
D I E  E R S T E  Ö S T E R R E I C H I S C H E  B O U L E V A R D Z E I T U N G

 www.augustin.or.at  NUMMER 336  23. 1. – 5. 2. 2013

Registrierte
Verkäufer_innen 
tragen sichtbar 
einen
Augustin-Ausweis

2,50€ 
davon 1,25 € für  
den_die Verkäufer_in

Stefanie Sourial

Tanzen 
bis zum 
Weltunter-
gang



         editorial | 

Man könnte meinen, dass es dem wettbewerbsorientierten 
Menschen wichtig ist, als Erste_r einen guten Einfall zu 
haben und ihn umzusetzen, um in den Geschichtsbü-

chern nachfolgender Generationen als Erfinderin, Reformer, gar 
Revolutionärin verbucht zu werden, als politische Führung, un-
ter deren Ägide ein Land, eine Stadt, oder sei es nur ein Bezirk 
aufgeblüht wäre. Nicht unter dem Stichwort politischer Einfalt. 
Anders die Landes- und Bundesregierung in Wien: Mitten in 
der Hauptstadt finden die wohl speziellsten Proteste des jungen 
Jahrhunderts statt, und die Leute, deren Sternstunde gekom-
men sein könnte, scheinen eingeschlafen zu sein.  

In Berlin wird seit Oktober ein Protestcamp auf einem pro-
minenten Platz mitten im Bezirk Kreuzberg abgehalten. Der 
Bezirksbürgermeister Franz Schulz (Bündnis 90/Die Grünen) 
sprach eine Duldung des Camps aus: So lange es um politische 
Anliegen gehe, gebe es keinen Grund, nicht zu campieren. Über-
dies passe ein Protestcamp zu Stadtbild und Selbstverständnis 
von Berlin. Damit bekommt er a) Wähler_innenstimmen, er-
spart sich, b) hysterische Polizeieinsätze als Lösung anzubieten, 
und c) hat er gegen den Willen seiner Kolleg_innen in der SPD/
CDU-Stadtregierung sympathische Stadtpolitik gemacht.

Der Bürgermeister von Wien hingegen kann dem Versuch, 
sich politisch auszudrücken, die Verhältnis-
se nicht nur zu bejammern, sondern öffent-
lich Änderungen vorzuschlagen, nichts ab-
gewinnen: In seinem ersten Statement zu 
den Flüchtlingsprotesten, das nach einein-
halb Monaten im Jänner 2013 hörbar wur-
de (und aus dem hörbar wurde, dass er die 
Vorschläge der Protestierenden nicht kann-
te), verzog Häupl das Gesicht darüber, dass 
sein braves, gemütliches Wien belästigt wer-
de – und nicht die anderen Bundesländer, die 
es doch viel mehr verdient hätten! «Über-
all dort, wo die Unterbringungsquote nicht 
erfüllt wird, dort geht man nicht hin. Dort 
passiert nichts. Dort protestiert man nicht. 
In dem Bundesland, in der Stadt, wo man zu 
140 Prozent diese Quote erfüllt, dort macht 
man eine Demonstration, dort besetzt man 

einen Park, dort besetzt man eine Kirche.»
Anders als Schulz hat Häupl in seiner föderalistischen Krän-

kung nicht durchschauen können, dass es ihm und seiner Lan-
despartei ein paar Punkte bringen würde, die Traiskirchener 
Aktivist_innen willkommen zu heißen und ihnen Unterstüt-
zung zuzusichern – und damit zu beweisen, dass es in Wien al-
len «zu 140 Prozent» gut gehen könnte.

Menschen haben immer schon für ihre Rechte gekämpft. 
Mehr noch, sie mussten. Jede Generation hat ihre Kämpfe und 
jeder Kampf seine Gegner_innen. Es ist ein Leichtes, sich an ei-
nem beliebigen Punkt der Geschichte umzuschauen, um zu er-
kennen, dass nur dort gesellschaftlicher Fortschritt erzielt wur-
de, wo die, die ihn am nötigsten hatten, aufgestanden sind. Kein 
Grund, beleidigt zu sein also, weil sich eine Gruppe gefunden 
hat, die ihre Rechte per Protest in einer Wiener Kirche erkämp-
fen möchte. Eher würde es sich empfehlen, den Ball aufzuneh-
men und solidarische Politik zu machen – so könnte man sich 
quasi gratis einen Platz in den Geschichtsbüchern sichern.

L. B.

Fadesse als Regierungsform
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Jackson ist «more than Memory»
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Vergessene der Geschichte. 
Über Auschwitz kann man keine 
Comics zeichnen?
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«Unhaltbarer Zustand».  
Dwora Stein (GPA) zum Ar-
beitsverbot für Flüchtlinge

Noch sind wir bloß unsre 
eigenen Schatten. Maren 
Rahmann vertont Jura 
Soyfer
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Gefährliche Drohung aus Brüssel. WIener 
Hochquellenwasser als Handelsware?
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“

Häupl hat in sei-
ner föderalisti-
schen Kränkung 
nicht durch-
schauen können, 
dass es ihm ein 
paar Punkte brin-
gen würde, den 
Traiskirchener 
Aktivist_innen 
Unterstützung 
zuzusichern.

«Einen irritierend lockeren Umgang zwischen 
der individuellen Leistungsfähigkeit und der 
Zuweisung in eine Sonderschulklasse», be-

obachtet der Bildungsforscher Winfried Kronig in der 
Schweiz. Kinder mit gleicher Leistungsperformance 
werden an einem Wohnort in die Sonderklasse ge-
steckt, am anderen Wohnort bleiben sie in der Regel-
klasse. Der Zufall bestimmt die Zukunftschancen der 
Kinder. Oder weniger vornehm: die Willkür des Ortes 
und der Direktion. Ähnlich geheimnisvoll trägt sich 
die Vergabe von sonderpädagogischem Förderbedarf 
in Österreich zu. In Wien werden 1,6-mal so viele tür-
kischsprachige wie allein deutschsprachige Schüler_
innen als sonderpädagogisch bedürftig eingestuft, in 
Niederösterreich trifft dies 2,9-mal so oft zu. Auch hier 
sind es Effekte der Schulorganisation, die über die Be-
wertung von Herkunft und Leistung entscheiden. Und 
weil das alles noch nicht willkürlich genug ist, sollen 
ab jetzt überhaupt alle Kinder nach Sprachstand aus-
sortiert werden. Von wem? Genau. Von denen, die das 
bisher schon so gut gemacht haben.

Unsere Institutionen und Organisationen sind voll 
von solchen Barrieren und Sortieranlagen; nicht aus 
Böswilligkeit, sondern weil wir die Institutionen wich-
tiger nehmen als die Menschen, für die sie gemacht 
sind. Da geht es gerade nicht um persönliche Absicht, 
sondern um das heiße Leben von kalten Strukturen.

Die stark unterschiedlichen Bildungsabschlüsse 
von Mädchen und Buben in den 1960er Jahren wur-
den übrigens nicht so angegangen, dass Defizite diag-
nostiziert, die Mädchen aussortiert, in Sonderkursen 
und durch intensive nachmittägliche Extra-Betreu-
ung und Hausaufgabenhilfe auf ihren Schulerfolg 
vorbereitet worden wären, merkt die Erziehungswis-
senschaftlerin Mechthild Gomolla spitz an. Erreicht 

wurde die Veränderung der Verhält-
nisse nicht mit Sonderpädagogik, 
sondern durch eine Politisierung der 
Diskussion über Ungleichheit und 
Ungleichbehandlung. In deren Folge 
kam es zu einer Reorganisation des 
Bildungsangebots für Mädchen und 
einer Änderung der Selektionsprak-
tiken in den Schulen. Bestehende Gymnasien wurden 
auch für Mädchen geöffnet, zusätzliche Schulen wur-
den in der Fläche der kleinen Gemeinden und Bezir-
ke eingerichtet. Gomolla betont, wie wichtig es war, 
dass der Begründungsdiskurs, den Männer unter sich 
führten, in dem bis dahin ungleiche Bildungsbeteili-
gung der Geschlechter für eine Selbstverständlichkeit 
gehalten werden konnte, öffentlich an Legitimations- 
und Überzeugungskraft verlor.

Davon kann man lernen.
Die Frage, wie Kinder, die schwächer sind, gestärkt 

werden können, ist ja nicht neu: sozial benachteilig-
te Kinder, Kinder, die aufgrund ihrer Herkunftsfa-
milie Probleme haben, Kinder mit Behinderungen 
oder einfach solche, die die Unterrichtssprache noch 
nicht gut beherrschen. Die Idee, homogene Grup-
pen mit den Schwächeren zu bilden und diese im Na-
men der Integration von den Stärkeren zu trennen, 
ist auch nicht neu. Es waren immer die Gleichen, die 
von den Schwächeren «Integration» gefordert haben, 
um sie dann – wenn's ernst wurde – in Segregations-
modelle zu stecken. Wer nicht in das Schema passt, 
wird in eine Nische geschoben und dort von Spezia-
listen unterrichtet. Immer natürlich zu seinem Bes-
ten. Das ist ein (kaltes) System mit (heißer) abschie-
bender Wirkung. 

Martin Schenk

Das heiße Leben von kalten Strukturen
| eingSCHENKt     3

Buchtipp: Eva Maria Ba-
chinger & Martin Schenk: 
«Die Integrationslüge. Ant-
worten in einer hysterisch 
geführten Auseinanderset-
zung», Deuticke
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HonGkonG: In der Stadt des Geldes gibt es genügend Menschen, die zu viert in Ein-Zimmer-Wohnungen wohnen und nach der Arbeit den Bus nehmen.

Mehr Niveau in der 
Religionsdiskussion
Ich zähle mich zwar aus Zeitgründen 
nicht zu den regelmäßigen Leser/inne/n 
Ihrer Zeitung, finde aber die Idee dahin-
ter sehr unterstützenswert. Durch einen 
Artikel, den ich in den Weihnachtsferi-
en bei meinen Eltern gelesen habe, sind 
meine Sympathien für den Augustin al-
lerdings sehr zurückgegangen. Dass Ihr 
Interviewpartner (neben richtigen Aus-
sagen) entweder falsch informiert ist 
oder bewusst Falschaussagen und Halb-
wahrheiten streut, ist nicht Ihre Schuld. 
Heftig kritisieren muss ich allerdings die 
Suggestivfragen, die ihm Herr Dietinger 
stellt (Stichwort «Kasperlpost», «Unter-
stützung für Kirchenvolksbegehren») und 
die ebenfalls suggestiv wirkenden Bild-
botschaften und kommentierenden Bei-
texte. Als religiösem Menschen ist mir 
die Tätigkeit der katholischen Kirche und 
anderer Religionsgemeinschaften in un-
serem Land sehr wichtig. Ich verstehe, 
dass das für einige nicht-religiöse Men-
schen nicht so gilt. Dennoch würde ich 
mir wünschen, dass die Diskussion über 
die Einbindung von Religionsgemein-
schaften in unsere Gesellschaft auf einem 
höheren Niveau geführt wird, als dies in 
Ihrer Zeitschrift geschah.

Mit herzlichen Grüßen,
Klemens Reidlinger

De Auslända woans
Wir sind es gewohnt: Egal was an Unge-
rechtigkeit oder Verschlechterung im All-
tagsleben geschieht – im Kern lassen sich 
immer die «wahren Schuldigen» irgend-
wie feststellen: «Die Ausländer!»

Mag die Korruption bei Politikern, 
Bankern und Beamten noch so fröhlich 
gedeihen – was geht das alles mich an, 

wenn «die Ausländer» meinen schönen 
Badeplatz auf der Donau-Insel für Grill-
feste missbrauchen? Die Logik jener, die 
an allen Problemen dieser Welt die Ur-
sache in «den Ausländern» (von denen 
es bekanntlich viel mehr als Österreich_
innen gibt, nämlich Milliarden!) erken-
nen, gebiert eine ungeahnte Kreativität 
im Finden seltsamer Argumente.

Es war knapp vor den Weihnachtsfei-
ertagen, und wieder einmal streikte in 
meiner Stiege mit den 6 Stockwerken, 
von denen ich im 4. wohne. Aber wir 
sind das gewohnt, dass es das Hausstie-
gen-Taxi (Jahrgang 1956) alle halbe Jahr 
nimmer derschnauft.

Aber diesmal war es anders, denn 
nicht nur in Ämtern, sondern auch in 
vielen Handwerksbetrieben herrschte 
nicht mehr enden wollende Feiertags-
stille. Endlich war jemand vom zustän-
digen Handwerksbetrieb zu erreichen 
und log, dass der Motor einen Gesamt-
schaden hätte, daher müsse er ausge-
tauscht werden. Der Motor werde aber 
erst in drei Wochen geliefert (was sich 
später als glatte Lüge herausstellen soll-
te, es mussten nur ein paar Schrauben 
gewechselt werden).

Na super! Im 1. Stockwerk wohnt ein 
Ehepaar; der Mann sitzt im Rollstuhl, 
die meisten Bewohner sind Pensionist_
innen, nicht wenige benötigen einen 
Stock als Gehhilfe. Vor allem in den 
oberen Stockwerken wohnen kinder-
reiche Familien (durchwegs Migranten-
Familien).

Und dann endlich wieder die ers-
te Aufzugfahrt. Eine Dame fährt mit. 
Kurzgespräch, das natürlich von den 
Nöten mit den immer wiederkehren-
den Schäden des Aufzugs handelte. Die 
Dame plötzlich empört: «Daran sind 
nur die Ausländer schuld?!»

