuhören gleich 
wieder ganz nah. Wie ihm selbst im ver-
gangenen Sommer, als der Vater einer 
Tochter im Kindergartenalter («Volu-
me 2» ist im Werden) die Kunst des Mü-
ßiggangs in der Stadt lernte und die Er-
kenntnis gewann, dass er nicht alle seine 
1000 Ideen umsetzen muss. «Ich muss 
nicht mehr pflanzen, als ich ernten und 
essen kann.»

Musikalisch zog ihn an der Donau-
stadt die boomende Downbeat- und 
Elektronik-Szene an, der Nu Jazz. Vor-
ort wurden dann aber doch keine Kru-
der & Dorfmeister-Sausen besucht, 
sondern andere Musik entdeckt. «Die 
Tschuschenkapelle, Stojka, über eine 

kroatische Freundin lernte ich Goran 
Bregović kennen, Boban und Marko 
Marković, und dann stand ich bei Fan-
fare Ciocărlia.» Aus dem großartigen Ge-
fühl, überhaupt nicht zu verstehen, was 
die da jetzt genau machen, es aber ein-
fach großartig zu finden, veränderte sich 
die Musik, die [dunkelbunt] selbst mach-
te. Statt epigonal Drum & Bass oder Jun-
gle zu pflegen, stürzte er sich neugierig 
und offen in Balkan-, Swing- und Ori-
ental-Sounds. Mit weltanschaulich ein-
wandfreiem Blick auf die Ausgewogen-
heit von Geben und Nehmen machte er 
Tracks (auch) frei im Internet verfügbar, 
was ihm als DJ einige internationale Fes-
tival-Bookings brachte. [dunkelbunt] be-
gann «auf den Flügeln der Musik» um 
die Welt zu reisen, die wiederum mit 
ihren vielen Eindrücken auf seine Mu-
sik rückkoppelte. 

Schlawiener und Kosmopolit der 
Klänge

Die Balkanszene begann 2004/2005 rich-
tig zu brummen, in Wien weithin asso-
ziert mit dem Ost Klub, der auch für 
[dunkelbunt] eine Rolle spielte, als dort 
aktiver DJ («heute habe ich alle Wie-
ner Clubs durch»), aber mehr noch als 
Treffpunkt. «Plötzlich zappelten viele 
junge Menschen zu dieser Musik», be-
schreibt er einen dieser magischen Mo-
mente, wenn die Musik ankommt, eine 
Musik, die er – «ich war zur richtigen 
Zeit am richtigen Ort» – mitprägte, pa-
rallel zu Künstlern wie Balkan Beat Box 
oder Shantel. Frei nach Shy gilt für Ulf 
Lindemann: «Nur eine Musik in nur ei-
nem Leben ist uns nicht genug», und so 
begann – habe ich seine Auftritte mit 
der Band The Secret Swing Society er-
wähnt? – die Geschichte von «Picnic 
with [dunkelbunt]», eine facettenreiche 
Reise über den Musikglobus in 15 Stü-
cken. Ihn selbst begleitete diese Samm-
lung seit Jahren («ich hab so viele Bilder 
und Erinnerungen dazu»). Vielfältige 
Musik, die er nicht unbedingt fürs «Zap-
peln» (sondern eher für eine andere Art 
des Tanzens, die er als «Segeln» bezeich-
net) auflegen würde, die aber in vielen 
anderen Lebensbereichen ihre Wirkung 
entfaltet. Nach langer Arbeit (oft sind 

Nicht-Urheber_innen als Rechteinhaber_
innen weder an Musik noch an Kreati-
vität interessiert …) ist es ihm gelungen, 
diese Compilation jetzt endlich so, wie er 
sie sich vorgestellt hat, zu veröffentlichen. 
Eröffnet von Lonely Drifter Karen (um die 
aus Wien stammende Tanja Fritta) und von 
den türkischen BaBa Zula abgeschlossen, 
birgt dieses opulente Klang-Picknick lau-
ter Köstlichkeiten, eine Perle nicht nur Ar-
thur Lees (of Love fame) «Everybody’s Got-
ta Live». Mit dem Stück «Schlawiener» ist 
[dunkelbunt] selbst vertreten, eine launi-
ge Hommage an das musikalisch tatsäch-
lich weltoffene Wien dieser Tage, bei der 
Ulf sich als Vokalist nicht nur – nach bei-
nahe allen anderen Sprachen – des Deut-
schen bedient, sondern außerdem silben-
reich und mit rasantem Fluss zum Rappen 
zurückfindet, dessen deutsche Anfänge er 
einst in HH mitbekommen hat. Kann der 
ruhigere Charakter der Songsammlung als 
subtile Wiederannäherung an das «Prin-
zip Downbeat» gesehen werden – ein wei-
terer Kreis, der sich schließt –, während 
[dunkelbunt] sicher schon Ideen hat, neue 
zu ziehen!

Rainer Krispel

 «Picnic with [dunkelbunt]» 
(Poets Club Records)
Livepräsentation: 22. 11. 
Chaya Fuera
www.dunkelbunt.tk
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The Spice of Sound

Musikarbeiter unterwegs … mit mr. dunkelbunt Kreise schließen

Mit den Flügeln der Musik
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Ein Drama, arm an 
Idolen

Die klassische Tragikomödie spielt in se-
mi-adeligen Kreisen und unterscheidet 
sich von der Tragödie nur dadurch, dass 

sie nicht mit dem Dahinscheiden der Prot-
agonist_innen endet. Was noch lange kein 
Happy End ausmacht. Daran hält sich auch 
Richard Schuberths Drama «Wie Branka sich 
nach oben putzte», das letztes Jahr von der 
Theatertruppe «daskunst» inszeniert wur-
de und kürzlich bei Drava in Buchform er-
schienen ist. 

Statt der französisch-fürstlichen Parallel-
gesellschaft des 17. Jahrhunderts steigen 
wir direkt in eine Wohnung im 7. Bezirk ein 
– ein hoher Altbau lässt sich imaginieren, mit 
geschliffenem Fischparkett, weißen Wänden 
und spärlicher, slicker Möblage. Hier wohnt 
Mag.a Moser, akademisch überqualifizierte 
Werbemanagerin, die statt dem Kaufverhal-
ten fairer Bio-Energydrink-Kund_innen lie-
ber wieder die Ambivalenzen des Balkans 
erforschen würde. Sie zieht «jüdische Mu-
sik aus New York» als Schutzimpfung gegen 
Verrohung in Betracht und hat einen gesun-
den Mackerhass inne, tut sich mit feministi-
scher Solidarität aber auch nicht ganz leicht. 
Und weil sie aus biographischen Gründen 
Schmutz nicht erträgt, aber aus politischen 
Gründen Migrant_innen verehrt, lässt sie sich 
kurzerhand von ihrer Freundin Susi eine Putz-
frau empfehlen: auf tritt Branka Radulović. 

«Die Branka ist Roma und Sinti, aber hat 
eine total hybride Identität», stellt Moser sie 
mit grün-akademischer Allround-Sensibili-
tät ihren Freunden Guido & Benno vor. Feh-
ler! Schon hat Branka den ersten Schritt auf 
der Leiter nach oben gemacht, der direkt 
über die ekelhafte Anlassigkeit von Mosers 
Exfreund Guido führt.

Branka putzt sich weniger nach oben, als 
sie sich strategisch Richtung oben durch-
kämpft. Sie nimmt das Freundinnen-
schaftsangebot der Arbeitgeberin im (extra 
hierfür gekauften) Vorstadt-Leopardenhemd 
nicht an, sondern lieber deren Designerkleid 
aus dem Kasten und ihre Bücher aus dem Re-
gal. Hinter dem traurigen Putzkittel leuchtet 
kein politisch vereinnahmbares Aschenput-
tel hervor, das sich von der wohlmeinen-
den Soziologin retten lässt. Genauso wenig 
wie Moser selbst macht Branka der Leserin 
übermäßig viele Identifikationsangebote. 
Kaum scheint klar: Auf deren Seite bin ich, 
steht schon der nächste Widerspruch habt 
Acht. Das tut weh und macht Spaß. Tragiko-
mödie eben.

L. B.

Richard Schuberth
Wie Branka sich nach oben putzte
Eine Tragikomödie
Drava 2012
16,80 Euro

Buchpräsentation: 5. November, 19:30 Uhr
Aktionsradius Wien, Gaußplatz 11, 1200 Wien
Mit Szenen aus der Inszenierung, dargeboten von Eri 
Bakali und Susanne Rietz,
und Musik von Popržan/Jokić/Petrova/Neuner

B I B L I O T I C K

Früher hatten Bands eine «Frontfrau» – im besten 
Fall – und einen gern weiblich besetzten Back-
groundchor, aber im Großen und Ganzen war zu-

mindest das heimische Pop-/Rock-Terrain eine ein-
deutig männliche Domäne. Seltsamerweise sind in 
der österreichischen Musikszene über lange Zeit auch 
kaum Liedermacherinnen auszumachen gewesen. Und 
plötzlich waren sie da, erfolgreich, medial präsent: jun-
ge Frauen, die ihre eigene Musik interpretierten und 
auch produzierten und scheinbar aus dem Nichts – 
tatsächlich oft aus der tiefsten Provinz stammend – ins 
Rampenlicht traten. 

Gustav zum Beispiel oder Soap & Skin alias Anja Pla-
schg sind vielleicht die bekanntesten Vertreterinnen ei-
ner Generation von Musikerinnen, die dem industriell 
vorgegebenen Rollen und Stilen nicht einmal mehr den 
Stinkefinger zeigen, sondern sie schlichtweg ignorie-
ren und ihr eigenes Ding durchziehen. Vier Frauen hat 
Mirjam Unger über viele Monate begleitet und mit «Oh 
Yeah, She Performs» ein intensives Porträt gestaltet. 