«Aha? Und wie das?»

«Na ja, schaun S‘ nur, wie viel Gschrap-
pen die haben! Und deshalb fahren die 
am meisten. Und darum nützt sich der 
Motor schneller ab. Wären da nicht die 
Ausländer, würde der Aufzug länger 
funktionieren …»

Ich konnte gar nicht mehr antwor-
ten, denn die Dame war bereits bei ih-
rem Stockwerk angelangt und verab-
schiedete sich.

Gerald Grassl

Tiere in der EU
Ich schreibe Ihnen als Leserin wie auch 
Tierschützerin zu Ihrem Tagebuchein-
trag, wo Sie meinen, dass in der Kosme-
tikindustrie die meisten Tierversuche 
stattfinden und man Makeup möglichst 
vermeiden sollte: In der EU sind Tier-
versuche für Kosmetikprodukte zwar 
verboten, ABER nun kommen viele Pro-
dukte bzw. vor allem deren einzelne In-
haltsstoffe nicht aus der EU. Die Kos-
metikbranche bedient sich weiters auch 
allzu oft an unter medizinischer Fahne 
getesteten Stoffen, die sie ihren Produk-
ten in der Hoffnung der Kund_innen 
auf Jugend und Schönheit beimengen. 
Glücklicherweise gibt es immer mehr 
Hersteller, die sich dem wachsenden 
Wissen zu Tierschutz und der Empa-
thie unter den Menschen bewusst wer-
den, und ausschließlich nicht an Tie-
ren getestete Inhaltsstoffe verwenden. 
Schön, dass es diese Produkte schon sehr 
günstig (z. B. Seife 79 Cent) in bekann-
ten Drogeriemärkten zu kaufen gibt, und 
doppelt schön, dass diese Produkte meist 
auch BIO sind und die sog. «Veganblu-
me» tragen – ein strenges Siegel, das für 
tierversuchsfreie wie auch rein pflanzli-
che Kosmetik von Seifen über Sonnen-
cremes bis hin zu Makeup garantiert. 

Monika Muck Springer
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Kollektive Kompetenz...

In letzter Zeit wird augustin-intern viel über 
die Chance der gedruckten Medien diskutiert 
– oft mit einer Schlagseite, die das entlasten-

de Moment dieser Debatte hervorhebt. Wenn 
die digitale Revolution ihre «Versprechungen» 
einlöst, verschwinden die Zeitungen aus dem 
Alltag. Aus jenem der 15jährigen sind sie schon 
verschwunden. Und wenn diese 15jährigen dem-
nächst auch nur halb so alt wie die durchschnitt-
lichen Augustinmacher_innen sind, so werden 
sie mit Menschen, für die die Kämpfe mit groß-
formatigen Zeitungen beim Umblättern in win-
digen Outdoorsituationen eine Bereicherung wa-
ren, keine gemeinsame Bedürfnisebene mehr 
finden. Die Entlastung besteht darin, dass der 
hier schon des öfteren konzedierte Auflagenver-
lust des Augustin mit einer externen, quasigesetz-
mäßig irreversiblen Entwicklung vom Print zum 
Web erklärt werden kann, mit dem bequemen 
Nebeneffekt, dass Misserfolg in Triumph umge-
wandelt werden kann: «Andere Medien würden 
erfreut sein, wenn die Auflagen so moderat wie 
beim Augustin gesunken wären». In einer die-
ser internen Streitgespräche meinte ein Kollege, 
warum aus dem Kreis der Augustin-Schreiber-
linge, die vom Tod des Gedruckten reden, noch 

nie so viele Bücher – also Gedrucktes! – entstan-
den seien wie in den letzten Jahren.

«Man kann eure Bücher alle kaufen, riechen, 
mit Eselsohren versehen», sagte er. Und begann 
aufzulisten. Wir missbrauchen im Folgenden sei-
ne Liste, weil wir sie an dieser Stelle nicht als Ar-
gument gegen die These vom Printtot zulassen, 
sondern als eine Liste der Buchempfehlungen. 
Neo-Redakteurin Lisa Bolyos ist Mitherausgebe-
rin des Buches »Diktatorpuppe zerstört, Schaden 
gering: Kunst und Geschichtspolitik im Postna-
zismus», das im März vorgestellt werden soll. Au-
gustin-«Musikarbeiter» Rainer Krispel hat mit 
«Der Sommer als Joe Strummer kam» eine schrä-
ge Hommage an Linz und seine Punk-Geschichte 
vorgelegt. Augustin-Sozialarbeiter Mehmet Emir 
fasste die Briefe an seine Eltern zusammen; sein 
Buch-Debüt «Ich bin immer noch in Wien» wird 
eines Tages zur Standardlektüre in Schulen zäh-
len, die die Spaltung zwischen «uns » und «den 
andern» überwinden wollen. «Wie der Rand am 
Rand bleibt» ist die Zusammenfassung der Er-
fahrungen des Augustin-Mitbegründers Robert 
Sommer mit den Mechanismen, die eine «Inte-
gration» bestimmte Schichten der Gesellschaft 
verhindern – nicht zum Schaden, sondern zum 

Nutzen des bestehenden Systems. Lektor Richard 
Schuberths Tragikomödie rund um eine Putzfrau 
und eine vermeintliche Putzfrauversteherin, «Wie 
Branka sich nach oben putzte», ist hier vor kur-
zem beschrieben worden; die Liste enthält wei-
tere Veröffentlichungen Schuberths, etwa seine 
«Anstiftungen zum Wiederentdecken von Karl 
Kraus». Unser Armutsforscher Martin Schenk ist 
Mitherausgeber des Bandes «Die Integrationslü-
ge», das die schlichte (aber unterdrückte) Wahr-
heit enthält, dass das wichtigste Merkmal zur Un-
terscheidung von Menschen nicht die geografische 
Herkunft ist, sondern – das Geld. Lutz Holzinger 
und Clemens Staudinger schließlich werden im 
April ein Buch präsentieren, das – unsere Leser_
innen ahnen es – sich mit der Machtstellung der 
Raiffeisengruppe beschäftigt.

Von solcher kollektiven Kompetenz befruch-
tet, könnte mensch zur Ansicht kommen, dass 
die existenzielle Fragestellung der nächsten Jah-
re nicht «Print ja oder nein» lautet, sondern ob 
die Medien – in dieser oder jener Form – «Blöd-
maschinen» sind oder nicht (um einen deutschen 
Buchtitel zu zitieren).

red.
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«Aber hier bei uns war doch ein Kai-
ser und kein König?» «Alle, die Kai-
ser, die Könige und die Prinzessin-
nen hat man so angeredet, wegen der 
Höflichkeit.»

An den Salons ist nichts von der 
Raiffeisenwelt zu bemerken. Kein ru-
rales Ambiente, nirgendwo taucht das 
Giebelkreuzlogo auf. Sehr zu empfeh-
len ist die Doboschtorte mit hauch-
dünner Karamelglasur, ein Gedicht!

Die Kellnerin bringt unaufgefor-
dert frisches Wasser, stellt die Glä-
ser auf den Tisch und verlässt uns 
mit einem «Danke», das von einem 
Lächeln begleitet wird. Klar, da kön-
nen sich Gäste wohlfühlen, und es ge-
lingt leicht, in die heile Welt der Mon-
archie abzuheben. Wir bitten um die 
Rechnung und landen wieder in der 
Realität, die beinhart ist, denn wir 
fragen die Kellnerin (und schämen 
uns, weil wir Angst haben, sie fühle 
sich gequält, und unser Herz auf Seite 
der Werktätigen schlägt und nicht auf 
jener der Kaiser und Könige): «Sie 
haben das Kaiserreich erwähnt, seit 
wann ist Österreich eigentlich Repu-
blik?» «Das können Sie sicher auf un-
serer Homepage lesen, da steht die 
ganze Geschichte vom Demel.» «Aber 
die Republik hat doch nichts mit dem 
Demel zu tun.» «Ich frage meine Kol-
legin.» Die Kollegin kommt, eben-
falls sehr freundlich und apart, bie-
tet Hilfe an: «Das mit der Republik 
weiß ich nicht, aber ich kann mei-
nen Freund anrufen.» Sie zückt ihr 
iPhone, wechselt von der 3. Person 
in das gebräuchliche «Du» und frägt 
ihren Liebsten um die Sache mit die-
ser Republik. Der weiß das, sagt die 
Schwarzbeschürzte.  

Bei der Antwort vergehen die Fa-
schingsgefühle, die uns seit dem Be-
treten des Etablissements nicht mehr 
losgelassen hatten: «Österreich ist seit 
1938 Republik und der erste Bundes-
präsident war Kurt Schuschnigg.»  

Clemens Staudinger

Was hat der italienische Anar-
chist Liugi Lucheni, der im 
Dezember 1898 in Genf Kai-
serin Elisabeths Leben per 

Stich mit seiner Feile beendete, 2013 
mit einem Kaffeehaus am Wiener Kohl-
markt zu tun? Viel und auch nichts. Die 
Kellnerinnen, im Demeljargon Deme-
linerinnen genannt, tragen seit dem 
Mord an der Kaiserin Trauer, der Gast 
sieht schwarze Blusen und gleichfarbi-
ge Schürzen. Bis heute. Das feine Kaf-
feehaus mit seinen Salons in bestem Ro-
koko-Stil kann so nicht nur allerfeinste 
Konditoreiwaren feilbieten, die Trau-
erkleider der Demelinerinnen dienen 
offensichtlich auch als Einstieg in eine 
Kaiser-Disney-World.

«K. u. K. Hofzuckerbäcker Ch. 
Demels’s Söhne GmbH». Wer denkt da 
an die einstige Bauernselbshilfeorga-
nisation? Die Firma mit dem Verweis 
auf das untergegangene Kaiserreich im 
Namen steht im Eigentum des Do & 
Co Gastronomiekonzerns, der wiede-
rum die Raiffeisenholding NÖ-Wien 
als zwanzigprozentigen Eigentümer in 
seinen Büchern vermerkt hat. Gäste der 
weltbekannten Zuckerbäckerei sind zu 
90 Prozent Tourist_innen, vornehmlich 

US-Amerikaner_innen, Russ_innen, Ja-
paner_innen und Italiener_innen. Ei-
ner der Vorbesitzer war Udo Proksch, 
der in den 1980er Jahren oberhalb des 
Kaffeehauses seinen «Club 45» instal-
liert hatte, eine Art sozialdemokrati-
schen CV, und als verurteilter Mörder 
sein Leben in Graz-Karlau aushauchte.  

Wer Freude an antiquierter Sprache 
hat, begebe sich zum Kohlmarkt 14 
und lausche dem Personal: Den Kell-
nerinnen wird vom Management  ein-
getrichtert, Gäste in der 3. Person Plu-
ral anzusprechen. «Haben Herrschaften 
schon gewählt?» oder «Haben noch ei-
nen Wunsch?» Wir fragen die Kellne-
rin, weshalb sie so außergewöhnlich 
spricht. «Das wurde mir gleich bei der 
Einstellung gelernt, das kommt noch 
von der Königszeit», sagt die freund-
liche Demelinerin, deren Namen wir 
zwar am Schild an der Bluse lesen konn-
ten, ihn aber hier besser beiseitelassen. 

Raiffeisen spielt Kaiserreich

«Haben Herrschaften  
schon gewählt?»

EINE  
SERIE VON  
LUTZ HOLZINGER &  
CLEMENS STAUDINGER

No 51

Entspannung, liebe Leser_in-
nen!  Heute im Raiffeisenwatch keine 
Geschichte über Blutgeld, das in afrika-
nischen Minen mit Giebelkreuzbeteili-
gung erwirtschaftet wird, keine Frage 
an den Raiffeisenfunktionär Sepp Pröll, 
warum er einst Ernst Strasser als Dele-
gationsleiter ins EU-Parlament schickte, 
keine Debatte, weshalb der Zuckerpreis 
der Raiffeisentochter Agrana steigt und 
der Zucker-Weltmarktpreis sinkt, son-
dern, weil Fasching ist: Der AUGUS-
TIN besucht die Raiffeisenenkeltochter 
Café Demel.
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Die Kellnerin-
nen, im De-
meljargon De-
melinerinnen 
genannt, tra-
gen seit dem 
Mord an der 
Kaiserin Trau-
er, der Gast 
sieht schwarze 
Blusen und 
gleichfarbige 
Schürzen.

Denn es liegt eine gefährliche Dro-
hung aus Brüssel vor. Dazu ein Zi-
tat aus einer deutschen TV-Do-
kumentation (WDR monitor, 16. 

Dezember 2012): «Die wichtigsten poli-
tischen Veränderungen verbergen sich 
manchmal im Kleingedruckten. Klamm-
heimlich, versteckt in einer Richtlinie, ver-
sucht die Europäische Kommission gera-
de ein Jahrhundertprojekt durchzusetzen. 
Es geht um nicht weniger als um die eu-
ropaweite Privatisierung der Wasserver-
sorgung. Wenn sich die EU-Kommission 
durchsetzt, dürfte aus einem Allgemein-
gut dann ein Spekulationsobjekt werden, 
mit dem sich Milliarden verdienen las-
sen. Es ist ein Sieg großer multinationa-
ler Konzerne, die für diese Privatisierung 
jahrelang gekämpft haben. Die Folgen für 
uns Verbraucher könnten erheblich sein.» 
Die Idee der EU-Kommission: Wasserli-
zenzen müssen europaweit ausgeschrie-
ben werden. Dann aber kommen die im 
Wasserbusineess tätigen Konzerne wie 
Nestlé, Veolia Water, Suez, Thames Wa-
ter, United Utilities oder Bechtel Corpo-
ration zum Zug.

Beide Parteien, die im Wiener Rathaus 
regieren, die SPÖ und die Grünen, haben 
sich vehement gegen die Privatisierung der 
Trinkwasserversorgung ausgesprochen. 
Das klingt zunächst beruhigend. Martin 
Margulies, der Budgetsprecher der Wie-
ner Grünen, fand klare Worte: «Solange 
Grüne regieren, wird das Wiener Wasser 

nicht verkauft.» Die sozialdemokratische 
Finanzstadträtin Renate Brauner beton-
te, klares Wasser in den Wiener Sammel-
becken und dichte Leitungen gäbe es nur, 
wenn die Verantwortung in den Händen 
der Stadtverwaltung bleibe.

Das alles hört der gelernte Wiener, die 
gelernte Wienerin mit Skepsis. Die SPÖ 
gibt den «Sachzwängen» notorisch nach, 
und bei den Grünen scheint ein Konsens 
darüber, wann die neoliberale Entwicklung 
den Punkt erreicht hat, an dem grünes 
Mitregieren nicht mehr möglich ist, struk-
turell kaum erreichbar zu sein: Die tra-
ditionelle Dominanz der «Realos» über 
die systemkritischen Grüngeister verhin-
dert ja auch, dass die drastischen Kürzun-
gen der Kultursubventionen im nächsten 
Jahr oder die Aufrechterhaltung, eventu-
ell sogar Verschärfung des Bettelverbots 
Anlass zur Regierungsbeteiligungsdebat-
te werden.

Die Wiener Volksbefragung

Unter den vier Fragen der für den kom-
menden März geplanten Volksbefragung 
befindet sich auch das Thema Privatisie-
rung. Die Wiener_innen können ankreu-
zerln, ob sie für oder gegen die Privatisie-
rung kommunaler Dienstleistungsbetriebe 
sind. Entscheidend ist, ob das Rathaus im 
Vorfeld ausreichend informiert, was die 
Folgen einer «Liberalisierung» der Trink-
wasserversorgung wären. Eine breite 

kämpferische Bewegung von unten gegen 
die Privatisierungspläne scheint das ein-
zige wirkliche Hindernis gegen den Vor-
stoß der EU-Kommission zu sein. Und 
die müsste sich schnell bilden, denn es ist 
mit einer starken Dynamik auf Seiten der 
EU-Machthaber im Jahr 2013 zu rechnen. 
Am 18. Jänner gab der Binnenmarktaus-
schuss des EU-Parlaments grünes Licht, 
im April wird die erste Plenarabstimmung 
stattfinden; eine Mehrheit werde, so die 
Prognose des SPÖ-Europaabgeordneten 
Josef Weidenholzer, für die Liberalisie-
rung stimmen.

Die Verteidigung der öffentlichen 
Trinkwasserversorgung wird 2013 eines 
der wichtigsten Handlungsfelder der neu-
en sozialen Bewegungen und jener Politi-
ker_innen sein, die diese unterstützen. In 
Graz ist die Bedeutung der «Wasserpo-
litik» besonders evident geworden: Die 
20-Prozent-Partei KPÖ soll ausgegrenzt 
werden, weil Spitzenkandidatin Elke Kahr 
in diesem Punkt kompromisslos bleibt. 
Sie verweist auf internationale Beispiele, 
wo private Investoren jahrelang Gebühren 
erhöht und damit Gewinne erzielt haben, 
ohne jedoch in die Versorgungsinfrastruk-
tur zu investieren. Die Folgen: desolate 
Leitungen, erforderliche Rekommunali-
sierung und Wiederherstellung auf Kosten 
der Allgemeinheit. Die kommende Stadt-
regierung müsse deshalb auch nur die ge-
ringste Möglichkeit der Privatisierung 
des Trinkwassers sowie anderer Bereiche 

Wer garantiert uns, dass das Wiener 
Wasser nicht verkauft wird?

Gefährliche 
Drohung aus 
Brüssel
Frage eine Wienerin, einen Wiener, was spitze ist 
in dieser Stadt.  Die Wahrscheinlichkeit, dass das «bes-
te Wasser der Welt» ganz oben auf der Liste des Schätzens-
werten aufscheint, ist groß. Die Menschen lieben es, dass sie 
die Quellen der Rax, des Schneebergs und des Hochschwab 
quasi in ihren Wohnungen haben. Wenn überhaupt hier 
ein Aufstand vorstellbar sei, dann ab dem Moment, in dem 
die Hochquellenleitung an einen Privatkonzern verscher-
belt wird, prognostizierte der Augustin vor ein paar Mo-
naten augenzwinkernd. Inzwischen ist klar: Der Aufstand 
sollte vorbereitet werden.

Her mit dem Auf-
stand! Wenn das 
Hochquellwasser 
privatisiert wird, 
hört sich der Spaß 
auf

Fortsetzung 
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Dutzend europäische Bürgermeister_in-
nen – aus Amsterdam, Brüssel, Kopen-
hagen, Neapel, Paris, Wien etc. – haben 
ihre Unterstützung erklärt. Die «Europä-
ische Bürger_inneninitiative» hat freilich 
einen Nachteil: Sie beschränkt sich auf den 
Online-Auftritt.

Als weitere Schwäche könnte die nur-
europäische Perspektive dieser Kampag-
ne gesehen werden. Aus Europa kam we-
nig Unterstützung, als im Jahr 2000 in 
der bolivianischen Stadt Cochambamba 
ein Krieg um den Ausverkauf des Was-
sers entbrannte. Die Trinkwasserversor-
gung war unter Druck der Weltbank ei-
nem US-Konzern übertragen worden. 
Die Indio-Bevölkerung musste über 
Nacht bis zu einem Viertel ihres Ein-
kommens für Trinkwasser aufwenden. 
Sogar das Einsammeln von Regenwasser 
wurde unter Strafe gestellt. Nach blutigen 
Protesten wurde der Verkauf der Wasser-
rechte in Cochambamba wieder rückgän-
gig gemacht.

Der Kampf der Maude Barlow

Maude Barlow vom Blue Planet Project 
und Trägerin des «Alternativen Nobel-
preises» ist eine der global agierenden 
Gegner_innen des Ausverkaufs. «Wir 
leisten mit allen Mitteln Widerstand 
und haben die Privatisierungsspirale ein 
Stück weit aufhalten können. Aber die 

Weltbank und die Konzerne versuchen es 
immer wieder mit neuen Taktiken», sagte 
sie kürzlich in einem TV-Interview. Und 
nannte ein Beispiel aus ihrem Land, aus 
Kanada: Die Regierung gibt den Kom-
munen nur unter der Bedingung Geld 
für Infrastruktur, dass sie öffentlich-pri-
vate Partnerschaften einführen. Barlow: 
«Andere Regierungen versuchen eine 
Zwangsprivatisierung durchzusetzen. Ita-
lien wollte das, aber die Bürger_innen ha-
ben in einer Volksabstimmung dagegen 
gestimmt. Leider kam dann die Europä-
ische Zentralbank und hat gesagt, egal 
wofür ihr gestimmt habt, ihr müsst euer 
Wasser privatisieren.» 

Mit Befriedigung habe sie wahrgenom-
men, dass Kommunen, die ausreichend 
Erfahrungen mit Privatisierungen sam-
meln konnten, die Konzerne loswerden 
wollen. «Und wir sind froh, dass viele 
Kommunen und Stadtverwaltungen das 
Steuer herumgerissen und die Wasserbe-
triebe wieder verstaatlicht haben.»

Um die katastrophalen Folgen der Ak-
tivität dieser Firmen zu verdeutlichen, be-
nutzt Maude Barlow den Begriff «Wasser-
minen»,  analog zu den Goldminen: «Eine 
Firma kommt daher und pumpt Wasser 
ab, bis nichts mehr kommt. Das schadet 
dem lokalen Wasserhaushalt und vernich-
tet Wasserquellen. In den Great Lakes in 
Nordamerika haben die Wasserfabriken 
durch ihr massives Abpumpen sogar die 

Strömung des Lake Michigan teilweise 
verändert. Sie entnehmen zwar weniger 
als andere Sektoren, tun das aber konzen-
triert in einem Gebiet. Ganz zu schwei-
gen von den Flaschen: Etwa 250 Milliar-
den Flaschen pro Jahr. Was passiert damit? 
Die meisten werden nicht recycelt, son-
dern landen auf Mülldeponien.»

Sie habe gehört, wie ein Manager einer 
Getränkefirma sagte: «Wir werden es mit 
dem Flaschenwasser machen wie mit den 
Handys.» In einigen Ländern habe man 
nämlich das Festnetz einfach übersprun-
gen und denen, die es sich leisten konnten, 
gleich Mobiltelefone verkauft. «Beim Was-
ser ist das Prinzip dasselbe. Man will kei-
ne Leitungen verlegen und Wasserwerke 
bauen. Das würde ja Geld kosten. Stattdes-
sen sollen alle Wasser in Flaschen kaufen. 
Das ist einfach nur niederträchtig. Anstatt 
die Menschen, vor allem die armen, mit 
sauberem und gesundem Trinkwasser zu 
versorgen, will man sie vom Flaschenwas-
ser abhängig machen. Das ist Ausbeutung, 
und ich finde das widerwärtig.»

Eine allgemeine Verbreitung solcher In-
formationen vorausgesetzt, braucht uns 
vor dem Resultat der Privatisierungs-Fra-
ge im Rahmen der kommenden Wiener 
Volksbefragung nicht allzu bange werden; 
damit aber die Informationen fließen, ist 
das Engagement besorgter Bürger_innen 
unabdingbar. 

Fotos und Text: Robert Sommer
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der kommunalen Dienstleistungen ver-
bindlich ausschließen, fordert Kahr. Die 
Grazer ÖVP, die vermutlich zum letzten 
Mal die Stimmenmehrheit erreichte, wei-
gert sich, das auszuschließen.

Das Beispiel London

Kahr, Sensationsgewinnerin der Grazer 
Kommunalwahl, empfiehlt etwa, sich das 
Beispiel London anzuschauen. Dort wur-
de das Wasser Ende der 80er Jahre privati-
siert. 1999 wurde die Firma Thames Wa-
ter dem deutschen Energiekonzern RWE 
einverleibt. Sie versorgt im Großraum 
London rund 8 Millionen Menschen mit 
Trinkwasser und entsorgt für 15 Millio-
nen das Abwasser. Da Private Gewinne 
machen wollen, wird nur das Nötigste in 
das Kanalnetz investiert. Die Folgen: Das 
Leitungsnetz verrottete zusehends. In ei-
ner Studie des Umweltkomitees der Lon-
doner Stadtregierung aus dem Jahr 2005 
wurde u. a. Folgendes festgestellt: 

Seit 1999 haben sich die Wasserverlus-
te aufgrund lecker Leitungen um 43 Pro-
zent erhöht, das bedeutet, dass derzeit 40 
Prozent des Wassers verloren geht. In die-
ser Studie heißt es wörtlich: Der Wasser-
verlust in der Hauptstadt durch Leitungs-
schäden ist der höchste im Land. Beinahe 
1000 Millionen Liter Wasser gehen jeden 
Tag verloren, genug um 17 olympische 
Schwimmbecken jede Stunde zu füllen.

In den zu «Krisenländern» dressierten 
Staaten Portugal und Griechenland wird 
derzeit vorexerziert, was auch in Öster-
reich möglich ist, wenn ihm von oben 

ein ähnlicher Sparzwang oktroyiert wird. 
Diese beiden Länder sind bereits gezwun-
gen worden, Teile ihrer Wasserversorgung 
zu privatisieren. So soll möglichst schnell 
möglichst viel Geld in die maroden Staats-
haushalte gespült werden. In beiden Län-
dern revoltieren die Menschen dagegen, 
denn sie haben Erfahrungen.

Zum Beispiel aus der portugiesischen 
Gemeinde Pacos de Ferreira. «Die Kon-
sequenzen der Privatisierung des Trink-
wassers hier waren verheerend», sagt ein 
NGO-Aktivist in der erwähnten Sendung. 
«Wir hatten 400 Prozent Preiserhöhung 
in wenigen Jahren. Und dann jedes Jahr 
noch mal 6 Prozent Preissteigerung. Das 
ist ein Desaster.» In Griechenland ist die 
Verscherbelung der großen Wasserwerke 
von Athen und Thessaloniki angesagt. 

Eine europäische Bürger_inneninitiative

Eine konkrete Handlungsmöglichkeit 
für die Verteidiger_innen der öffentli-
chen Wasserversorgung ist die Unter-
stützung der «Europäischen Bürger_in-
neninitiative», die verhindern will, dass 
Wasser zur Handelsware wird. «Wir for-
dern die Europäische Kommission zur 
Vorlage eines Gesetzesvorschlags auf, der 
das Menschenrecht auf Wasser und sani-
täre Grundversorgung entsprechend der 
Resolution der Vereinten Nationen durch-
setzt und eine funktionierende Wasser- 
und Abwasserwirtschaft als existenzsi-
chernde öffentliche Dienstleistung für alle 
Menschen fördert», heißt es auf der Web-
site der Initiative www.right2water.eu. Ein 

Mancherorts wird 
das Festnetz über-
sprungen, um das 
Handy einzuführen 
– anderswo  
Flaschenwasser  
verkauft, anstatt 
die Trinkwasserver-
sorgung zu sichern

Fortsetzung 
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Sie gehören zu den Erstunterzeichner_
innen dieses ersten von Asylwerbenden 
selbst organisierten Protests. Hätten Sie 
gedacht, dass das so groß wird?