Clara Luzia, die als «klassische» Singer/Songwriterin 
völlig schnörkellose Musik schreibt und unprätentiöse 
Bühnenauftritte hinlegt, Vera Kropf, die mit ihrer Band 
Luise Pop kantigen Rock spielt, Teresa Rotschopf – ehe-
mals Sängerin bei Bunny Lake – konzentriert sich auf 
ihre Solokarriere und stellt sich als bewusst stilisierte 
(Kunst-)Figur ins Rampenlicht, und Gustav alias Eva 
Jantschitsch, die als Einzige in dem Film deutschspra-
chige Texte verwendet und sich in einem nicht schub-
ladisierbaren Musikstil bewegt, zeigt die Regisseurin 
bei Proben, Studioaufnahmen, Konzerten, Interviews. 
Der Film konzentriert sich auf die Arbeit dieser Frauen, 
das Private spielt dabei oft herein, aber herkömmliche 
Biografien erzählt der Film nicht. Auch ist es kein ty-
pischer Musikfilm, sondern ein Film mit viel Musik, in 
dem die Protagonistinnen in ihrem Element und ihrem 
Selbstverständnis sichtbar und hörbar sind.

J. L.

Ab 9. November im Kino

Mirjam Ungers Doku über österreichische Musikerinnen

Ihr Auftritt, bitte!

Friedl «Klezmore» Preisl bringt  
Afenginn nach Wien

Semiakustischer Sud

«Punk ist immer ein bisschen mehr dagegen 
als dafür», so Gerrit Hoekman in seiner kur-
zen Geschichte des Punkrocks, die im Un-

rast-Verlag erschien. Dagegen ließe sich vieles ein-
wenden. Auch gegen eine völlig andere Definition, 
die vom «Stimmgewitter Augustin» gerne verbrei-
tet wird: Punk sein heiße das zu tun, was man nicht 
kann; zum Beispiel ein gutes Punkkonzert hinzule-
gen. Denn nur, wenn man tue, was man nicht kann, 
entstehe Neues. Diese Definition geht von der Annah-
me aus, dass es gut sei, immer alles neu zu machen, 
aber ist das nicht eher die Devise des kapitalistischen 
Marktes? Den fünf Typen auf unserem Foto, den Mu-
sikern der dänischen Band «Afenginn» scheint das al-
les ziemlich egal zu sein, sie sitzen ein wenig arrogant 
da, und das Wissen, dass sie bei ihren Konzerten – 
von den Veranstalter_innen gerne als Klezmer-Punk 
beworben – die Säle zum Kochen bringen (wie dem-
nächst im Ost Klub), scheint sie resistent zu machen 
gegen die Etikettierungs-Manie. Oder doch nicht? Wie 
kommt es, dass auch «Afenginn» wert legt auf eine 
Positionierung. Als «bastard etno» soll ihr Stil regist-
riert werden, klingt einerseits cool, andererseits sehr 
marktgerecht und quotenträchtig. Widerstrebt es ei-
nem richtigen (?) Punk nicht, sich dem Zuordnungs-
zwang zu unterwerfen?

Die gesammelten Versuche von Musikjournalist_in-
nen und PR-Arbeiter_innen, einerseits diesem Zuord-
nungszwang gerecht werden und andererseits schrei-
bend das Scheitern der Zuordnung zu bewältigen, 
könnte man als Teil der erweiterten Performance ei-
ner Band auffassen. Sehr anschaulich fand ich folgen-
de Beschreibung des Phänomens «Afenginn»:

«Afenginns hauseigener und unvergleichlicher mu-
sikalischer Stil ist ein kosmopolitischer, semiakus-
tischer Sud, der vom leisesten Pianissimo in wilde 
rauschende Passagen anwächst. Mit ansteckender 
Spielfreude und grenzüberschreitenden musikali-
schen Ideen haben Afenginn sich einen Ruf für Vir-
tuosität und fantastische Livekonzerte erarbeitet. Sie 
feiern das Leben in all seinen Farben und treiben ein 
anarchisches Spiel mit traditionellen Musikstruktu-
ren. Ohne Not lässt sich Afenginn in die Avantgarde 
der Weltmusik einreihen.» Aber was ist Weltmusik? 
Immer ein bisschen mehr dafür als dagegen? Ich frag 
mal unsern Lektor ...

R. S.

Mittwoch, 14. 11.
Ost Klub, 1040, Schwarzenbergplatz 10
20 Uhr

Ein Konzert im Rahmen des 9. KlezMORE Festivals
www.klezmore-vienna.at

... und treiben ein anar-
chisches Spiel mit traditi-

onellen Instrumenten
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A u f g ' l e g t

DIVERSE INTERPRET_INNEN
«Wien Musik 2012» (CD)
(Monkey Music)
www.monkeymusic.at

Eine Präsentation der aktuellen Wiener Sze-
ne – nette Idee – aber bitte mit ein bisserl mehr 
Gefühl. Husch Pfusch, aus jedem Dorf ein Hund 
und fertig. Jetzt sind Zusammenstellungen im 
Allgemeinen schon ein bisschen lauwarm und 
streitbar. Weil immer lückenhaft, weil ein roter 
Faden fehlt, ein Thema, ... Nur «Wien» als Klam-
mer zu verwenden ist dürftig. Und die Wien-Tou-
rismus-Werbung im Booklet geht gar nicht. Da 
müsste das ganze schon gratis unters Volk ge-
streut werden, wie zum Beispiel geschehen bei 
«re: composed», wo Musikerinnen Arbeiter_in-
nenlieder neu interpretieren (Doppel-CD gratis 
unter: www.frauen.wien.at). In diesem Kraut und 
Rüben Mix finden sich natürlich etliche Schman-
kerl wie Krixi, Kraxi & die Kroxn, Die Strottern, 
das Kollegium Kalksburg oder die Welle Wien, 
... Und was heißt 2012? Sind doch gut ein Drit-
tel der Lieder schon länger auf der Welt. Aber 
um auch was Positives rauszulassen, für Men-
schen die musikkonsumtechnisch lieber in die 
Ferne schweifen ist dieser Crossover-Wien-Ge-
mischte-Satz dann doch eine Empfehlung, um 
reinzuhören in die heimische Szene, die in echt 
sehr leiwand ist. 

NI
«Foxtrott» (Vinyl)
(Interstellar Records)
http://ni.klingt.org

Ni ist gleich: drei Gitarren, ein Schlagzeug. 

Sehr frei, sehr quirlig, manchmal auch sehr ner-
venaufreibend. Einzelne Mitglieder wurden auch 
schon in Bands wie Tumido, Fang den Berg oder 
Braaz gesichtet – diese Info dient vielleicht als 
Referenz. Der Ni-Sound ist, übersetzt an den 
Herd, mit Chaosküche (Restlverwertung) zu um-
schreiben, serviert auf rosa Vinyl. Und wie alle 
Restlverwerter_innen dieser Welt wissen: die Zu-
sammenstellung kling oft waghalsig, schmeckt 
dafür aber sehr würzig. Wiederum hörtechnisch 
gesprochen werden allerlei Stile zur Hand ge-
nommen, zerkleinert, vermischt und verbraten. 
Die Spanne reicht von Psychedelic Rock, (Free)
Jazz, Noise, über und, und, und ... Das schmeckt 
zwar nicht jedem Ohr gleich gut, ist aber für 
unvoreingenommene Gehörgänge eine wah-
re Freude. Unvorhersehbar und variantenreich, 
musikalische Chaosküche auf hohem Niveau.

lama

magazin

 VOLLE KONZENTRATION
Ein Chor ist wütend
Die Premiere im Konzerthaus, vor ei-
nem halben Jahr, war restlos ausver-
kauft. Ein Hinweis, dass die «Lage» 
nach revolutionären Liedern schreit? 
Jedenfalls handelt es sich bei GEMMA-
DANN, dem neuen Programm des 
linken Wiener Groß-Chors «Gegen-
stimmen», um eine geballte Ladung 
Widerstandskultur, für die der Kom-
ponist Erke Duit den musikalischen 
und das Trio Bärbel Danneberg, Heinz 
Rudolf Unger und Alfred Komarek 
den inhaltlichen, textlichen Part der 
Arbeit übernahmen. Die Kantate wird 
entweder mit dem Orchester oder 
mit dem Ensemble der «Camarata 

Wien»  gemeinsam aufgeführt – und 
zwar am 4. November im Palais Ka-
belwerk, am 14. November im Thea-
ter Akzent und am 15. November im 
Festsaal Längenfeldgasse.

www.palaiskabelwerk.at
www.akzent.at
tickets@gegenstimmen.org

Nach langer Recherche
Der Wiener Aktionismus war welt-
weit eine der radikalsten Kunstbe-
wegungen des 20. Jahrhunderts. Als 
reinem Männerklub fehlte ihm »bloß» 
die radikale Patriarchatskritik. In der 

Enzyklopädie der Avantgarde (die 
hoffentlich demnächst geschrieben 
werden wird) käme jedenfalls Öster-
reich kaum vor, hätten Männer wie 
Günter Brus, Hermann Nitsch, Otto 
Muehl und Rudolf Schwarzkogler in 
den 60er Jahren nicht mit ihren Hap-
penings schockiert. Eva Badura-Tris-
ka, Kuratorin im Museum moderner 
Kunst (mumok), und Hubert Klocker, 
der Leiter der Sammlung Friedrichs-
hof, haben nach jahrelanger Re-
cherche die bisher umfassendste 
Grundlagenpublikation zum Wiener 
Aktionismus vorgelegt. Das Buch 
wird am 8. November um 19 Uhr im 
mumok-Kino präsentiert.
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Der Dresdener Schlagzeuger 
Günter Baby Sommer ist ei-
ner der bemerkenswertesten 

Percussionisten im internationa-
len Jazz-Circuit, auch deshalb, 
weil er eine Tradition der «tal-
king drum» im besten Sinn ver-
körpert. Sowohl als Musiker wie 
auch als politischer Kopf ist er 
dabei neben Größen wie Max 
Roach zu stellen. Sein jüngs-
tes Werk, Songs for Kommeno, 
eine Kooperation mit vier grie-
chischen Musiker_innen, kann 
sich in mancherlei Hinsicht mit 
Roach’s Freedom Now Suite 
vergleichen.