Es ist schon eine spektakuläre Aktion. 
Mein Motiv, Erstunterzeichnerin zu 
sein, ist, dass viele Forderungen wirk-
lich sehr berechtigt sind. Menschwür-
dige Unterkünfte, ausreichend zu essen 
sowie warme Kleidung sollten selbstver-
ständlich sein. Eine Forderung, die ich 
persönlich für ganz wichtig halte, ist die 
Forderung nach entsprechender Dol-
metschleistung. Mein Hauptanliegen ist 
aber natürlich die Forderung nach einem 
Arbeitsmarktzugang.

Die GPA hat im Juni 2012 einen Antrag zu Mi-
gration beschlossen mit spektakulären For-
derungen wie Abschaffung der Schubhaft, 
Durchsetzung von Arbeits- und Sozialrech-
ten für Leute ohne Aufenthaltspapiere etc. 
Wieso ist von diesen Forderungen jetzt öf-
fentlich so wenig wahrzunehmen?

Es gab eine OTS-Aussendung vom 28. 
12. zum Arbeitsmarktzugang und auch 
Interviews dazu. Zum Thema undoku-
mentiertes Arbeiten gibt es konkret eine 
Arbeitsgruppe im ÖGB, die sich damit 
auseinandersetzt, wie man Menschen, die 
keine Papiere haben, unterstützen und ih-
nen vor allem auch bei der Rechtsdurch-
setzung helfen kann. Es ist eine Frage 
des Zeitpunkts, wann das öffentlich ge-
macht wird.

Rechtshilfe ist ein zentral wichtiges The-
ma, denn Leute ohne Papiere werden 
wirklich ausgebeutet, befinden sich ab-
solut in der Verfügungsgewalt der Leu-
te, die sie beschäftigen, und müssen da-
mit rechnen, dass sie nicht nur für sehr 
wenig Geld und unangemeldet arbeiten, 

sondern dass sie nicht mal dieses Geld 
bekommen. Das ist ein unhaltbarer 
Zustand!

Das heißt, sie können bei Eintritt in die Ge-
werkschaft den Rechtsschutz der GPA sofort 
in Anspruch nehmen?

Laut Ausländerbeschäfti-
gungsgesetz haben Aus-
länder_innen nach 3 Mo-
naten Zulassung zum 
Asylverfahren Zugang zum 
österreichischen Arbeits-
markt. Der_die zukünftige 
Arbeitgeber_in kann eine 
Beschäftigungsbewilli-
gung für die Zulassung zu 
einer konkreten Arbeits-
stelle beim AMS beantra-
gen. Diese wird nur nach 
erfolgter Prüfung der Ar-
beitsmarktlage, wenn also 
für die Stelle weder ein_e 
Österreicher_in, EWR-Bür-
ger_in, oder 
«integrierte_r Ausländer_
in» zur Verfügung steht, 
erteilt. Diese Regelung 
wurde jedoch 2004 durch 
den sogenannten Barten-
steinerlass ausgehebelt. 
Seit dem sind Beschäfti-
gungsbewilligungen für 
Asylwerbende nur für Sai-
sonbeschäftigung zu 
erteilen. 

Der Lohnarbeitsmarkt soll für Asylwerber_innen zugänglich werden

... höchstens ein paar Wochen

«Geh oabeiten»  ist ein oft gehörter Mahnruf, der sich vor 
allem an solche Menschen richtet, die jung sind, mit ihrer Zeit 
was Interessantes anzufangen wissen, die Straßen zum Protest 
nutzen oder neu in einem Land sind. Dass es Leute gibt, die 
(lohn)arbeiten gehen wollen, aber von Rechts wegen nicht dür-
fen, ist vielen unbekannt. Asylwerber_innen zum Beispiel sind 
vom regulären Lohnarbeitsmarkt ausgeschlossen. Dass sich das 
ändern soll, bestätigt die Berichterstattung in den Mainstream-
medien und die Bildung einer Arbeitsgruppe in der SPÖ. Der 
Augustin hat die Bundesgeschäftsführerin der Gewerkschaft 
der Privatangestellten, Dwora Stein, dazu befragt.

Ja, wenn sie Gewerkschaftsmitglied wer-
den, können sie sofortigen Rechtsschutz 
der GPA in Anspruch nehmen. Auch 
den Rechtsschutz der Arbeiterkam-
mer müssen sie bekommen, weil sonst 
ja dem Lohn- und Sozialdumping Tür 
und Tor geöffnet ist. Wenn Menschen 
beschäftigt werden, arbeiten, nicht be-
zahlt werden, dann abgeschoben wer-
den und keine Möglichkeit haben, ihre 
Ansprüche geltend zu machen, ist das 
auch nicht im Interesse der österreichi-
schen Arbeitnehmer_innen.

Die Forderung der GPA-djp geht ja noch da-
rüber hinaus, da sie konkret einen Aufent-
haltstitel für die Rechtsdurchsetzung will.

Ja genau. Weil es für eine_n Arbeitneh-
mer_in sehr schwer ist, Ansprüche gel-
tend zu machen, wenn er oder sie nicht 
mehr vor Ort ist. 

Als mögliche Forderung für eine sofortige 
Änderung kristallisiert sich die Rücknahme 
des sogenannten Bartenstein-Erlasses her-
aus. Dass wäre deshalb so günstig, weil das 
ja mit einem Federstrich des jetzigen Minis-
ters möglich wäre. Sehen sie da Chancen?

Ich glaube, dass da etwas in Bewegung 
kommt. Weil ja auch die SPÖ bei ihrem 
letzten Parteipräsidium beschlossen hat, 
sehr schnell eine Arbeitsgruppe zu ins-
tallieren, die sich mit einem kontrollier-
ten Arbeitsmarktzugang für Asylwer-
ber_innen auseinandersetzt.

Minister Hundstorfer kommt aus dem Ge-
werkschaftsbereich, Sie kennen ihn ja auch 
sehr gut. Könnte er dadurch nicht sogar 
zu einem kleinen Helden der Deeskalati-
on werden?

Ja, möglicherweise. Er muss auf viele 
Dinge, wie die Arbeitsmarktsituation 

insgesamt, Rücksicht nehmen. Er muss 
einen Weg finden, um zur Deeskalation 
beitragen zu können.

Es gibt etwa 22.000 Asylsuchende in Öster-
reich, davon ca. 15.000 Leute im arbeits-
fähigen Alter. Wäre das so eine Gefahr für 
den österreichischen Arbeitsmarkt?

Ich glaube nicht, dass es eine Gefahr 
für den Arbeitsmarkt ist, aber so dif-
ferenziert wird das in der Öffent-
lichkeit nicht diskutiert. Es ist kei-
ne große Gruppe und viele arbeiten 
ja schon – notgedrungen schwarz – 
und sind daher ausgeliefert und wer-
den zu Konkurrent_innen, weil sie auf-
grund ihrer Ausbeutbarkeit und der 
entfallenden Lohnnebenkosten viel 
billiger sind. Dadurch entgehen auch 
den Sozialversicherungen vor allem 
Arbeitgeberbeiträge. 

Kommentar zur Situation Asylsuchender in der EU

Europäische Fragen

Da liegen sie – und lösen die bekannten Re-
flexe sowie wilde Spekulationen aus: Wer-
den die Hungerstreikenden in der Votiv-

kirche etwa politisch benutzt, missbraucht? 
Antwort: Ja, das werden sie!

Allerdings sind es nicht die Unterstützer_
innen, denen man diesen Vorwurf machen 
muss. Flüchtlinge und Migrant_innen, die das 
Territorium der Europäischen Union betre-
ten, werden vielmehr von diversen Behörden 
im Dienste einer Strategie der Abschreckung 
ganz systematisch erniedrigt, gedemütigt und 
in mehr oder weniger subtiler Art und Weise 
schlecht behandelt. Küstenwache, Polizei, Mi-
litärs und die Beamten der EU-«Grenzschutz»-
Agentur FRONTEX benutzen die Schutzsu-
chenden, um über sie ein Signal auszusenden: 
Bleibt weg von Europa! Stellt euch nur nicht 
vor, dass wir es euch hier zu leicht machen 
werden! Deshalb dürfen sie auch nicht arbei-
ten, sich nicht frei bewegen.

Von den Küsten Italiens, Spaniens, Maltas 
und Griechenlands über die Auffanglager an 
den Grenzen bis hinein in die entsprechenden 

Einrichtungen der EU-Binnenländer: Überall 
herrscht ein Geist, der vor allem darauf gerich-
tet ist, Flüchtlinge und Migrant_innen fernzu-
halten, oder – wenn sie es dennoch irgendwie 
geschafft haben, zu uns zu kommen – mög-
lichst wieder zu vertreiben. Das ist keine Spe-
zialität irgendwelcher rechtsextremer Partei-
en, sondern offizielle EU-Politik.

Mit großem Pomp wurde dieser Tage des 
Untergangs der «Costa Concordia» vor einem 
Jahr gedacht. Ein schreckliches Unglück. Dass 
aber im selben Jahr nach UN-Angaben (!) un-
ter den Augen europäischer Beamter allein im 
Mittelmeer rund 2000 Menschen ertrunken 
sind, scheint weit weniger zu interessieren. Die 
Bürgermeisterin von Lampedusa, Giusi Nicoli-
ni, hat auf ihrem Friedhof längst keinen Platz 
mehr für all die angeschwemmten Leichen. 
Ihr bitteres Fazit:

«Ich bin davon überzeugt, dass die europä-
ische Einwanderungspolitik diese Menschen-
opfer in Kauf nimmt, um die Migrationsflüs-
se einzudämmen. Vielleicht betrachtet sie sie 
sogar als Abschreckung. Aber wenn für diese 

Menschen die Reise auf den Kähnen den letz-
ten Funken Hoffnung bedeutet, dann mei-
ne ich, dass ihr Tod für Europa eine Schan-
de ist.»

Manche der Hungerstreikenden in der Vo-
tivkirche sind schon sehr schwach. Welche For-
derungen auch immer sie erheben mögen, im 
Wesentlichen geht es ihnen darum, wie Men-
schen behandelt zu werden. Die Regierung hat 
die Chance, der Logik der Abschreckung ein 
Signal der Menschlichkeit entgegenzusetzen. 
Es ist eine europäische Frage. Österreich könn-
te eine neue Antwort wagen. Oder es muss mit 
einer weiteren Schande leben. 

 
Elias Bierdel,  

Sprecher der Friedensburg Schlaining, «Ute-
Bock-Preis für Menschenrechte» 2009 

Die von ihm mitbegründete Organisation 
«borderline europe» dokumentiert das Gesche-
hen an den EU-Außengrenzen und wurde da-
für 2012 mit dem «Aachener Friedenspreis» 
ausgezeichnet. www.borderline-europe.de   

Fortsetzung 
auf Seite 12
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Die Leute arbeiten sowieso – für die Legalisierung der Lohnarbeit von Aslywerber_innen  
erwärmt sich nun endlich auch die Gewerkschaft
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Es wäre schon viel erreicht, wenn 
der Bartenstein-Erlass zurückge-
nommen wird, aber längerfristig 
sprechen wir von einem freien Zu-
gang zum Arbeitsmarkt!

Haben Sie das Gefühl, dass sich das 
Kräfteverhältnis jetzt verschiebt?

Es gibt mehrere Anzeichen dafür, 
dass etwas in Bewegung kommt. Der 
Wiener Bürgermeister hat sich vor 
einigen Tagen ganz klar für einen 
Arbeitsmarktzugang ausgesprochen 
und das ist ja nicht irgendwer. Es gibt 
die Arbeitsgruppe der SPÖ, und es 
muss auch ein Interesse geben, diese 
unhaltbare Situation zu beenden.

Wenn man die Proteste verfolgt, sind 
die großen Player die Caritas und die 
Diakonie. Ist die Gewerkschaft gar 
nicht involviert?

Ich finde gut, was die Caritas macht. 
Die war ja eine der Ersten, die für die 
Möglichkeit, in der Kirche zu über-
nachten, gesorgt haben. Uns geht es 
nicht darum, uns zu profilieren, das 
hielte ich auch für problematisch. Es 
geht darum, etwas in Bewegung zu 
bringen! Das können wir durch öf-
fentliche Äußerungen, dadurch dass 
wir einen Anteil daran haben, dass es 
in der SPÖ diese Arbeitsgruppe gibt, 
dadurch dass wir Unterstützung im 
ÖGB für diejenigen, die gar keine 
Papiere haben, organisieren.

Viele Flüchtlinge kommen als gebildete 
Menschen nach Österreich. Was könnte 
man verändern, um Berufseinstiege in 
Quellberufen zu ermöglichen?

Das Entscheidende wäre, dass man 
Berufs- und Bildungsabschlüsse, die 
im Ausland erworben worden sind, 
in Österreich entsprechend würdigt 
und anerkennt. Wenn ich mir ver-
gegenwärtige, dass die Wirtschafts-
kammer davon spricht, dass wir ei-
nen Facharbeitermangel haben, wäre 
es lohnend zu schauen, ob Asylwer-
ber_innen entsprechende Ausbil-
dungen haben und deren Anerken-
nung zu erleichtern.

Aus der Praxis weiß man, je länger 
eine Person auf die Anerkennung 

ihrer Ausbildung warten muss, desto 
unwahrscheinlicher wird es, dass sie 
wieder in den Quellberuf einsteigt. Was 
würde es hier alles brauchen?

Unser Bild ist, dass das AMS eine 
Koordinierungsfunktion bei der An-
erkennung haben soll und ausgehend 
davon auch entsprechende Weiter-
bildungsmaßnahmen anbietet.

Das heißt konkret, dass es auch für 
Asylwerber_innen die Möglichkeit der 
Vormerkung beim AMS geben soll?

Ja natürlich. Wir reden auch immer 
von kontrolliertem Zugang zum Ar-
beitsmarkt. Wie will ich das kont-
rollieren, wenn es nicht die Mög-
lichkeit für das AMS gibt, da aktiv 
zu werden.

Was kann die GPA den Protestierenden 
konkret anbieten?

Wir werden uns wirklich dafür ein-
setzen, dass sich beim Thema Ar-
beitsmarkt in relativer kurzer Zeit 
etwas tut!

In welcher Frist?
Es muss jetzt schnell gehen. Es kann 
aus meiner Sicht höchstens ein paar 
Wochen dauern.

Bei den Forderungen sind auch viele 
EU-Gesetze betroffen. Es gibt in Öster-
reich das Gefühl, dass man vieles auf 
der nationalen Ebene gar nicht disku-
tieren kann.

Natürlich wäre eine EU-weite Re-
gelung sinnvoll. Aber was ich nicht 
möchte, ist, dass man sagt, es muss 
alles auf EU-Ebene geregelt werden, 
weil dann verlässlich gar nichts pas-
siert. Ich bin sehr dafür, dass wir uns 
jetzt auf das beschränken, was un-
mittelbar in Österreich umzuset-
zen ist. 

Das sind erstens menschenwür-
dige Lebensbedingungen für Asyl-
werber_innen, zweitens das Thema 
Arbeitsmarktzugang und drittens 
Unterstützung für Menschen, die 
keine Papiere haben. 

Danke für das Gespräch.
Interview: Judith Hörlsberger,  

Kurto Wendt

Fortsetzung von Seite 11

Turi Liagat Ali, 24, aus Parachinar, Pakistan
«Nach der Hauptschule war ich beim paki-
stanischen Heer. Die Taliban haben mich 
ausgeforscht und mein Leben persönlich 
bedroht.

Ich bin nach Österreich gekommen, weil 
ich dachte, dass die Menschen hier in Ruhe 
leben können. Seit zwanzig Monaten bin ich 
hier, bisher habe ich in Innsbruck gelebt. 
Ich habe dort sechs, sieben Monate in einer 
Tischlerei geholfen. Die Arbeit gefällt mir 
sehr gut. Zuerst möchte ich besser Deutsch 
lernen. Dann werde ich in eine Berufsschule 
gehen und eine Tischlerlehre machen.

Seit fast zwei Jahren warte ich hier auf Asyl. 
Um gegen dieses Warten zu protestieren, bin 
ich nach Wien gekommen und habe mich 
dem Hungerstreik angeschlossen.»

Interviews: Luisa Lobo, Lisbeth Kovacic,  
Aamir Mumtaz 

Fotos: Muhammed Mustafa Syed

Der sehr heterogenen Gruppe der Flüchtlinge und Migrant_innen wird gerne unterstellt, dass sie im Unrecht wären mit ih-
rem Ansinnen, ein Leben in einem anderen als ihrem Herkunftsland zu führen.  Und dann noch ein gutes Leben! In Wien protestieren 
seit zwei Monaten Flüchtlinge, die vorher in Traiskirchen auf ihre Asylverfahren warten mussten. Sie fordern unter anderem faire Asylverfahren, 
Bildungsmöglichkeiten und einen Zugang zum legalen Arbeitsmarkt. Neben den gemeinsamen Forderungen haben sie aber auch individuelle Ge-
schichten und Wünsche an ihr Leben. Vier von ihnen stellen wir hier mit Porträts des Fotografen Muhammed Mustafa Syed, ebenfalls Aktivist in 
der Votivkirche, vor.

Protestierende Flüchtlinge im Porträt

«Ich bin nach Österreich gekommen, weil ich dachte, 
dass die Menschen hier in Ruhe leben können»

Muhammed Mustafa Syed, 20, aus der Pata Tribal Area, Pakistan
Einer der Hungerstreikenden in der Votivkirche ist Muhammed 
Mustafa Syed. Er hatte ein Fotostudio mit sechs Angestellten in Pa-
rachinar, das bei einem Bombenattentat der Taliban zerstört wurde. 
Nachdem er auch in Islamabad, wohin er flüchtete, bedroht wurde, 
verließ er das Land Richtung Österreich. 

In Kooperation mit der Fotografin Fernanda Nigro hat er nun 
in der Kirche ein Fotostudio aufgebaut und andere protestierende 
Flüchtlinge fotografiert. Mustafa war der erste in der Gruppe, der 
seinen Beruf wieder ausüben konnte. Die Porträtierten haben uns 
über ihre berufliche Vergangenheit und ihre Wünsche und Pers-
pektiven in Österreich erzählt.

Ali Nawab, 23, aus dem Swat-Tal, Pakistan
«Ich habe in Pakistan die High School abge-
schlossen. Meine Familie lebt von der Land-
wirtschaft, wir bauen Obst und Reis an. In gu-
ten Saisonen verkaufen wir einen Teil unserer 
Produktion, meistens reicht die Ernte aber nur, 
um uns selbst zu ernähren. Wir brauchen die 
Unterstützung meines Vaters, der in den USA 
ein Restaurant hat.

Im Swat-Tal zu überleben ist nahezu unmög-
lich. Die Bedrohung durch die Taliban wird 
immer stärker. Schließlich musste ich genau 
wie mein Vater flüchten.

Wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich 
mich selbständig machen. Ich könnte auch ein 
Restaurant aufmachen. Oder ich eröffne eine 
Autowaschstraße, das kann man an jedem Ort 
machen, Autos gibt es überall! Ich kann mir 
ein Leben in Wien gut vorstellen. In einer Ge-
gend, in der viele Asiat_innen leben, läuft das 
Geschäft sicher gut. Mein Vater und mein On-
kel, der in Belgien lebt, könnten mich am An-
fang unterstützen.

Bevor ich aber meine Zukunft planen kann, 
muss ich einen legalen Status bekommen.»

Amin Haris, 32, aus Sialkot, Pakistan
«Ich habe nie eine Schule besucht, stattdessen habe 
ich mir Schritt für Schritt mein eigenes Geschäft als 
Maschinenhändler aufgebaut. Erst habe ich bei einem 
Mechaniker gelernt, dann habe ich mich selbststän-
dig gemacht. Meine Firma hat Traktoren gekauft und 
weiterverkauft. Fast 18 Jahre lang hatte ich dieses gut 
gehende Geschäft, ich wollte nicht ins Ausland, aber 
ich musste flüchten: Nachdem mein Geschäft ausge-
raubt wurde und ich die Einbrecher angezeigt habe, 
wurde ich ständig bedroht, und schließlich haben sie 
einen meiner Fahrer getötet. 

Warum Österreich? Ich hatte gehört, dass Öster-
reich ein sehr ruhiges Land ist und die  Menschen-
rechte hier sehr hoch bewertet werden. Ich hoffe, dass 
ich hier ein gutes Leben führen kann.  

Meine erste Bitte ist: Legalisiert mich, damit ich 
endlich wieder arbeiten darf! Bevor ich mich dem 
Protest in der Kirche angeschlossen habe, war ich in 
einem Caritas-Quartier. Dort waren wir die ganze 
Zeit in einem geschlossenen Raum, das macht kör-
perlich und geistig kaputt. Ich bin ein sehr guter Me-
chaniker, ich will in diesem Bereich weiter arbeiten. 
Ich möchte nicht nur für mich selbst, sondern auch 
für den Staat etwas leisten.»
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Wie aus einem erfolglosen «Ankerkind» ein wartender «Anker-Ehemann» wird

Hohe Braut-Zahlung an Österreich

«Wenn man seine Eltern nach 
Österreich nachholen will, 
muss man unter 18 Jahre 

alt sein», sagt Ewasali, «aber man muss 
gleichzeitig genügend Geld dafür ha-
ben. Das ist das Leben, das Schicksal.» 
Jugendliche Flüchtlinge haben aber zu-
meist wenige finanzielle Mittel; Ewasali 
zum Beispiel verdiente erst, als er als Fri-
seurlehrling zu arbeiten begann. 

Der Widerspruch, der den jungen 
Mann aber momentan am meisten be-
schäftigt, ist der, dass er zwar schon seit 
drei Jahren verheiratet, aber immer noch 
alleine ist, weil er seine Frau, die in Pa-
kistan lebende Afghanin Hakima, nicht 
nach Österreich nachholen kann. Die ös-
terreichische Botschaft in Islamabad stellt 
immer wieder neue Bedingungen, die 
beinahe unerfüllbar sind. 

Der junge Afghane verbrachte nur 
drei Wochen im Flüchtlingslager Trais-
kirchen und lebte dann in einer Wohn-
gemeinschaft in Mödling. Doch durch 
die ständigen innerlichen Spannungen 
verbrachte er insgesamt acht Monate im 
Krankenhaus mit beinahe unerträglichen 
Kopfschmerzen. «Ich habe damals zu viel 
nachgedacht», sagt er heute. «Ständig ge-
grübelt, dass ich alleine bin, und wie ich 
meine Familie, die nach dem Tod mei-
nes Vaters in einem afghanischen Ge-
fängnis nach Pakistan geflüchtet ist, er-
nähren und unterstützen kann.» Deren 
Lage verschlimmerte sich drastisch: Sein 
jüngster Bruder wurde in Pakistan mor-
gens beim Fußballspielen erschossen. 
«Das sind Morde, die in Pakistan im-
mer wieder passieren. Einfach so, man 
weiß nicht, warum. Arme Leute, völlig 
unnötig, irgendwer erschießt irgendwen 
– es herrscht dort so ein Chaos.» Sei-
ne Familie war also in Pakistan in Ge-
fahr und der Junge mühte sich ab, sie zu 
holen – wobei die Behörden wieder ein-
mal keine Hilfe waren. Im Gegenteil: «Sie 
schrieben in Pakistan aus Versehen in 

den neuen Pass meiner Zwillingsschwes-
ter das Geburtsdatum 1999 hinein und 
waren nicht mehr bereit, das zu ändern.» 
Infolgedessen glaubte ihm keine Behör-
de mehr, dass sie seine Zwillingsschwes-
ter ist. Ihn machten diese Beamt_innen, 
angeblich nach den Angaben der Mutter, 
die aber nicht lesen und schreiben kann, 
plötzlich um ein Jahr älter. Die Öster-
reicher_innen, die zwar vielleicht einem 
Flüchtling Asyl vor gefährlichen Staats-
organen gewähren, aber der Bürokratie 
desselben Staates trotzdem in allen For-
malitäten folgen, meinten daraufhin, er 
wäre ja nicht mehr 18 Jahre alt, sondern 
bereits 19 und dürfte somit seine Mutter 
nicht mehr nach Österreich bringen. Die 
Chance war verpasst. 

Zu dem Zeitpunkt verdiente Ewasali 
300 Euro als Friseurlehrling und musste 
2500 Euro für die üblichen DNA-Tests be-
zahlen, um die Verwandtschaft zu bewei-
sen. Der Test war positiv, trotzdem durf-
te er seine Familie nicht holen. «Hätte es 
nicht die strenge Frau Huemer vom The-
rapiezentrum Hemayat gegeben, gäbe es 
mich nicht mehr», sagt Ewasali und ver-
gräbt das Gesicht in den Händen. 

Doch es gab auch schöne Erlebnisse 
in seinem Leben: Immer wenn er sei-
ne Mutter in Islamabad anrief, sprach er 
mit Hakima, die im gleichen Haus lebte. 
Es entwickelte sich Vertrauen, später Lie-
be. 2012 heirateten sie in Pakistan. Mit 
dem afghanischen Pass seiner Frau stell-
ten sie auf der österreichischen Botschaft 
in Islamabad einen Antrag zur Einreise 
nach Österreich. Das kostete 1250 Euro. 
In diesem Preis sind Nachforschun-
gen, die Bearbeitung und das Ver-
senden der Dokumente nach Ös-
terreich enthalten. Plötzlich hieß 
es aus der Botschaft: «Das ist eine 
gefälschte Heiratsurkunde!» Die 
amtliche Urkunde zur Bestäti-
gung der religiösen Heirat koste-
te wieder 10.000 Rupien, sprich 

100 Euro. Vor lauter Stress vergaß Haki-
ma die wertvolle Urkunde im Taxi. «Ich 
habe geschrien, als ich das hörte», erzählt 
Ewasari, «aber sie konnte ja nichts da-
für. Und sie hat noch einmal 1250 Euro 
extra bezahlt» – obwohl keine weiteren 
Nachforschungen nötig waren. Nach der 
dritten Heiratsurkunde (250 Euro) und 
einer Geburtsurkunde für Hakima, die 
von der afghanischen Botschaft in Pakis-
tan ausgestellt wurde, folgte die Krönung: 
Im September kam ein Anruf der öster-
reichischen Botschaft in Islamabad, dass 
sie «einen Stempel auf die Heiratsurkun-
de vom Obersten Gerichtshof in Kabul» 
bräuchten. Hakima, die selber seit neun 
Jahren nicht mehr in Afghanistan lebt, 
fuhr also mühsam und teuer mitsamt ih-
rem Vater von Queta nach Kabul und – 
bekam keinen Stempel. «Dein Mann soll 
dabei sein, vermeldeten die afghanischen 
Behörden. Darf er aber nicht, sagte meine 
Frau. Darauf die Beamten: Wenn er nicht 
kommen darf, dann geben wir dir kei-
nen Stempel!», erzählt Ewasali und ver-
gräbt wieder das Gesicht in den Händen. 
Gleichzeitig muss er schon selbst lachen 
über alle diese Absurditäten. Die österrei-
chische Botschaft sagte nichts zu diesem 
Problem, schickte aber auch den Akt nicht 
weiter nach Österreich, denn für sie fehlt 
noch der Stempel. Aber sollte eine öster-
reichische Botschaft, die ja sozusagen ein 
Teil von Österreich ist, nicht wissen, dass 
ein von ihr anerkannter Flüchtling nicht 
in das Verfolgerland einreisen kann? 