Im Sommer 2008 kommt Som-
mer zum ersten Mal in das grie-
chische Dorf Kommeno. Und 
sieht sich mit der Tatsache kon-
frontiert, dass die deutsche Wehr-
macht im August 1943 hier ein 
brutales Massaker verübt hat, bei 
dem 317 Personen, fast die Hälf-
te der Dorfbewohner, erschossen 
wurden. Spontan widmet Günter 

Sommer seinen Soloauftritt den 
Opfern. Er kommt mit Überle-
benden und Nachfahren ins Ge-
spräch. Gemeinsam mit vier grie-
chischen Musiker_innen (Savina 
Yannatou, Floros Floridis, Evge-
nios Voulgaris und Spilios Kas-
tanis) entwickelt er ein Konzept 
für eine größere Komposition 
zur Erinnerung an die Schand-
tat. Das Werk liegt nun in brand-
neuer Einspielung beim Schwei-
zer Label Intakt Records vor. Im 
dreisprachigen Booklet kom-
men Zeitzeug_innen, Histori-
ker_innen und Kommenos Bür-
germeister Christos Kosmas zu 
Wort. Letzterer mit einem Text, 
den man gerne manchem unse-
rer Politiker ins Stammbuch set-
zen würde. Sommer selbst be-
schreibt seinen musikalischen 
und politischen Zugang in einem 
ausführlichen Interview mit La-
bel-Macher Patrik Landolt. Das 
Stück Andartes erklärt er dar-
in wie folgt: «Die griechischen 

Partisanen nannten sich Andar-
tes. Das einleitende Schlagzeug-
solo könnte gut für die Situation 
des bedrängten griechischen Vol-
kes stehen. Das Stück versucht 
etwas über den Sinn von Wider-
stand auszusagen. Am Ende steht 
neben Stolz und Würde auch das 
Fragezeichen der Besiegten.»

Im Augustin gibt es demnächst 
ein Exklusivgespräch mit Günter 
Baby Sommer. Themen u. a.: das 
Widersätzliche im Jazz, künst-
lerische Autonomie, freies Im-
provisieren als kooperatives Ex-
periment, Jazzer in der DDR, 
Perspektiven politischer Musik 
in globalisierten Welten und wa-
rum auch die Freiheit eine Form 
braucht.

Walter Famler

Aktueller Konzerttipp:
Günter Baby Sommer & Quartett
«Songs for Kommeno»
Montag, 5. November, 20 Uhr
Porgy & Bess

Günter Baby Sommer und die Lieder für Kommeno

Talking Drums

Ein Kümmerer – für   
Kommeno und für die 

deutsch-griechische 
Solidarität
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Meine Mutter hatte einen Schlaganfall. Oft liegt sie auf 
dem Bett der Pflegestation und wartet, dass wir sie in 
ihre Welt zurückführen. Wenn es ihr besser geht, verlässt 
sie das Haus, um in die Freiheit hinauszugehen. Doch 

ihre Geschichte will ich ein andermal erzählen. Hier geht es um ihre 
Wohnung. 

Diese sollte ich entrümpeln, bevor der Trupp für die Entsorgung 
käme. Als ich die Kästen öffnete, war ich erstaunt über die Machart von 
Schuhen, Handtüchern, Bettzeug, Kochgeräten aus der Zeit vor meiner 
Geburt. Sorgfältig waren die Gegenstände aufbewahrt und überliefert. 
Mutter wollte nichts Neues, solange das Alte hielt. Es erinnerte und 
barg sie, während das Neue sie befremdete. Es konnte Entsetzen auslö-
sen, wenn der Abstand zum Gegenstand zu groß war. Auch ich fühle 
mich verbunden mit Dingen, die ein Mensch benutzt hat. Dellen an der 
Armlehne oder der Sitzfläche, abgenutzte Stoffe an Ellbogen und Knie 
berühren mich, als ob der fremde Körper sich zeige und mir vorlebe, 
wie ich den Gegenstand benützen solle. Ein Fleck auf sauberem Ge-
wand, der ausharrt, kann mich trösten, denn ich habe genug Fehler. 

Das Wegwerfen vor dem Betrachten und dem Ansichtigwerden hal-
te ich für eine lieblose Haltung. Nicht nur, wenn es die Mutter betrifft. 
Viele Gegenstände und Beziehungen könnten sich wiederfinden, die 
von der Inflation in den Müll beschleunigt wurden. Ich habe früher 
Groschen wie Gegenstände umgedreht, bevor ich sie weggab. Das ge-
schah aus der Not und später aus Angst davor. Ich kaufte billige Ware, 
deren Lebensdauer nur vom Preis unterboten wird. Je günstiger ich die 
Dinge erwarb, desto schöner waren sie. Da sah ich den Preis wie eine 
Qualität auf dem Stoff. Und oft sah ich nur den Preis. Heute schenke 
ich gerne und zähle nicht sofort nach. Ich freue mich über einen unbe-
rührten Gegenstand. Über seine Schönheit. Und ich denke über seine 
Machart nach. 

33
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Weitertragen
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Ich besah die Dinge und nahm, was ich be-
nötigte, und dachte an die großen südlän-
dischen Familien in meinem Gemeinde-
bau, an Freunde und Bekannte, die ich 
bereichern könnte. Ich packte alles ein, je-
des Glas und jeden Teller umwickelte ich 
mit Zeitungspapier, nahm den schweren 
Hocker mit und fuhr mehrmals mit dem 
Auto meines Freundes zu meiner kleinen 
Gemeindewohnung. Ich wollte ein wenig 
Geld verlangen, vielleicht einen Euro pro 
Gegenstand oder eine freie Spende. Ich 
sortierte Bettwäsche und Tischtücher nach 
ihrem Zustand, legte die fleckigen auf ei-
nen Stoß und putzte das Besteck. Im Stie-
genhaus des angrenzenden Häuserteils lief 
mir das zehnjährige Kind der serbischen 
Familie entgegen, das ich einlud, die Spiel-
sachen anzusehen. Es wandte den Blick ab 
und fragte zögerlich, ob es was koste. Und 
holte die Mutter, die erfreut mitging. In 
meiner Wohnung lagen die Gegenstände 
gehäuft auf dem Tisch und dem Boden. 
Die Frau aus dem Erdgeschoss nahm alles 
und wollte nichts prüfen, und innerhalb ei-
ner halben Stunde wurde der Raum ge-
leert. Ich fühlte mich nicht beraubt und 
forderte kein Geld, denn die Frau aus dem 
Erdgeschoss erzählte von den Bedürfnissen 
einer großen Verwandtschaft, die Bettwä-
sche, Handtücher, BHs, Taschen, Ventilato-
ren, Tischtücher, Diktiergerät, Taschen-
lampe, Wascheimer, Wäscheklammern, 
Kuchenformen, Hocker, Lego, Holzautos, 
Kinderspiele, und Kinderschürzen gebrau-
chen konnte. Dass sie auch den alten Cog-
nac trinken würde, von dem ich kein Auf-
brauchsdatum wusste. Die dunkelhaarige 
Frau hatte tiefe, schwarze Ringe unter den 
Augen. Eine unaufarbeitbare Müdigkeit 
hatte sich dort angesetzt. Bedenklich, 
dachte ich, die ich eine schwere Erkran-
kung hinter mir hatte. Glücklich über die 
vielen Geschenke, betonte sie mehrmals 
ein Datum, an dem sie ihren Gehalt bezie-
he und etwas zahlen möchte. Sie hätte 
sonst ein schlechtes Gewissen. Danke, sage 
ich, nicht nötig, Mutter hätte gerne gehol-
fen. Aber es wird eine Überraschung ge-
ben, sagt die andere. 

Während die dunkelhaarige Frau Bettü-
cher auflädt, bindet mich das Mädchen an 
immer neue Fragen und Geschichten, nun 
hätte sie eine neue Freundin, sagt sie. Die 
Frau aus dem Erdgeschoss erzählt von den 
Eltern in Serbien nahe der rumänischen 
Grenze. Wir sprechen viele Sprachen, sagt 

sie. Ich bin ja in Deutschland geboren. 
Dann erinnert sie an die Hochzeiten im 
Hof, ihre Tochter habe in die Familie im 
dritten Stock geheiratet und deren Tochter 
zu ihr ins Erdgeschoss. Beide Familien hät-
ten mehrere Söhne und Töchter und En-
kelkinder. Die Frau aus dem dritten Stock 
mit der metallenen Stimme fällt mir ein 
und der zunehmende Lärm über meiner 
Wohnung, aber auch die Kapelle aus jun-
gen Männern mit Blas- und Zupfinstru-
menten, die im Hof spielten, während das 
Paar durch die Blumenstraße ging, an die 
schwarzen Anzüge und ernsthaften, erwar-
tungsvoll lächelnden Mienen. Und dass sie 
mich einluden, der Hochzeit zuzusehen.  

Als ich im Erdgeschoss läute, mit zwölf 
Büchern für die Schwiegertochter, zeigen 
sie mir die Räume. Ich bin beschämt. Die 
Wohnung ist sauber und freundlich, in 
verschiedenen Farben ausgemalt, mit 
Schmuck und bequemen hellgelben Sofaü-
berzügen, mit einem leichten Vorhang aus 
Schnüren und einer weißen Wiege inmit-
ten des Raums, mit mehreren Schichten 
glänzender Schärpen und Rüschen. Der 
Tisch trägt ein kunstvolles Gesteck und in 
der Küche, aus der ich von der Straße her 
das Schlimmste vermutet hatte, wenn laut-
fröhliche Musik, Rauchschwaden und vol-
le, auflachende Männerstimmen heraus-
fuhren, in diesem Raum stehen wie an 
einer Rittertafel hohe, verzierte Holzsessel 
links und rechts eines langen Holztisches. 
Es wirkt ordentlich und höflich. Es wirkt 
einladender, als meine Wohnung jemals 
gewesen war. Ich hatte nur geschenkte oder 
billige Möbel hineingestellt und mich nicht 
weiter gekümmert. Nur Bücher hatte ich 
gesammelt und im Keller gestapelt. 

«Nun hatte ich mich herangetraut  
an fremde Menschen»

Erst nach meiner Erkrankung war es offen-
kundig, dass ich etwas Menschliches benö-
tigte. Über die Hürden der Angst hinweg 
sprach ich mit dem Herrn, den ich mir 
nicht vorstellen konnte, sprach mit dem 
Universum, das ohne Materie war. Nun 
hatte ich mich herangetraut an fremde 
Menschen. Es ging über die Geschenke 
leichter vonstatten und war schön wie das 
Zuckerlverschenken der Kindheit, das die 
Eltern hart bestraften, weil sie dem Wohn-
zimmerschrank entnommen waren. Das 

Kind fühlte mit den anderen und wollte 
gut sein, es war ehrfürchtig, und hob die 
Leidenden über ihr Leid hinauf in eine hel-
denhafte Erscheinung und verschanzte sich 
feig in der Ecke. Und wieder sinke ich hin-
ein in die fremde Welt, in die schwarzen 
Stellen unter den Augen der südländischen 
Frau, in den erloschenen Blick des Mäd-
chens, das ohne Ansprache zurückfällt in 
ein Nichtvorhandensein, ein abgeschobe-
nes Gesicht, das angehalten scheint, nie-
mand zu beanspruchen, aber auch in das 
Lächeln der Burschen, die freudig die Sa-
chen wegtrugen und mit derselben Freude 
von ihren Fähigkeiten sprechen, die sie 
nicht ausüben können, und ich spüre, wie 
ein Gefühl aufgeht über der großen Fami-
lie, an der ich teilnehme und von der ich 
geschätzt werde. 

Ich sitze im Bus, gesättigt von dem Er-
lebten und frei von allen Gegenständen 
und betrachte den Jungen gegenüber, seine 
Piercing-Ringe und das sorgfältig gezeich-
nete Gesicht auf dem Oberarm und frage 
nach dem Künstler der Tätowierung, der 
dies zuwege gebracht hat. 

Der Junge hat Zahnlöcher und braune 
Zähne, das Gesicht wirkt bleich, aus dem 
die Augen starren. Er lallt. Als er aussteigt, 
bedankt er sich. Ich bin glücklich. Auf der 
Straße verharre ich in jedem Gesicht, ob 
dunkelhäutig oder bleich, fremdsprachig 
oder im Dialekt, und empfinde sie nicht 
anders als mich selbst, mit einer Neugier-
de, von deren Leben mehr zu erfahren. 
Auch von der serbischen Familie hätte ich 
gerne gewusst, wie die verheirateten Töch-
ter mit ihrem Nachwuchs bei der Schwie-
germutter und dem neuen Haushalt zu-
rechtkommen. Warum die erwachsenen 
Burschen nicht beim Kochen helfen. Denn 
die Frauen dürften die Hauptlast tragen. 
Oder bin ich mit Vorurteilen behaftet? 
Glücklich, alles hergeschenkt zu haben, 
will ich mich auch von den Vorurteilen be-
freien. Denn was könne man mitnehmen 
in die Dunkelheit oder ins nächste Leben? 
Und welche Vorurteile haben wir über das, 
was über das Leben hinausgeht? Wir wis-
sen nichts. Da fällt mir der Schemel ein 
mit dem umdrehbaren unteren Teil, der al-
ten Menschen das Bücken erspart, wenn 
sie ihre Schuhe binden. Wer würde ihn 
brauchen in jener österreichischen, altser-
bischen, beinahe rumänischen Familie? 
Die Frau hatte die Gegenstände nicht an-
gesehen, würde sie die Dinge weiterreichen 

für den Flohmarkt, dem auch andere süd-
ländische Österreicher aus dem Haus Zu-
lieferungen brachten? Sie habe früher 
selbst verkauft, doch schon lange nicht 
mehr, hatte sie gesagt. Sie arbeite bei der 
Gemeinde. Nur zwei in der Familie hätten 
eine Arbeit. 

Wozu dienen die Ressentiments, denkt 
die Wienerin. Damit ich mich fremd fühle 
und nicht mehr schlafen kann? Da hatte 
die Schwester sie schon ermahnt, nicht die 
Adresse bekanntzugeben für die Wohnung 
der Mutter, aus der sie noch das Bettsofa 
schenken wollte. Man weiß nie, wie die 
Vernetzungen laufen, hatte sie gesagt. Die 
Fremdheit wird also weiterbestehen, denkt 
die Frau aus dem ersten Stock, aber ein Teil 
davon ist geschmolzen. Und wurde Ich. 
Und mir ist jetzt weicher ums Herz. Viel-
leicht gehe ich auf einen türkischen Kaffee 
hinüber. 

Vierzehn Tage später ist sie nicht ange-
rufen worden. Die Mutter ist im Spital, 
hört sie am Telefon. Der Sohn, der den 
Computer mitgenommen hat, und ihr mit-
teilen sollte, ob er ihn billig kaufen wolle, 
ist nicht da. Auch das Gehalt muss längst 
überwiesen sein, denkt sie. Die sind so, 
sagt die zweite Schwester, die mit einem 
Nachfahren der Roma zusammengelebt 
hatte, dessen Worte nicht eingehalten wur-
den von seinem unsteten Wesen, das im-
mer noch der Gewalt des Vaters zu ent-

fliehen schien. Die werden nicht mehr 
anrufen, sagt sie, die haben alles verkauft. 
Es ist eine andere Kultur. 

Ich selbst bin schwankend zwischen ver-
trauensvollen Gefühlen, in denen es sich 
selig leben lässt, und hinaufgepeitschten 
Gefühlen, dann schlage ich mit Worten 
hin, fordere und verbiete, und alles muss 
sofort aus der Welt geschafft werden. Unta-
delig, schrei ich, soll alles funktionieren. 
Ich sitze in der Straßenbahn und rufe die 
Frau aus dem Erdgeschoss an. Der Compu-
ter war nicht geschenkt, das möchte ich be-
tonen, sage ich in die Sprachbox. Und 
weiß, dass ich den Flachbildschirm her-
schenken würde, wenn ihn jemand wirk-
lich benötigt. Ich denke an den ernsten 
Mann im Geschäft und seine Mutter, eine 
Frau mit schwarzem Kopftuch, die nach ei-
ner jährlichen Rate für einen Computer 
fragten, sich mehrmals die Zahlen auf-
schreiben ließen und enttäuscht den Kopf 
schüttelten. Ich hätte ihnen nachlaufen sol-
len. Und ihnen den Computer schenken. 
Freude und Dank hätten ein Leuchten be-
wirkt über ihren Köpfen und auch ich wäre 
größer erschienen. Aber wenn die Dinge 
weiterverkauft werden? Ich will über das 
Unmittelbare hinaussehen. Ich will mich 
nicht mehr an die Materie haften. Das Ver-
kaufen dient über Umwege dem Unterhalt, 
vielleicht auch der Notdurft, wenn die ei-
nen mit ihren Waren verschmelzen und die 

anderen gerne kaufen und verkaufen, so 
kehrt doch alles zurück in den Kreislauf 
von Geben und Nehmen. 

«Die Augenringe hätten mir schon  
etwas angedeutet»

Inzwischen hat sich herausgestellt, dass der 
Computer meiner Mutter nichts wert war. 
Einige Jahre wiegen in dieser Branche wie 
ein ganzes Leben. Der kluge Sohn konn-
te ihn aufrüsten, dass er für einfache Ar-
beiten zu gebrauchen war. Den Flachbild-
schirm hat er weggelegt, auf dem konnte 
das neue Programm kein Bild erzeugen. 
Er hätte angerufen, aber das Handy lag 
bei seiner Mutter im Spital. Lungenent-
zündung, sagt diese, beinahe eine Embo-
lie. Schon vor Jahren wäre sie an einer sol-
chen erkrankt und könne kaum atmen 
beim Stiegensteigen. Ich wünsche der jun-
gen Frau Genesung, die Augenringe hät-
ten mir schon etwas angedeutet, sage ich. 
Ich werfe die Lautsprecherboxen und die 
alten Programme fort, entsorge die Disket-
ten meiner Mutter und denke an die stei-
fen, weißen Baumwollhandtücher aus der 
alten Zeit, das große rote Reindl mit den 
abgeschlagenen Stellen und die robusten 
Bergschuhe, die mit Mutters Erinnerungen 
woanders anknüpfen und diese weitertra-
gen können. 