Da Ewasali kein Einzelfall ist, be-
steht die Hoffnung, dass sich die 

österreichische Botschaft in Is-
lamabad eine allgemein gülti-
ge Variante überlegen wird, 
denn es gab schon Fälle, in de-
nen die Unterschrift im End-

effekt nicht erbracht werden 
musste. 

Kerstin Kellermann

Eigentlich bedeutet der Begriff «Ankerkind» ja etwas Positives,  nämlich dass Flüchtlingskinder 
in einem Land ankern dürfen, ähnlich einem Schiff. Aber nicht nur wurde dieser Begriff von der Politik 
verdreht, sondern die Familienzusammenführung funktioniert oft gar nicht und kostet trotzdem enor-
me Summen. 

«Wer seine Eltern 
nachholen will, 
muss unter 18 sein 
und trotzdem ge-
nug Geld verdie-
nen.» Ewasali hat 
die Widersprüche 
der europäischen 
Migrationsbü-
rokratie 
kennen-
gelernt.
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dem Koffer-Plattenspieler kamen, in eine 
andere Richtung dirigiert.

Seine Schwester, die heute als Chir-
urgin arbeitet, hat zu Weihnachten eine 
Gitarre geschenkt bekommen. «Und da 
habe ich umanandprobiert. Das Spielen 
habe ich mir mehr durch das Owahören 
von den Platten als durch das Notenlesen 
beigebracht.»

Mit 15 wusste er bereits, in welche Rich-
tung es gehen soll. Und so war es nur kon-
sequent, nach der Matura und dem Bun-
desheer mit der Gitarre in die große Stadt 
zu ziehen. Zum Studium an der Tech-
nischen Universität. Zunächst wollte er 
Maschinenbauer werden und Hörgerä-
te entwickeln. Diese Idee hat er aber bald 
verworfen. Dass Gottfried Gfrerer heu-
te mit viel Liebe und Fachwissen Gitar-
ren baut, kommt so gesehen nicht ganz 
von ungefähr.

«Für mich ist das ein schöner Ausgleich 
zum Spielen und Komponieren», sagt der 
Musiker. Und vergleicht seinen Gitarren-
bau mit den Winterarbeiten, für die sich 
die Bauern rund um den Millstätter See 
gerne Zeit nehmen. Dann, wenn es drau-
ßen ordentlich kalt und auf dem Feld we-
nig zu tun ist.

«Wien war eigentlich nur als Über-
gangslösung gedacht», erzählt er weiter. 
Doch er ist gerne geblieben, auch, weil 
für ihn gleich mehrere Türen aufgegangen 
sind: «Es hat hier Lokale gegeben, in denen 
man auftreten konnte, und auch eine gan-
ze Reihe von Akustik-Musikern, mit de-
nen es sofort einen Austausch gab.» Wien 
wirkt auf ihn bis heute inspirierend: «Ge-
prägt von einer sehr vitalen Szene.»

Die noch weitgehend unbelastete Ge-
gend rund um den Kärntner Seebo-
den bleibt aber weiterhin seine Heimat. 
«Manchmal fehlt mir das Grün von da-
heim, und all die Häuser in der Stadt wir-
ken auf mich grau und schmutzig.»

Genau in so einem Moment müsste man 
ihn ermutigen, über sein Grün und sein 
Grau zu singen, am Besten auf Kärntne-
risch. Nicht zuletzt könnte man ihn an sei-
ne eigenen Worte erinnern: «Interessantes 
in der Musik ist immer durch Vermi-
schung entstanden, nimm nur den Blues 
her – auch der lebt vom Mischmasch.»

Mehr über den Musiker und Kunst-
handwerker, seine Gitarren und seine 
nächsten Auftritte: www.gottfriedgfre-
rer.at. z
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Unerhört, allerhand! Mit wenigen 
Zupfern und einem sanften Klop-
fen auf die dünne Sperrholzwand 
seiner eleganten Slide-Gitarre ver-

wandelt er die geräuscharme Altbauwoh-
nung beim Naschmarkt akustisch in einen 
bluesigen Music-Club im French Quarter 
von New Orleans.

Dabei war der Gitarrist und Gitarren-
bauer Gottfried Gfrerer noch nie in der 
größten Stadt des US-Bundesstaates Louisi-
ana. Und er will dort auch gar nicht hin.

Unerhört, allerhand! Man denkt unwei-
gerlich an Karl May, doch da sagt einer 
der liebenswertesten und bescheidensten 
Kärntner, die in Wien ihr zweites Zuhause 
gefunden haben: «Ich habe Flugangst.»

Abgesehen davon: Warum muss ein Sin-
ger-Songwriter-Gitarrenbauer in New Or-
leans gewesen sein, damit er bei uns als 
authentischer Musiker durchgeht? War-
um darf er nicht einfach nur in seiner Ju-
gend die Schallplatten von Ry Cooder und 
Bob Dylan gehört haben, um seine Lei-
denschaft zu entdecken und freien Lauf 
zu lassen?

Gut, unten auf der Wienzeile reiten tat-
sächlich keine Cowboys, die Wien ist nicht 
der Mississippi, und Kühe gibt es auf dem 
Naschmarkt nur zum Verzehr. Doch der 
Blues ist auch nicht in New Orleans gebo-
ren worden. Der hat seine Wurzeln, wie oft 
gesagt wird, in Afrika und in Europa. Hat 
sich sodann in Amerika mit dortigen Tra-
ditionen vermischt. Und vermischt sich 
heute weiter, zum Beispiel hier am linken 
Ufer des Wien-Flusses.

Dort hat Gfrerer, der ganz bewusst keine 
karierten Hemden und Stiefel mit Sporen 

No 287

Gottfried Gfrerer 
macht einen Salon 
an der Wienzeile 
saloonfähig

trägt (warum auch, er besitzt kein Pferd), 
die nächste Gitarre in Arbeit. Dem Bau 
und der Restaurierung von historischen 
Slide- bzw. Resonatorgitarren gilt seine 
zweite Passion. Sorgfältig, geduldig leimt 
er die Sperrholzteile aneinander.

Dabei bleibt auch Zeit für einen kurzen 
Ausflug in die Musikgeschichte: «Die ers-
ten Slide-Gitarren wurden vor bald 100 
Jahren in Los Angeles gebaut», erzählt der 
Slider-Insider, der sich mit seiner Spielart 
und seinen Gitarren weltweit einen guten 
Namen gemacht hat. «Sie klingen auch 
heute noch außergewöhnlich.»

Für den außergewöhnlichen Klang ver-
antwortlich sind die Lautsprecher aus Me-
tall im Korpus. Bei Solo-Konzerten ge-
lingt es Gfrerer, damit eine Stimmung zu 
erzeugen, die manche mehrköpfige Band 
verblassen lässt. Der Gitarrist bleibt be-
scheiden: «Seit ich die Gitarren selber 
baue, kann ich mich mehr an ihre Gren-
zen herantasten.»

Seine Singstimme ist präsent, aber weit 
entfernt von marlboro-rauh. Das verstört 
aber eh nur jene, die als Cowboys verklei-
det zu seinen Konzerten stiefeln.

Manchmal wird Gfrerer auch gefragt, 
warum er nicht auf Wienerisch singt. Sei-
ne Antwort klingt plausibel: «Weil ich kein 
Wiener bin.»

Er wurde in Spittal an der Drau geboren, 
im Jahr 1966, ist in Seeboden und im Som-
mer auf den Bergen rund um den Mill-
stätter See aufgewachsen. «Ich habe mit 
acht begonnen, das Klavierspielen zu er-
lernen.» Doch mit zwölf, dreizehn hat er 
nach und nach umgesattelt. Da haben ihn 
Bluesklänge aus den 1930er-Jahren, die aus 

Die Lokalmatadore er-
scheinen seit Anfang 
2000 im Augustin. Das 
gleichnamige Porträt-
buch gibt es noch in der 
Buchhandlung am Spitz: 
www.buecheramspitz.
com.
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«Umanandprobiert»
Gottfried Gfrerer  ist nicht nur ein Virtuose an der Resonator-Gitarre, er baut sie 
auch selbst. Von Uwe Mauch (Text) und Mario Lang (Foto)
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Erfolgsgeschichten 

Sie sind deprimierend und wur-
den schon zu oft wiederholt, die 
Attribute, mit denen schwarze 

Menschen in österreichischen Me-
dien in den letzten Jahren oder gar 
Jahrzehnten immer wieder bedacht 
wurden. Umso wichtiger sind daher 
mögliche Gegenstrategien wie das 
Projekt «SUCCES STORIES – Afrika-
nische Erfolgsgeschichten» von Ra-
dio Afrika TV, dessen Ziel die positive 
Meinungsbildung über Afrikaneri_
nnen mittels positiver Berichterstat-
tung ist. 

Nicht nur einige wenige, sondern 
viele Afrikaneri_nnen leisten in Ös-
terreich essenzielle Beiträge in den 
unterschiedlichsten Bereichen des 
alltäglichen Lebens. Das Projekt soll 
dazu motivieren, selbstständig zu 
handeln, und zeigen, dass es mög-
lich ist, in Österreich erfolgreich zu 
sein. 

Die aktuellste «SUCCES STORY» 
präsentiert Salomon Batamak, Taxi-
fahrerunternehmer in Wien: Der ge-
bürtige Kameruner kam im Alter von 
dreizehn Jahren nach Europa. Nach 
dem Schulabschluss mit Maturarei-
fe zog er im Jahre 1986 nach Wien. 
Dort wollte er Wirtschaftsinformatik 
studieren. Da er seine Familie ver-
sorgen musste, brach er sein Studi-
um ab und nahm verschiedene Ne-
benjobs an.

Ein Freund, der selbst als Taxifahrer 
tätig ist, riet ihm, sich zum Taxifahrer 
ausbilden zu lassen. Salomon meis-
terte trotz Schwierigkeiten – vor al-
lem mit der deutschen Sprache – die 
Taxilenkerprüfung. 2007 bestand er 
die Unternehmerprüfung und grün-
dete sein eigenes Unternehmen.

Mit seinem kameruner-wiene-
rischen Schmäh und seiner offe-
nen Art geht er auf die Menschen 
zu. Schwierigkeiten aufgrund seiner 
Hautfarbe kennt Salomon aus sei-
nem Berufsalltag leider. «Die Straße 
sagt dem Reisenden nicht, was ihn 
am Ende des Weges erwartet», sagt 
ein Sprichwort der Bantu. Auch Sa-
lomon ist gespannt, was ihm auf sei-
nen täglichen Reisen noch begeg-
nen wird.

Radio Afrika TV

Die ganze Story unter: 
http://www.okto.tv/
afrikatv/9819/20121112

 Geht's mich was an?

magazin

Auf welchen Gebieten ist 
das Burgenland allen an-
deren Bundesländern vo-

raus? Die Frage stellt sich gott-
lob selten; was sollte mensch 
antworten? Die Zahl der Stör-
che? Die Schwemme der Tambu-
rizza-Gruppen? Gebildeten Zeit-
genoss_innen wird das Stichwort 
«alternative Energie» einfallen, 
und sie haben nicht unrecht. Vor 
15 Jahren schoss im burgenländi-
schen Zurndorf das erste Wind-
kraftwerk Österreichs aus dem 
Boden. Was uns hier mehr inte-
ressiert: Burgenland ist das ein-
zige Land, in dem es kein Lan-
desgesetz gegen das Betteln gibt. 
Inwieweit das auf eine bewusste 
Politik gegen soziale Ausgren-
zung zurückzuführen ist, bleibt 
dahingestellt.

Als vor einigen Tagen der Ver-
fassungsgerichtshof das generel-
le Bettelverbot in der Steiermark 

aufhob, herrschte Freude unter 
denen, die die Menschenrechts-
widrigkeit des Bettelns immer 
schon zum Thema ihrer Kri-
tik und ihrer praktischen Inter-
ventionen gemacht hatten. Nun 
sei endlich auch die Steiermark 
burgenländisch – ein Land ohne 
Bettelverbot. Ein vorschnel-
ler Schluss, wie sich gleich he-
rausstellte. Die Verfassungsrich-
ter_innen entschieden nämlich, 
keine Reparaturfrist zu geben, 
sondern die Vorgängerregelung 
des steirischen Landes-Sicher-
heitsgesetzes wieder in Kraft zu 
setzen. Es müsse also unverzüg-
lich kundgemacht werden, dass 
die alte Bestimmung wieder zu 
gelten hat. Sie sieht ein Verbot 
von «aufdringlichem Betteln» 
und Betteln mit Minderjähri-
gen vor. 