Brigitte Schmolmüller
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Die dunkelhaarige 
Frau hatte tiefe, 
schwarze Ringe 
unter den Augen. 
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Pierra, meine Freundin, war bereits schwan-
ger, als man uns auf fiese Art aus der Arena 
ekelte, indem man uns des Bettzeugs be-
raubte und eine Punkband bis in die spä-

te Nacht probte, sodass man kein Auge zutun konn-
te. Ich fand zwar rasch heraus, wer der Aufwiegler 
gegen uns war, ließ ihn jedoch ungeschoren, da uns 
ein anderes junges Paar bald eine Wohnung im 20. 
Bezirk in der Wallensteinstraße überließ. Nach-
dem ich einige Wochen als Gaszählerableser tä-
tig gewesen war, stießen wir zur frisch eroberten 
GAGA (Anfang der 1980er Jahre besetztes Haus in 
der Gassergasse, 1050 Wien; Anm.), und ich wur-
de dort bei einem Plenum zum Hausmeister gekürt. 
Ich war dadurch auch bei den Verhandlungen mit 
Gertrude Fröhlich-Sandner zugegen, bei denen es 
um die Subventionierung unseres Projektes ging. 

Von meinen Freunden wurde ich bald als «Haus-
masta da Revolution» bezeichnet, denn wir boten 
nicht nur einen Entrümpelungsdienst, sondern 
gründeten neben einer Fahrradwerkstatt und alter-
nativen Schule auch die berüchtigte Gruppe INHA-
LE (Initiative Haschisch Legal). Ich hatte im Haus 
für Ordnung zu sorgen, und meine Freundin mach-
te Telefondienst im Büro. Den Musikern standen 
im Keller zahlreiche Proberäume zur Verfügung, 
und wenn ich dazu Zeit fand, musizierte ich mit der 
Gruppe The Workers, indem ich mich mittels mei-
ner Mundharmonika an ihren Darbietungen betei-
ligte. Pierra und ich pendelten in den ersten Wo-
chen noch zwischen Wohnung und GAGA, bis uns 
die Sache zu anstrengend wurde und wir einen 
Raum okkupierten, den wir mit Möbeln vom Ent-
rümpelungsdienst auch rasch einzurichten wussten. 

Ich hatte neben der Einfahrt einen kleinen Raum, 
in dem das Werkzeug von mir verwaltet wurde und 
dessen Tür ich herrlich blau lackierte, sodass ich 
ziemlich sauer war, als sie von den Punks schon 
nach wenigen Tagen mit wüsten Sprüchen besprayt 

wurde. Ich beteiligte mich sowohl am Bau der neu-
en Veranstaltungshalle wie auch an der Errichtung 
einer zusätzlichen Einfahrt von der Gürtelseite. GiI 
war praktisch der Oberaufseher dieser beiden en-
gagierten Projekte, und die Freundin von ihm wur-
de Pierra bald zur lieben Gefährtin, da auch sie ein 
Kind erwartete, und als Ari mit Tina zu uns stieß, 
war das Trio schwangerer Frauen komplett. 

An einem Sonntag kam meine Freundin aufge-
regt zu mir und berichtete, dass man in unseren 
kleinen Proberaum eingebrochen habe, und so ging 
ich mit ihr nachsehen, wobei ich leider feststellen 
musste, dass das Schloss aufgeknackt und die Ver-
stärker samt Gitarren sowie Schlagzeug gestohlen 
worden waren. 

Wir mussten diesen fiesen Diebstahl natürlich 
anzeigen und bekamen aus der Musikerszene nach 
etwa vierzehn Tagen einen heißen Tipp. Noch am 
selben Abend fuhren wir zur angegebenen Adresse 
im 17. Bezirk. Das Haustor war offen, und so 
stürmten wir zu einem Proberaum, aus dem ent-
sprechend laut unsere Instrumente klangen. 

Der diebische Bandleader erbleichte, und seine 
Kumpanen stotterten nach Ausreden suchend her-
um, als wir ihnen die Gitarren entrissen, denen wir 
Besitz ergreifend einige Töne entlockten, bevor ich 
ging und die Polizei per Telefon vom Fund unserer 
Sachen unterrichtete. Nachdem wir unser Zeug ein-
wandfrei identifizieren hatten können, wurden die-
se verbrecherischen Kerle verhaftet und auf den 
nächsten Posten verfrachtet, wohin auch wir als 
Zeugen geladen wurden, um dort unsere Aussagen 
zu machen. 

Die Workers und ich erhielten also unser gesam-
tes Equipement zurück, und als wir eines Tages üb-
ten, tauchte völlig überraschend Erhard Busek samt 
Leibwache in unserem Proberaum auf, der uns über 
die GAGA auszufragen versuchte, worauf wir je-
doch nur patzig antworteten, sodass er bald wieder 

abzog. Das Beisl war wie jenes der Arena immer gut 
besucht, und ich musste fast jeden Abend dem ver-
liehenen Werkzeug hinterher sein, welches die Leu-
te aus geflissentlicher Faulheit einfach nicht mehr 
zurückbrachten. 

Als die Veranstaltungshalle fertig war, wurde sie 
von der Band LAMU, bei der Gil eine E-Gitarre 
würgte, eingeweiht. Zu deren Fans zählten auch die 
Rocker, die samt ihren Bräuten über die neu errich-
tete Rampe in den Hof rollten, sodass dieser bald 
mit deren Maschinen vollgeparkt war. An dem 
Abend erstand ich zu günstigen Konditionen ein 
Kandisinfläschchen voll mit Haschöl, welches wir 
an meinem Geburtstag verputzten, den wir in K. 
feierten, wo wir im gut besuchten Arbeiterheim 
aufgespielt hatten. Im Publikum war eine Rauferei 
entstanden, sodass ich samt Workers das Konzert 
zu beenden gedroht hatte, worauf diese besoffenen 
Kerle wieder ganz zahm geworden waren und wir 
den Auftritt fortsetzen hatten können. 

Rückkehr in die GAGA

In der zweiten Novemberhälfte kam unser Sohn 
zur Welt, und ich ließ ein paar Tage nach der Ge-
burt meine Freundin in deren Elternhaus zurück, 
um alleine nach Wien in die GAGA zurückzukeh-
ren, und wurde schon am zweiten Abend von drei 
Kriminalbeamten dort verhaftet, da ich ein halbes 
Jahr an unbedingter Strafe offen hatte, die ich nun 
absitzen musste, was mir als junger Vater natürlich 
reichlich ungelegen kam. 

Nach der Entlassung zogen Pierra und ich samt 
Kind in mein Elternhaus, welches ich nach dem 
Tod meiner Mutter geerbt hatte, und ich arbeitete 
in meinem Heimatdorf gerade als Spenglerhelfer, 
sodass wir eben nur via TV und per Zeitung mitbe-
kamen, wie die Bullen unser Jugendzentrum stürm-
ten und danach die Gebäude geschliffen wurden, 
was zwar deren materielles Ende bedeutete, nicht 
aber die Idee relativer Freiheit, denn sowohl die 
Musiker als auch die alternative Schule wussten sich 
zu helfen, indem sie ihre Projekte an anderen fort-
zusetzen vermochten. 

Friedrich Fuchs

GAGA-Hausmasta

Kein Platz für 
Rassismus.
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04.07.2012, abends
1120 Wien, Nähe Längenfeldgasse, 
(Garagenausfahrt)
zwei Männer, aus Ex-Jugoslawien
Herr X und Herr Y wurden bei der 
Arbeit von einem Anrainer und  
dessen Frau mehrfach rassistisch 
beschimpft.  
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Soll sich die Kunst dem Ge-
schmack des Publikums anpas-
sen? Diese Frage stellte ich mir 
vor etwa 20 Jahren das erste 

Mal. Was mich selbst betrifft, entschied 
ich mich für einen Kompromiss. 

Ich habe mein eigenes Wollen, mei-
nen Sinn, Selbsterkenntnis sowie Ide-
al von Schönheit gesucht und gefun-
den. Ich habe mich aber auch immer 
ein bisschen am Geschmack der Au-
ßenwelt orientiert, denn ursprünglich 
malte ich ausschließlich männliche Ge-
schlechtsorgane und abstrakte Bilder. 

Grundsätzlich aber mag ich über-
haupt keine Etiketten und Schubladen. 
Ich mag weder Prack Art noch Art 
Brut, Outsider-Kunst oder Randgrup-
pen-Bildnerei usw. Meine Arbeiten 
sind, was sie sind. Deshalb hatten mei-
ne Bilder auch ursprünglich keine Ti-
tel, sie wollten nichts, sondern waren. 
Sie korrespondierten nicht mit der 
Außenwelt! 

Erst viel später, als Menschen meine 
Malereien sahen, fragten sie, was es sei, 
warum ich es mache und welcher Rich-
tung meine Arbeiten wohl angehörten? 

Um geliebt und wertgeschätzt zu wer-
den, malte ich von nun an auch Vari-
ationen von Themen, die auch andere 
Menschen beschäftigten. 

Durch diesen virtuosen Kunstgriff 
gelang es mir, für meine Kollegen und 
die Außenwelt gleich zum doppelt Dis-
kriminierten ab- bzw. aufzusteigen. 
Diese zufällige Entwicklung bescherte 
mir den Ruf, für die Outsider zu etab-
liert und für die Etablierten zu sehr 
Outsider zu sein. Da ich aber gelegent-
lich Krisen hatte, war ich automatisch 
der Outsider. 

Ungeachtet dieser Ungereimtheiten 
hörte ich auf mein Herz, malte weit 
über zweitausend Bilder und werde 
heute gerade wegen meiner Aktivität 
von vielen Seiten torpediert. 

Ich stelle mir vor, dass irgendwann, 
wenn meine Zeit gekommen ist, sich 
alle meine Malereien in Luft und Liebe 
verwandeln und sich so auf die Welt 
übertragen. Das war dann der Sinn 
meines Erscheinens auf dem Planeten 
Erde. Aus und fertig.

Anton Blitzstein

Geschmack der Außenwelt

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

I
Fahrräder versperren 
den Weg.
Kein schneller Anschluss
wird
verpasst!
Sie verbrennen 
das Gras im 
Pfannkuchenland.

II
Maisfelder
in grüner Tracht.
Mähdrescherfahrer
werfen Hunde in die Luft.
Betrunken
wachen
wir
über unsere Pfirsichträume.

III
Der Tag
stolpert

über riesengroße Steine.
Kleine Dörfer 
verstecken
sich 
verheißungsvoll vor dem 
Nachmittag.
Ein kleines Geschäft,
wir passen
da alle rein.

IV
Lichter verirren 
sich
ordentlich
am Fluss.
Unsere Unterkunft
wird mit Verwandten 
gefüllt.
Am Flughafen
warten 
die Helfer.

Hans Lackner

Melonen
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Als wir in der Dämmerung, die 
nördlich der Donau schwarz 
und gelb und zäh war, als letzte 
und langsamste Gruppe des Ge-

lände-Parcours um die Ecke des Kompa-
niegebäudes bogen, verschwitzt nach ei-
nem gut zehn Kilometer langen Marsch, 
fröstelnd und frierend in einem ekelkalten 
Dezembernebel, hungrig und als Verlierer, 
hatten die Gendarmen zehn Sturmgewehre 
auf dem Asphalt vor dem einzigen Eingang 
abgelegt und offensichtlich beschlagnahmt. 
Hinter den Gewehren stand Laimer in vol-
ler Montur. Ein unbeholfener Verband be-
deckte sein linkes Ohr und die Schläfe. Von 
seinem Kopf war etwas Blut auf den Kra-
gen des schmutzigbraungrauen Hemds und 
auf die Uniformjacke getropft. Trotzdem 
hatte er, ganz Mustersoldat, seinen Stahl-
helm auf, wenn auch weit nach hinten in 
den Nacken geschoben.

Immerhin war das eine gewisse Ab-
wechslung, denn eigentlich war die Öde 
des militärischen Lebens kaum zu ertra-
gen. Noch dazu lag die Kaserne – ein paar 

weißlichgraue, von Stacheldraht umzäunte 
Plattenbauten, die in einem Meer von 
schwarzbraunen Äckern zu schwimmen 
schienen – weit außerhalb des Städtchens 
P. Es gab zwar eine Busstation davor, die 
aber meines Wissens kaum jemals von ei-
nem Bus angesteuert wurde. Der Speisesaal 
für die Mannschaft hatten den Charme ei-
nes Versammlungsraumes in der weißrus-
sischen Provinz. Die Tische und Sessel wa-
ren immer feucht. Entweder von 
verschütteter Packerlsuppe oder von den 
Wischtüchern der Hilfsköche, welche die 
Putzfetzen nur in kaltes, griesiges Wasser 
tauchten. Um einen Schlag des fetten, zu-
meist lauwarmen oder brennheißen Essens 
zu erhalten, musste man sich lange anstel-
len. Die einzige Alternative war das Solda-
tenheim gleich daneben, in dem man eini-
ge Stunden am Tag Bier, Zigaretten, 
Wurstsemmeln und Mannerschnitten 

kaufen konnte und in dem permanent und 
mit maximaler Lautstärke ein Schwarz-
weiß-Fernseher lief. Wann auch immer ich 
das Soldatenheim betreten habe, wurde ge-
rade ein Skirennen übertragen, das garan-
tiert irgendeiner dieser blonden, westöster-
reichischen Skimillionäre gewann.

Wir waren in aller Herrgottsfrühe in 
Gruppen von der Kaserne losmarschiert. 
Mein Trupp, den ich mit einem Kompass 
und einer völlig veralteten Geländekarte, 
die mich bald verzweifeln ließ, führte, mar-
schierte als Erster los und kam am frühen 
Nachmittag als Letzter am Schießplatz an. 
Der war noch von der Wehrmacht in einen 
aufgegebenen Weinberg, der als Kugelfang 
diente, hineingebaut worden, und die ange-
gebenen Koordinaten führten uns von der 
Spitze des Hügels zuerst auf den Schieß-
platz zu und dann an seiner linke Flanke 
vorbei zum Fuß der Anlage und zu einer 
alten Holzhütte, wo jeder von uns zehn 
Schuss scharfe Munition auszufassen hatte. 
Auch das dauerte, wie beim Barras üblich, 
seine Zeit, und ich war heilfroh, dass ich 
die beiden Reservemagazine meines 
Sturmgewehrs in der Kaserne gelassen hat-
te und den freien Platz in den beiden Ma-
gazintaschen an meinen Feldgürtel bis zum 
Besten mit Schokolade und Zigaretten auf-
gefüllt hatte. Meine Mannen bekamen von 
beidem etwas ab, ausgenommen von der 
kleinen Tafel mit Rum-Kokos-Krokant.

Wir spürten die Unruhe des Kaderper-
sonals. Nervös und unkonzentriert wiesen 
sie uns die Positionen an. Wir schossen zu 
dritt nebeneinander liegend auf grüne und 
rote Luftballons, die circa 150 Meter vor 
uns am Boden angebracht waren, wobei 
die Basis des verwilderten Weinbergs die 
Kugelfangwand abgab, wenn jemand sein 
Feuer zu hoch anlegte. In der Tat waren die 
Handvoll Unteroffiziere so unaufmerksam, 
dass sie nicht einmal merkten, dass ich kei-
nen einzigen Schuss abgab, sondern meine 
zehn Patronen in den Jackentaschen ver-
schwinden ließ. So ersparte ich mir näm-
lich das Waffenputzen bis spät in die Nacht 
hinein. Unsere Treffer wurden nicht aus-
gezählt, keiner der Ausbilder interessierte 
sich dafür. Bei der stichprobenartigen Kon-
trolle vor unserem Abmarsch flog ich nicht 
auf, da sie die Gruppenkommandanten 
niemals durchsuchten; ihr Sinn für Autori-
tät war berufsbedingt stark entwickelt.

In den Kompaniestuben und auf den 
Gängen ein Gewusel und Geschnatter wie 
in einem Kükenstall. Junge Männer, die re-
lativ problemlos einen dreiviertel Liter 
Schnaps auf einen Zug austrinken konnten, 
ohne gleich umzufallen, sprudelten Ge-
schichten und Gerüchte hervor wie aufge-
regte Kindergartenkinder. Wenn man ein 
bisschen Quellenkritik betrieb, kam Fol-
gendes heraus: Laimers Gruppe war als 
zweite die Flanke des Weinberges herab-
marschiert, während der erste, der 
schnellste Trupp bereits auf die Luftballons 
feuerte. Da unter diesen absonderlichen, 
am Boden angebrachten Zielen eine Bahn 
aus altem Beton lag, gab es Querschläger. 
Laimers Mannen, die sich gerade durch ab-
gestorbenes Buschwerk und ein totes Krüp-
pelwäldchen an der linken Flanke des 
Schießplatzes quälten, gerieten unter Be-
schuss. Wie im Gefecht warfen sie sich zu 
Boden und versuchten, in Erdfurchen und 
Mulden ein wenig Deckung zu finden. 
Mangels Funkgerät konnten sie das Feuer 
der Eigenen aus rund dreihundert Meter 
Entfernung längere Zeit nicht stoppen und 
Laimer wurde von einem Querschläger die 
Schläfe aufgerissen. Nun saßen alle im Sol-
datenheim und ließen sich zur Feier ihres 
Überlebens volllaufen. Ausgenommen Lai-
mer, der sich bei den Gendarmen und den 
Offizieren herumtrieb und die Aufmerk-
samkeit, die ihm zuteil wurde, sichtlich 
genoss.

Aus der Untersuchung des Vorfalls durch 
die Gendarmerie ist nie etwas geworden, 
und ich habe mich knapp zwei Wochen da-
nach als Einjährig-Freiwilliger abgemel-
det und meinen restlichen Präsenzdienst, 
bewaffnet mit einem Besen die Höfe und 
Gebäude der Kaserne kehrend, abgeleis-
tet. Wenn ich heute gelegentlich an diese 
Zeit denke, habe ich das Gefühl, acht Mo-
nate eingeschlossen in einer Blechdose ver-
bracht zu haben. Laimer ist angeblich vie-
le Jahre später am Golan vermutlich in 
eine Schmuggelaffäre verwickelt worden. 
Als er auf Patrouille eine hohe Steinmauer 
entlangging, wurde er an deren Ende un-
vermutet aus nächster Nähe erschossen. 
Vielleicht haben sie ihn aber auch nur ver-
wechselt, oder er war als eifriger Reserve-
offizier und Mustersoldat wieder einmal zu 
früh dran.

Manfred Wieninger

Im Reich des Todes

Bei der stichprobenartigen Kontrolle vor 
unserem Abmarsch flog ich nicht auf, da sie 
die Gruppenkommandanten niemals 
durchsuchten; ihr Sinn für Autorität war 
berufsbedingt stark entwickelt.

Hannah begegnet mir seit der Zeit, als 
ich im Sechsten wohnte. Sie bekam 
früh Kinder. Zwei Söhne. Als streng 
katholisch Erzogene war Sex ohne 
Ehevertrag tabu, vor allem im Sinne 
ihrer konservativen Familie. Offiziell. 
Geschwiegen wurde viel, Verschwie-
genheit, Pflicht, Disziplin, Härte, Ge-
fühlskälte, emotionale Erstarrung. 
Attribute einer «Guten Gesellschaft», 
einer Mittelschicht – Elite, der man 
dadurch zu Kontinuität der Macht ver-
hilft: rigorose Komplizen und Kompli-
zinnen; Väter und Mütter. 

Hannahs Mutter brach aus der 
Mitte aus. Sie erschoss sich – 
mitten im Wohnzimmer, auf 
dem teuren Perser. Tot wurde 

sie dort von Hannah gefunden. Hannah 
war damals noch Kind. 