«Aufdringlich» oder nicht – 
das ist Ermessenssache. Wird 

die Polizei diesbezüglich zu Re-
striktivität verpflichtet, wird sich 
in der Praxis für die Bettler_in-
nen nicht viel ändern.  Dass einer 
der schärfsten Gegner des gene-
rellen Bettelverbots, der Grazer 
Vinzi- und Armenpfarrer Wolf-
gang Pucher, sich hoch zufrieden 
über das Urteil zeigte («Ein jah-
relanger Kampf hat zu einem po-
sitiven Ende geführt.»), ist vielen 
Menschenrechtsaktivist_innen 
nicht ganz nachvollziehbar. Das 
Höchstgericht hat nämlich aus-
drücklich festgestellt, dass es den 
Bundesländern erlaubt sei, Bet-
telverbote zu erlassen. Allerdings 
dürfe das Betteln nicht völlig ver-
boten werden. Das «stille» Bet-
teln müsse überall erlaubt blei-
ben. Nicht nur für die steirische 
FP zählt aber bereits demonstra-
tive Stille zu den Aufdringlich-
keiten der «Fremden».

R. S.

Betteln: ambivalentes Urteil des Verfassungsgerichtshofes

«Aufdringlich»: nicht das klarste aller Wörter

Manchmal geschehen doch 
noch Zeichen und Wunder 
in unserer kalten Zeit. Vor 

etwa vier Jahren trug es sich zu, 
dass der Meidlinger Fußballverein 
namens Wiener Viktoria das Vin-
ziRast-CortiHaus – ein paar gute 
Tormannausschüsse weiter, eben-
falls in Wien-Meidling – anrief. 
Der Anlassfall war ein trauriger. 
Fußball-Obmann Roman Zeisel 
war erschüttert und tief berührt, 
weil auf der nahen Philadelphiab-
rücke ein Obdachloser über Nacht 
– hilflos und unbemerkt – erfro-
ren war.

Da müsse man doch was tun, 
dachten sich die Verantwortlichen 
des engagierten Sportvereins in der 
Oswaldgasse 34, der hochambitio-
niert in der Schützenliga (5. Divi-
sion) herumkrebst. Als Trainer und 
Aushängeschild kann man auf Toni 
Polster und Roman «Alkbottle» 
Gregory zurückgreifen, doch man 

sah sich auch an der solidarischen 
Front gefordert.

«Wir haben Kabinen, die im 
Winter nicht benötigt werden, aber 
dennoch beheizt werden müssen, 
weil sonst alles einfrieren würde. 
Und dann habe ich gehört, dass 
das Vinzirast-CortiHaus aus al-
len Nähten platzt, wenn es Minus-
grade hat. Und es wäre doch nicht 
schlecht, wenn die Leute, die dort 
keinen mehr Platz finden, hier bei 
uns übernachten könnten», sagt 
Fußball-Obmann Zeisel. 

Und so kam es zum «Meidlinger 
Teamwork»: Die Wiener Viktoria 
öffnete die Mannschaftskabinen für 
Obdachlose, die im VinziRast-Cor-
tiHaus keinen Platz fanden. «Ein 
Verein hat eine Verantwortung. 
Wir sind auch Ersatzfamilie und 
fühlen uns verpflichtet, die Men-
schen, mit denen man zusammen-
lebt, zumindest auf einen Gleich-
stand der Gefühle zu bringen.»

«Wir konzentrieren uns nur auf 
die Beherbergung über Nacht. Ab 
Anfang Dezember bis Ende Feb-
ruar sind wir mehr oder weniger 
ausgebucht, dann beginnt wieder 
der Spielbetrieb», sagt Fußball-Ob-
mann Zeisel. Und Christian Spie-
gelfeld vom VinziRast-CortiHaus 
assistiert: «Eine ideale nachbar-
schaftliche Zusammenarbeit.»

«Meidlinger Teamwork» – Das Zu-
sammenspiel zwischen der Wiener 
Viktoria und dem VinziRast-Corti-
Haus, ein Hörbild von Karl Weidinger 
am Montag, dem 28. Jänner 2013 
von 15 bis 16 Uhr auf Orange 94.0

  Tr i c k y  D i c k y s  S k i z z e n b l ät t e r

Das Zusammenspiel zwischen der Wiener Viktoria und dem VinziRast-CortiHaus 

Meidlinger Teamwork

Eine neue Dienstleistungsverordnung der 
EU – geistiges Kind des GATTs, des grenz-
überschreitenden Handels mit Dienstleis-

tungen – plant die Privatisierung der Was-
serversorgung, die als grenzüberschreitende 
Dienstleistung international ausgeschrieben 
werden soll.

Wasser gehört wie saubere Luft zu den fun-
damentalen Überlebensmitteln, deren Entzug 
unmittelbar (bei der Luft) bzw. in kürzester 
Zeit (beim Wasser) letale Konsequenzen hat. 
Wasser und Luft sind die wertvollsten, heikels-
ten und gefährdetsten Güter unseres Plane-
ten, deren Sicherung nicht dem Prinzip der 
Gewinnmaximierung, sondern der öffentli-
chen Verantwortung unterliegen muss.

Hat die EU aus dem Cross-Border-Lea-
sing-Desaster, bei dem aus der puren Gier 
auf «Steuervermeidungs»-Gewinne Bürger-
interessen massiv geschädigt wurden, gar 
nichts gelernt?

Die Gier eines ausschließlich auf Gewinn 
ausgerichteten Handels auf eine «Dienst-
leistung», die Überleben sichert, möchte 
das lebenswichtigste Gut unseres Planeten 
kapitalisieren.

Wasser gehört wie Luft und alle anderen 
Naturprodukte und Leistungen der Daseins-
vorsorge zu jenen Gütern, die nicht gewinn-
orientiert ausgebeutet werden können, weil 
sonst nicht wiedergutzumachender Scha-
den eintritt. Wasser ist naturraumbezogen. 
Man kann es nur in sehr beschränktem Um-
fang einem ökologischen System entziehen. 
Man kann größere Mengen dieses Überle-
bensgutes nicht ohne destruktive Konse-
quenzen entnehmen. Wasser ist ein leben-
des und lebenspendendes Element und kein 
Verbrauchsgut. 

Konzeption, Bau und Wartung der öster-
reichischen Wasserversorgungssysteme sind 
zum größten Teil aus öffentlichen Mitteln fi-
nanziert worden. Sie sind öffentliches Eigen-
tum, Besitz der Bürgerinnen und Bürger. Ein 
Eigentum, dessen Nutzung in vielen Fällen 
den Verbraucher_innen bis dato zu günsti-
gen Bedingungen ermöglicht wird. Die öf-
fentlichen Wasserwerke haben genau diese 
Zielsetzungen. Sie sollten mit aller Kompe-
tenz, Erfahrung und Verantwortung die Was-
servorräte und deren sachgerechte Bewah-
rung und Bevorratung sicherstellen. Zudem 
tragen sie Verantwortung dafür, dass Wasser 
für eine faire, bürgerorientierte Nutzung zur 
Verfügung steht. 

Die genuinen Partner_innen der Wasser-
versorgung müssen in erster Linie Umwelt-
wissenschafter_innen, Techniker_innen und 
Urbanisten_innen und erst dann Betriebs-
wirt_innen sein. Es besteht die Gefahr, dass 
das Überlebensmittel Wasser von einem wich-
tigen Gut zur Versorgung einer lokalen Be-
völkerung zu einem Luxusgut mutiert, das 
dort verkauft wird, wo der höchste Preis er-
zielt werden kann.   

  Hubert Christian Ehalt

Dr. Ehalts Praxis 
für nützliche Theorie

Wasser ist kein 
Handelsgut

Nach jahrelangen Protesten 
gegen ein rituelles rechtsex-
tremes Treiben in der Hof-

burg – genannt WKR-Ball (Wie-
ner Korporationsring) –  schien 
es, als würde die antifaschistische 
Aufklärung endlich Früchte tra-
gen. Dass diese Veranstaltung der 
im WKR vernetzten rechtsextre-
men Burschenschaften ausgerech-
net am Jahrestag der Befreiung des 
KZ Auschwitz stattfand, rechtfer-
tigte für die Betreiber_innenge-
sellschaft der Hofburg die Ankün-
digung, aufgrund der «politischen 
und medialen Dimension, welche 
die Abhaltung des WKR-Balles 
in den letzten Jahren angenom-
men hat […] für den Korporati-
onsball nach der Ballsaison 2012 
nicht mehr als Veranstaltungsstät-
te zur Verfügung zu stehen.» Zu 
früh gefreut! 

Die FPÖ gab nämlich gleich da-
rauf bekannt, dass sie anstelle des 
WKR-Balls  den «Wiener Akade-
mikerball» ausrichten werde. Dass 
es sich beim Akademikerball um 
das gleiche Event mit neuem Na-
men handelt, verbergen die Veran-
stalter _innen keineswegs. Die Ad-
resse wkr-ball.at führt automatisch 
zum Wiener Akademikerball und 
der WKR-Ballausschuss lädt zum 
neuen Event mit den Worten: «Der 
Wiener Akademikerball ist ein Ball 
von Korporierten für Korporierte.» 
Und das, obwohl es doch offiziell 
eine FPÖ-Veranstaltung ist … 

Die «traditionelle» antifaschisti-
sche Demo gegen diese Veranstal-
tung, für die die Republik die re-
präsentativsten Säle verleiht, über 
die sie verfügt, wird vor allem von 
Organisationen der Radikalen Lin-
ken und von autonomen Gruppen 

getragen. Die Teilnehmer_innen 
kommen jedoch aus einem zuneh-
mend breiteren Spektrum. Dieje-
nigen, die sich bisher nicht gegen 
den WKR engagierten, weil sie sich 
schwer taten, «den ganzen Kapperl- 
und Schmiss-Verein» ernst zu neh-
men, wollen die Initiator_innen der 
Demo heuer speziell ansprechen: 
Nur auf den ersten Blick seien die 
Kappelstudenten irrelevant. So un-
attraktiv diese ganze Männerbün-
delei auch wirken mag, es gibt nach 
wie vor Schüler_innen und Matu-
rant_innen, die sich auf genau das 
einlassen. In Krisensituationen su-
chen viele Überforderte die unmög-
lichsten neuen Heimaten.

R. S.

Demo gegen den Wiener Akademikerball 
Freitag, 1. Februar 2013
18 Uhr
Europaplatz, Wien

Demo gegen die aggressivste Männerbündelei des Landes

Rettet die Hofburg!
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Die folgende Partie haben wir durch Zu-
fall unter hunderten Bundesliga-Partien 
entdeckt. Sie ist eine Perle, reich an takti-

schen Wendungen, mit denen es Dorian Ro-
gosenko versteht, aus seinem Gegner Klein-
holz zu machen.

Rogosenko – Fisch
Emsdetten 2012

1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 Ein Klassiker: Die 
Nimzoindische Eröffnung, nach dem Letten 
Aaron Nimzowitsch (1886–1935) benannt, der 
sie schon vor dem Ersten Weltkrieg versuchte. 
4.Sf3 c5 5.g3 Eine seltenes Fianchetto. Meist 
zieht Weiß 5.e3 mit vielen gut bekannten Ab-
spielen. 5… Se4 Lebhafter als 5... cxd4 6.Sxd4 
Se4 7.Ld2 Lxc3 8.Lxc3 Sxc3 9.bxc3. 6.Dc2 Weiß 
spielt mit. Vereinfachend wäre 6.Ld2 Sxd2 
7.Dxd2 cxd4 8.Sxd4 Sc6. 6... Da5 7.Lg2 Noch 
immer konnte Weiß in das harmlosere 7.Ld2 
Sxd2 8.Dxd2 Sc6 einlenken. 7... Sxc3 8.0–0! 