Hannahs Mutter war – und jetzt folgt 
dieses ganz, ganz wichtige Beiwort – ei-
gentlich Malerin. In Hannahs Wohnung 
hängt die Seele der Mutter an der Wand, 
die gemalte Frau; Suche, Ablehnung, Er-
füllung, durch Farben, Formen, Linien, 
Schatten hindurch in den eigenen weiten 
Raum. Es sieht nach der typischen Situa-
tion aus, in der Frauen gefangen, stecken 
bleiben. Große Talente, Können, Visionen, 
Ideen bleiben brach liegen, ungenutzt, un-
beachtet in der Schlacke des Vulkans. Wie 
kommt eine Frau da wieder nach oben, wie 
transformiert sich die Tochter innerhalb 
der Geschichte ihrer Mutter verschränkt 
mit ihrer eigenen?

Der alte sumerische Mythos von Eresh-
kigal in der Unterwelt und Inanna in der 
Oberwelt erzählt von Abstieg und Wieder-
kehr. Inanna steigt zu ihrer Schwester 
Ereshkigal hinab, der zornvollen Göttin 
des «Großen Unten». Ereshkigal tötet In-
anna und hängt sie an einen Pflock, wo sie 
verdorrt. Aber Inanna wird gerettet durch 
den Dreck unter den Fingernägeln, kleine 
Erdklumpen, die zu ihr kriechen, in sie hi-
nein und Leben einhauchen. Die weibliche 
Initiation beinhaltet die Notwendigkeit, 

dass die Töchter des Patriarchats der dun-
keln Göttin begegnen müssen, um ihre 
Unabhängigkeit von Mann und Kind zu 
finden. Ein sehr, sehr schwieriger und auch 
gefährlicher Weg für die verletzte Psyche. 

Hannah hilft sich seit sehr vielen Jahren 
mit Psychopharmaka. An ihrer eigenen 
ehelichen Situation hat sich nichts geän-
dert seit dreiunddreißig Jahren. Der Mann 
geht arbeiten, sie versorgt das Übrige. Wie 
ein Spiel, dass nachgespielt wird auf der 
Bühne des eigenen Lebens, mit der Dra-
maturgie der Vergangenheit, den Regisseu-
ren des Lebens. Hannah malt auch. Zu-
hause. Neben Kochen, Putzen, Waschen, 
Aufräumen und Sichkümmern, damit 
nicht alles auseinanderfällt. Ihrem Beruf 
als Malerin ist sie nie nachgegangen. 
Schön, dass sie das so schafft. Sie erzählt 
mir voller Stolz und Freude, wie sie die 
letzten Wochen Apfelmus eingekocht hat, 
ich frage, wie viel, ein paar Gläser? Nein 
sagt sie, 30 Kilo. Oh. Gut, dass sie nicht ab-
gefallen ist und liegengeblieben wie ein 
fauliger Apfel vom Stamm ihres Mannes. 
Aber ich hätte gerne über anderes auch 
gesprochen!

«Das patriarchale Bewusstsein hat die 
dunkle Göttin nicht akzeptiert»

Und doch existiert kein «Ja», und es gibt 
auch kein «Nein» in diesen Dingen. Kein 
Pol ist gut oder schlecht. Im Hintergrund 
des «Großen Ganzen» gibt es Handlungs-
spielraum mit unendlichen Möglichkeiten. 
Aus diesem einfachen Denken wachsen 
wir langsam raus, wir merken, da kann was 
nicht stimmen daran, so wie das jetzt über-
all aussieht, und dass da viel mehr ist als 
die Rolle zu erfüllen, die man aber selber 
gar nicht geschrieben hat, sich aufzuop-
fern für Kinder, Küche, Kirche, sich aufzu-
opfern für Erfolg, Leistung, Geld und dem 
inneren Brüllen die Ohren zu verschlie-
ßen, aus Angst, sich selbst zu begegnen, 
rauszuwachsen aus alten Denkkonzepten. 
Aber zwischen den Gedanken und Gefüh-
len hindurchmäandern, wandern, bergauf, 
bergab, sich spüren, den Körper lieben, 
mit anderen oder alleine, teilen, küssen, 

umarmen, singen, verbunden sein mit der 
Welt, mit den Menschen! Wenn das nicht 
mehr möglich ist, beginnt ein Drama. 

Das Drama der Vereinzelung, Abschot-
tung, Einsamkeit, Hilflosigkeit, Verlassen-
heit, des Opfers. Ich befrage das mytholo-
gische Orakel: Ja, wir müssen der dunklen 
Göttin begegnen. Heilung wird durch die 
Aufwertung des Weiblichen bewirkt. Das 
patriarchale Bewusstsein hat die dunkle 
Göttin nicht akzeptiert. Sie wurde unter-
drückt. Depression. Ereshkigal wütet, 
wenn man sie nicht mit Achtung behan-
delt. Aber wenn man ihr den rechtmäßigen 
Platz einräumt, kann sie ihre Kraft und 
ihre Macht zur Verfügung stellen. Die Ab-
wertung züchtete unwissende und hilflose 
Töchter des Patriarchats heran (des Kapita-
lismus, der Diktatur), ihre Kraft, ihre Lei-
denschaft zerbrachen, und ihre Träume 
und Ideale, in einem unerreichbaren Him-
mel angesiedelt, behaupteten sich enthusi-
astisch in der Treulosigkeit gegenüber der 
instinktiven Struktur, die von der Königin 
des Himmels und der Erde einst symboli-
siert wurde. (Ich beziehe mich auf das 
Buch von Tsültrim Allione: «Tibets weise 
Frauen», Goldmann Verlag, S. 98.)

Ich hatte vor Hannah immer Angst. Ich 
wusste nicht, wie ich ihr begegnen sollte! 
Heute habe ich keine mehr. Lernte meine 
eigene Unterwelt kennen, begrüße Eresh-
kigal und konnte Hannah ohne Vorbehal-
te wiedersehen, umarmen, küssen und: lieb 
haben und Vertrauen schenken. Zauber-
wort für alle. Hinweg mit den Orakeln!

Text und Foto: Jella Jost

Am Küchentisch (19. Teil)

Hannah Hausfrau
Lasst uns Krawall  

machen und die Götter 
und Göttinnen wieder 

aufwecken!
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Groll und der Dozent hatten es sich im 
Pöllauer Schlosspark gemütlich ge-
macht. Eigentlich wollte Groll einen 
berühmten Maler besuchen, der im 

Schloss sein Atelier hatte. Doch der Meister, so 
ein dienstbarer Geist, sei mit dem Wagen weg-
gefahren und werde erst am Abend zurücker-
wartet. Angesichts der Blumenpracht und der 
wärmenden Sonne hatten die beiden es nicht 
eilig, Pöllau den Rücken zuzukehren. Der Do-
zent ließ sich auf einer Parkbank nieder und 
studierte eine Tageszeitung, Groll blätterte in 
einer Ausgabe seiner geliebten «Ships Month-
ly», der größten Schifffahrtszeitschrift der 
Welt. 

«Ich lese hier, dass Frank Stronach jetzt schon 
den sechsten Abgeordneten abgeworben hat, ei-
nen jungen Klagenfurter, der sich als Organisator 
des Wörthersee-Events ‹Glamour in White› einen 
Namen gemacht hat», sagte der Dozent. «Bei die-
ser Veranstaltung, die jährlich in Pörtschach, Bad 
Saag und Velden in Nobellokalen stattfindet, sei-
en weltberühmte Kärntner zugegen gewesen, un-
ter ihnen die Flick-Erbin und der Wörthersee-
Adabei Retzer. Haben Sie je von Letzterem ge-
hört?»

«Ich kenne nur einen Retzer Zweigelt. Von die-
sem allerdings habe ich eine gute Meinung», sag-
te Groll ohne von der Zeitschrift aufzuschauen.

«Sorgen Sie sich denn gar nicht um den Zu-
stand der Demokratie?» Der Dozent sah Groll 
streng an. «Dass die Fußtruppen der ehemaligen 
Haider-Partei das sinkende Schiff verlassen und 
mit wehenden Fahnen zu dem steirischen Milli-
ardär überlaufen, scheint Sie kalt zu lassen.»

«Sie sagen es. Diese Leute sind nichts anderes 
als der lebende Beweis für die Schaumschlägerei 

des verblichenen Junkers», erwiderte Groll und 
legte die Zeitschrift beiseite. «Er versammelte 
eine Negativauslese von Provinzgaunern um sich, 
käufliche Existenzen, die weder Scham noch An-
stand kennen, sich aber bei jedem von ihnen her-
vorgepressten Satz als Analphabeten erweisen. 
Traurige Söldner, die sich von bodenlosen Füh-
rerfiguren angezogen fühlen wie Schmeißfliegen 
vom Misthaufen. Dass Stronach mit derartigen 
Lurchrittern in die Politik geht, zeugt von der Be-
grenztheit seines Verstands und lässt heute schon 
das Ende seines Haufens absehen.»

Der Dozent griff nach seinem Block und 
machte Notizen. «Sie gehen tatsächlich davon 
aus, dass sich die Milliardärspartei nicht lang hal-
ten wird?»

Groll setzte sich im Rollstuhl zurecht. «Der rei-
che Mensch von Ontario wird es so halten wie er 
es mit der Austria Wien vorexerziert hat – er ent-
ließ Spieler, Trainer und Berater im Wochentakt. 
Die Stronacher ahnen das und bereiten sich daher 
darauf vor, in möglichst kurzer Zeit möglichst viel 
abzukassieren. Es ist ihnen egal, für welches Sach-
gebiet sie im Parlament sitzen, sie würden auch als 
Friedhofssprecher oder Testbild gehen …»

«Es gibt kein Testbild mehr im Fernsehen.» 
«Kein Wunder, dass das Programm so schlecht 

ist.» 
Die TV-Aufsichtsbehörde habe jüngst festge-

stellt, dass die Werte des öffentlich-rechtlichen 
Fernsehens von der gegenwärtigen ORF-Führung 
gröblich verletzt würden, sagte der Dozent nach-
denklich und kam dann wieder auf die Stronach-
Partei zu reden. 

«Der jüngste Überläufer, ein gewisser Stefan 
Markowitz sagte, er habe vor kurzem entdeckt, 
dass er Werte habe …» 

«Ja, und ich weiß auch noch, wie er das Wort 
ausgesprochen hat, vernuschelt und verknödelt, 
es klang nach Geständnis.»

«Ich habe Flöhe.»
«Der Überläufer hat nicht gelogen. Die Stro-

nach’schen Werte sind nichts anderes als verba-
le Flöhe.» 

Der Dozent dacht kurz nach. «Sie sind unge-
recht», meinte er dann. Bis zu einem gewissen 
Grad könne er die Überläufer verstehen. 

«Sie wissen, dass sie nirgendwo so viel verdie-
nen werden wie in der Politik und nehmen da-
her jede Demütigung in Kauf, wenn sie nur für 
ein oder zwei Jahre ihr Abgeordnetengehalt ein-
streifen können. Und wenn die eine oder andere 
graue Zuwendung dazukommt, werden sie sich 
nicht verschließen.»

«Gesetze werden in Zukunft billiger», stimm-
te Groll zu. 

«Die nächsten Korruptionsprozesse zeichnen 
sich bereits ab», erwiderte der Dozent. 

Seines Wissens sei in Österreich wohl der Stim-
menkauf bei Wahlen verboten, nicht aber der 
Kauf von Abgeordneten, warf Groll ein. Franz 
Fiedler von «Transparency International» habe 
neulich darauf hingewiesen, und dieser Herr sei, 
was Fragen der Korruption anlange, eine Instanz.

«Sie wissen, dass Jörg Haider seinerzeit um ihn 
geworben hat – als Präsidentschaftskandidat des 
BZÖ.»

«Wer ohne Feld und Tadel ist, der werfe den 
ersten Stein beim Fenster hinaus», erwiderte 
Groll. 

«Die Phrase lautet etwas anders», sagte der Do-
zent und verzog missbilligend den Mund.

Es handle sich um ein Stronach-Zitat, erklärte 
Groll. Der Blick des Dozenten fiel auf Grolls Zeit-
schrift. Das Titelbild zeigte einen Flugzeugträger, 
der in einen Hafen einläuft. 

«Wo ist das?»
«Norfolk, Virginia. Der größte Marinestütz-

punkt der Welt.» 
«Ich wusste nicht, dass Sie ein Militarist sind.»
«Bin ich auch nicht», sagte Groll. «Ich habe die-

ses Bild mitgebracht, weil ich es dem großartigen 
Maler Josef Schützenhofer zeigen will, der leider 
nicht da ist.»

Was der Maler Schützenhofer mit einem Flug-
zeugträger zu tun habe, wollte der Dozent wissen. 

«Viel», sagte Groll und griff nach der Zeit-
schrift. Das müsse er näher erklären, sagte der 
Dozent und rückte näher.

Erwin Riess

Ein Flugzeugträger im Schlosspark

HERR GROLL 
AUF REISEN

Im Joglland gedeihen Sumpfblüten und Orchideen
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FOLGE

12. 10.
Also, ich habe für eine gewisse Zeit in einer durchaus hef-
tigen geistigen Schockstarre verharrt: Dieses Jahr erhält 
die EU den Friedensnobelpreis. Angeblich wegen der Si-
cherung des Friedens in der Europäischen Gemeinschaft. 
Entweder ist mir einiges entgangen, oder ich war längere 
Zeit im Koma, aber mir will scheinen, dass uns die Herren 
des Nobelpreiskomitees ziemlich heftig verarschen. In 
Griechenland und Spanien brennen die Straßen. Angela 
Merkel wird als Hitler dargestellt. Deutsche Tourist_innen 
geben sich in Griechenland als Österreicher_innen aus. 
Aber die EU bekommt einen Friedenspreis. Welche Stoffe 
nehmen die Herren eigentlich zu sich, die so etwas ent-
scheiden?! Es gibt unzählige private Organisationen, ohne 
die im sozialen Bereich in Europa überhaupt nichts mehr 
funktionieren würde. Und wenn sozial alles in Ordnung 
ist, dann herrscht doch automatisch Frieden, oder liege 
ich da falsch?

13. 10.
Es wird viel über Migration diskutiert. In dem Zusam-
menhang geht es natürlich auch um Integration. Das 
Ganze wird dann noch mit mehr oder weniger Ras-
sismus garniert. Mein «Lieblingsspruch» zu dem The-
ma: «Ich habe ja nichts gegen Ausländer, aber…» Solche 
Leute heißen dann zum Beispiel Ruzicka, Dworaczek, 
oder Pribil und haben sehr wahrscheinlich auch ir-
gendwann einen Migrationshintergrund gehabt. Bei 
dieser Thematik bekomme ich schön langsam einen 
Migränehintergrund.

14. 10.
Sämtliche Medien weltweit sind in hellem Aufruhr. Ein 
österreichischer Extremsportler will sich aus mindestens 
36.000 Meter aus einer Raumkapsel in die Tiefe stürzen. 
Da sich die Sache wetterbedingt verzögert, beschließe ich, 
noch einen kleinen Schönheitsschlaf zu absolvieren. 
Knapp bevor der Ballon startet, erwache ich. Um 20.06 
Uhr MEZ springt Felix Baumgartner aus der Kapsel. «I'm 
going home now» waren die letzten Worte. Ich finde, dass 
das in Wahrheit ein sehr feiner Humor ist, den er da an 
den Tag legte. «Ich geh' jetzt heim» (= ich mag nicht mehr, 
oder so ähnlich). Sprung, Landung, Blitzlichtgewitter und 
ein zufriedener Sponsor, der offensichtlich alkoholfreie 
Flügel verleiht. Darauf trinke ich ein Glas Wein und bahre 
mich anschließend wieder auf.  

16. 10.
Vorsicht! Die Lektüre von Zeitungen kann zu unzähligen 
Nebenwirkungen führen! Bei mir löst es Gedanken oder, 
besser gesagt, Denkprozesse aus. Es geht im vorliegenden 
Fall um Demokratie. Die Länder im arabischen Raum 
streben nach Demokratie. Bisher mit suboptimalem 

Erfolg. In Griechenland wurde die Demokratie erfunden. 
Aber auch die Tragödie und das Wort Katastrophe kommt 
ebenfalls aus dem Griechischen. Derzeitiger Zustand 
Griechenlands eher suboptimal. Wollen die arabischen 
Länder sich das wirklich antun? Von einem Diktator zu 
einer EU-Diktatur? Plötzlich werde ich wach und merke, 
dass die Lektüre von Zeitungen außerdem zu Albträumen 
führen kann. 

17.10.
«qxtno-í6g4!» Mausi ist außer sich. Warum? Das ist auf 
den ersten Blick nicht so leicht zu eruieren. Sie scheint ih-
ren eigenen Schatten zu jagen. Und das in ihrem Alter! 
Süße 18 Jahre. Aber was tut sie da wirklich?! Eine Fliege! 
Sie hat eine Fliege geortet. Wo kommt die her? Was tut die 
da? Das muss genauer untersucht werden! Ein bisschen 
wirkt es aber auch wie ein Ballett. «Schwanensee», oder 
im vorliegenden Fall «Katzensee». Sie scheint künstlerisch 
talentiert zu sein. Aber auch fest entschlossen, die Fliege 
zumindest des Zimmers zu verweisen. Der blinde Murli 
sieht in dieser Causa übrigens keinen Handlungsbedarf. 
Typisch Mann! 

19. 10.
Ich kann manchmal nicht ausweichen. Obwohl ich mich 
sehr bemühe. Früher musste man ja noch aufstehen und 
zum Gerät gehen. Um umzuschalten. Weil ich die Fernbe-
dienung aber derzeit von Murli belagert sehe, lasse ich die 
Werbung eben über mich ergehen. Dabei erfahre ich zum 
Beispiel von den Verdauungsproblemen von Frau Karlich. 
Aber viel schlimmer ist das, was jetzt kommt: «Scheiden-
pilz!» Zu Risiken und Nebenwirkungen … Hilfe! Aber da-
mit nicht genug. «Fußpilz!» Nehmen Sie bla, bla … Nur 
gut, dass ich mir gerade eine Kleinigkeit zu essen gemacht 
habe. Solche Informationen fördern meinen ohnehin et-
was gestörten Appetit ungemein. Vorsicht, Werbung kann 
ihren Appetit schädigen!

21. 10.
«Rauchen kann tödlich sein», informiert mich mein Ta-
bak. Manche Menschen sind der Ansicht, dass das Leben 
an sich tödlich sein kann. Zumindest endet es laut mei-
nem derzeitigen Wissensstand ausschließlich mit dem 
Tod. Aber jetzt zu etwas Lustigerem, oder Seltsamerem, je 
nach Blickwinkel. Haben Sie gewusst, dass in den Todes-
zellen in den USA nicht geraucht werden darf? Weil, wie 
bereits erwähnt, Rauchen tödlich sein kann. Außerdem 
fällt mir ein, dass unser Budget umgehend zusammenbre-
chen würde, wenn plötzlich niemand mehr raucht. Wir 
werden dann alle 120, was die Pensionskassen in den Ruin 
triebe. Ich glaube, ich drehe mir jetzt erst einmal eine 
Zigarette.  

Gottfried

Integrationsdebatte führt zu 
Migränehintergrund

TAGEBUCH  
EINES  

AUGUSTIN- 
VERKÄUFERS

„
“

Manche Menschen 
sind der Ansicht, 
dass das Leben an 
sich tödlich sein 
kann