Die erste große Überraschung und ein wich-
tiger Tempogewinn, da der Springer keinen 
guten Rückzug hat. 8… cxd4 Schwarz könn-
te auch 8... Da4 9.Dd3 Sxa2 versuchen. 9.Sxd4 
Viel stärker als 9.bxc3?! dxc3 10.Tb1 0–0. 9... 
Sc6 10.bxc3 Lxc3 11.Sb3 Durch den Angriff 
auf die Dame rettet Weiß seinen Turm a1. 
11… Sd4 Es wird langsam kompliziert. Auch 
11... De5 12.Tb1 war gut möglich. 12.Sxd4 
Lxd4 Ja nicht 12... Lxa1? 13.Sb3 Da6 14.Sxa1. 
13.Tb1 0–0 14.Td1 Schwarz hat Probleme mit 
der Entwicklung seines Damenflügels. 14... 
Lc5 15.Tb5! Weiß gewinnt jetzt durch direkte 
Angriffe Tempo um Tempo. 15... Dc7 16.Lf4 
e5 17.Txc5! Ein Qualitätsopfer für offene Li-
nien und Tempi. 17… Dxc5 18.Td5 Db4?! Ak-
tivität zum falschen Zeitpunkt. Mit 18... De7 
19.Lxe5 Te8 konnte sich Schwarz noch vertei-
digen. 19.Lxe5 h6 20.Td1 d5 Ein Befreiungs-
schlag, der zu spät kommt. 21.Lxd5 Te8? Ob 
gut oder schlecht, 21... Kh8 musste versucht 
werden, denn jetzt geht es unter Donner und 
Blitz zu Ende: 22.Dg6! Df8

23.Lxg7!! Ein vernichtendes Opfer! 23... 
Te6 Der letzte Versuch. Auf 23... Dxg7 folgt 
24.Lxf7+ und ansonsten droht 24.Ld4+ mit 
Matt. 24.Lxe6 Schön wäre 24.Lxf8+? Txg6. 
24... Lxe6 25.Dxe6! Der Schlussstrich! Nach 
25… fxe6 26.Lxf8 Kxf8 27.Td7 hat Weiß zwei 
Mehrbauern. 1–0

   DESPERADO -SCHACH  von Häm und Bernleitner

WAAgREchT: 1. Wissenschaftler_innen bezeichnen ihn als ganz und gar unver-
nünftig  9. man kann sie auf Reisen, aber auch im Alter beziehen  10. Mittvergan-
genheitsform von leihen – 3. Person Sg. 13. ganz alte Stadt, liegt in Marokko  14. 
zieht frau den Kopf aus ihr heraus, hat sie es gerade noch geschafft  16. sich eine 
Meinung über jemanden oder etwas bilden  17. (nur) kurz (im) Landesdienst 18. 
ungewöhnlich, der ostfriesische Männername  19. Vorschläge machen und Tipps 
geben 23. süßlich-herbe Heilpflanze findet sich auch in der Weihnachtsbäcke-
rei  24. macht er eine, haut er ganz schnell – nach links – ab  27. bei uns heißts 
ein Rempler  29. Kanal verbindet Mittelmeer und Rotes Meer  31. sie entsteht, 
wenn der Käse reift  33. steht für Mister oder alt auch für Magister 35. ganz ver-
klärt, das Bild, ganz harmonisch der Zustand  36. steift das Haar  37. männlich, 
das Schwein – wörtlich und nicht übertragen  39. für seine Passionsspiele be-
kannter Tiroler Ort 40. Niki List verfilmte jenes von Müller  41. ziemlich veraltet 
dies Milch-Transport-Mittel, oder?
SENKREchT:  1. sie blühen im Frühling, spenden Schatten im Sommer, tragen 
Früchte (berühmt sind die steirischen) im Herbst  2. Synonym für  beschwören  
3. ganz durcheinander, die Enns  4. Rettungs-Sanitäter, abg.  5. weißer Schaum 
auf der Meeresoberfläche brandet ans Ufer  6. eins im Socken wird gelegentlich 
gestopft, eins im Zahn plombiert, jenes am Golfplatz angepeilt  7. ist man so  
schnell wie er, ist man wirklich sehr schnell  8. sozusagen das Gegenteil von Aus-
zahlungen 11. Nebenfluss der Elbe fließt in Bayern  12. gebacken ist es eine ty-
pisch österreichische Sonntagsspeise, gegrillt gibts es auf (fast) allen Wiesenfes-
ten  15. Licht emittierende Diode – Hauptsache, es strahlt schön hell!  20. no that 
no fun!  21. er war wirklich einer der größten Tänzer seiner Zeit  - berühmt seine 
Stepptanz-Nummern  22. steht für eine lange Irrfahrt, hier noch dazu verkehrt!  
25. Teil jeder Draisine  26. finden sich in vielen Kissen  28. echt fad und eintönig  
30. in einem kleinen Raum kann man sich einschließen oder wird eingeschlos-
sen 32. RentnerIn liebt Semmelknödel, verkürzt  34. ist ARD Mitglied  38. da ist 
Österreich seit 1995 Mitglied
Lösung für Heft 335:  DACHGARTEN
Gewonnen hat Luzia PUTZ, 1100 Wien
W: 1 BEFRIEDIGUNG 11 CHAOS 12 AMIKAL 13 PECH 14 ACKER 15 NEBENHER 
17 AS 18 TABAK 19 GRIPPE  21 MOU 22 DA 23 GIER 24 DEO 25 MURMELN 27 
KAA 29 TIRANA 31 SD 33 KOMET 35 TIM 36 QUOTIENT 38 ENE  39 PEST 40 AR-
SEN 42 EVA 43 TTIGI
S: 1 BCP 2 EHENAME 3 FACEBOOK 4 ROHBAU 5 IS 6 IMKER 7 GIERIGER 8 UKR 
9 NA 10 GLASER 14 AN 16 EK 17 APENNINEN 20 PILATES 22 DU 24 DISQUE 25 
MAOIST 26 MITTAG 28 AKTE 30 AMEN 32 DU 34 METT 37 OPA 41 RI

Einsendungen (müssen bis 30. 1.13 eingelangt sein) an: 
AUgUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

Hat man dabei …
1 2 3 4 5 6   7 8 X X

9       X 10  11 12

13   X 14   15    

16           

17  X X  X 18     

19  20 21  22  X X  X 

23    X 24   25  26 X

 X 27  28   X 29   30

 X 31     32    

33 34 X 35     X 36  

37  38  X  X  X 39  

X 40     X 41
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Kuryol Hottensiah
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Warum es im Café Hera über-
haupt ein Fresko gibt, ist nicht 
bekannt. Auch von seinem 
Schöpfer weiß man nichts. 

Herr Paiković, der Wirt, weiß nur, dass 
das Gemälde mindestens 50 Jahre alt ist 
und wahrscheinlich schon seit 1931, als 
das Lokal eröffnet wurde, existiert. Da-
mals war es noch ein Alt-Wiener Kaf-
feehaus, geheißen hat es so wie heute. 
Namensgebend war das schräg gegen-
überliegende Sanatorium Hera (auch 
«Krematorium Hera» für manchen Lo-
kalgast), eine Privatkrankenanstalt für 
Bedienstete der Gemeinde Wien.

Das Fresko mit der englischen Jagd-
gesellschaft als Motiv ist nicht das ein-
zige Kunstwerk, das es in dem kleinen 
Lokal in der Lustkandlgasse zu bewun-
dern gibt. Etliche Bilder stammen von 
einem bereits verstorbenen Stamm-
kunden, einem Schneider, der für seine 
Bilder mehrere Zwirnrollen zu geome-
trischen Formen an- oder übereinander-
legte, um diese anschließend zu überma-
len. An Bildern sind außerdem zu sehen: 
ein unechter Breughel, sowie eine groß 
geratene, reichlich kitschige Alpenidyl-
le. Über Geschmack lässt sich bekannt-
lich nicht streiten. Tatsache ist jedoch, 
dass es Herrn Paiković («Paiko» für sei-
ne Gäste) mit diesem wilden und leicht 
avantgardistisch anmutenden Stilwirr-
warr gelungen ist, eine Atmosphäre zu 
erzeugen, die in ihrer Authentizität ein-
zigartig ist und in Lokalen dieser Art si-
cher ihresgleichen sucht. 

Herr Paiković, der gebürtige Serbe, 
führt das Lokal mittlerweile im 13. Jahr. 
Zuvor hatte er 30 Jahre lang bei Siemens 
im Kabelwerk als Maschinenführer gear-
beitet und sich von dem dabei ersparten 
Geld ein Gasthaus in einem serbischen 

Der Tschocherl-Report (19. Teil)

Du holde Kunst

größeres Speisenangebot, und viele An-
gestellte kamen vom Sanatorium zum 
Mittagessen. 

15 Jahre lang hat Gina in einem Bran-
dineser – oder «Brandulli» (Herr Ka-
gel) – in der Marchfeldstraße gearbeitet. 
«Bei de Insulaner», also im 20. Bezirk. 
Das Brandulli war ganz in der Nähe des 
ehemaligen Männerwohnheims in der 
Meldemannstraße, das mittlerweile in 
ein Altenpflegeheim ungewandelt wurde 
und sich «Seniorenschlössl Brigittenau» 
nennt. Gina: «Da hat es mehrere Loka-
le gegeben und eigentlich war die ganze 
Marchfeldstraße von den Mödemandler, 
wie wir gsogt haben, bevölkert.» Mit de-
nen war es nicht immer leicht, gibt Gina 
zu, aber: «Grad de Leit san um vieles bes-
ser als jeder andere.» Natürlich seien vie-
le Alkoholiker gewesen, aber «sie waren 
glücklich, wenn ich ihnen zugehört hob 
und hin und wieder an klan Ratschlag 
hab geben können». Für das viele Zuhö-
ren haben sie sich eines Tages auch re-
vanchiert. Gina hatte gerade eine neue 
Wohnung bezogen und kein Geld. Da 

halfen alle aus: Der Erste war Installateur, 
der Zweite Maler, der Dritte Tischler, ein 
Vierter hat Fliesen gelegt, der Fünfte hat 
über einen Freund günstig eine kom-
plette Schlafzimmereinrichtung besorgt. 
Und keiner hat irgendwas verlangt dafür. 
«So was hab ich noch nicht erlebt», sagt 
Gina. Zum Muttertag hätten sie ihr eine 
dreistöckige Torte gekauft, die eigent-
lich eine Hochzeitstorte war und auf die 
sie draufschreiben haben lassen ‹Unse-
rer lieben Mutter›. 

Kein Mödemandler und auch kein 
Obdachloser, sondern ein Lebenskünst-
ler, der gleich ums Eck wohnt, ist der 
Kunstmaler Josef. Der höfliche Herr 
mit rotblondem Haar, Brille, Steck-
tuch und braunem Schnürlsamt-Sakko 
spricht ein Kauderwelsch aus gestelztem 

Hochdeutsch mit englischen Einspreng-
seln und stellt sich vor als «Joseph, John, 
Giovanni, Giuseppe – oder Johnny». Ge-
rade eine Stunde ist es her, dass er vor die 
Tür gesetzt wurde, weil ihm Paiko keinen 
Alkohol mehr ausschenken wollte. Wo-
raufhin Josef nach Hause ging, ein Rot-
weinglas befüllte und samt diesem ins 
Lokal zurückkam. Dort lässt er jetzt sei-
nen Gedanken freien Lauf. Er sagt: «Die 
Kunst ist heilig, und die Medizin auch.» 
Er wünscht sich, «dass es Friede auf der 
Welt gibt und sonst nichts». Er bittet um 
Feuer und sagt «thanks, Sir». Als er mit 
den Worten «Ich komme nie wieder, ich 
verspreche es!» das Lokal verlässt, will 
ihm das keiner so recht glauben.

Text: Arthur Fürnhammer
Fotos: Peter M. Mayr

In Wien gibt es nicht viele Lokale – und schon gar kei-
ne Espressos, deren Wände ein Fresko ziert.  Das Café 
Hera hat ein Fresko und viele andere Bilder noch dazu, was 
einen recht eigenwilligen Kunst-Mix ergibt. Ob zeitlos, aus der 
Zeit gefallen oder seiner Zeit voraus: Das Café Hera ist zwei-
fellos ein Unikat.

CAFÈ HERA 

Bier: 3,20
Achterl Weiß: 1,10
Gspritzter Weiß: 1,70
Essen: Toast, Würstel, Sup-
pen und – Frühstück!
Schanigarten: ja
Ambiente: bilderreich, et-
was überladen
Adresse:  
Lustkandlgasse 11
1090 Wien
Tel.: (01) 317 16 82
Web: –
Öffnungszeiten: 9–2 Uhr

Skigebiet gekauft, das er heute noch be-
treibt. Als der Siemens-Standort aufge-
lassen, die über hundert Mitarbeiter ge-
kündigt und der Betrieb nach Ungarn 
verlegt wurde, erwarb Paiković von sei-
ner Abfertigung das Café Hera, das da-
mals zum Verkauf stand und das er bis 
dahin nur gelegentlich betreten hatte. 

Als er die Stammgäste der Reihe nach 
kennenlernte, kam es zu einem uner-
warteten Wiedersehen. Mit einem von 
ihnen, Herrn Christian Kagel, hat er 
sich schon als Jugendlicher auf einem 

Fußballplatz im Liechtensteinpark ge-
matcht. 40 Jahre waren sich die beiden 
seitdem nicht über den Weg gelaufen. 
Herr Kagel, ein Wiener Urgestein, nennt 
Herrn Paiković heute den Koberer (Wie-
ner Dialekt für Wirt) oder auch «das Di-
ckerl da hinten» (hinter der Bar). 

Die Kickerei ist für Herrn Kagel schon 
lange vorbei. Früher, sagt er, «war Ki-
cken mei Leben.» 1975 war er bei der 
Vienna in der Jugendmannschaft, hat 
«zwei Kilo» verdient, ein Batzen Geld 
für damals, für einen Jugendlichen noch 
dazu. Dreimal in der Woche wurde trai-
niert. Sogar in die Wiener Verbandsaus-
wahl wurde er einberufen. Doch als er 
bei der Gemeinde als Kanzleipraktikant 
zu arbeiten anfing und auch unter den 
Freunden immer schlechter über die Ki-
ckerei geredet wurde, war die Profikar-
riere schnell wieder vorbei. Irgendwann 
fing dann seine unheimliche Krankenge-
schichte an: Schenkelhalsbruch, Hüft-
kopfnekrose, künstliche Hüfte, Multi-
ple Sklerose, zuletzt musste ihm eine 
Zehe amputiert werden. «Außer Krebs 
und Aids hob i scho alles ghabt», sagt 
Kagel. «Und Frauenleiden», ergänzt er 
schmunzelnd. 

«Mir brauchaten eigentlich an Möde-
zettl», meint Gina, «so oft samma do»

«Da kann i aushelfen», hakt Gina ein, sei-
ne Lebensgefährtin. Die beiden haben 
sich hier vor etlichen Jahren kennenge-
lernt und kommen fast täglich ins Hera. 
«Mir brauchaten eigentlich an Möde-
zettl», meint Gina, «so oft samma do.» 
Früher hat Gina, die ihr Leben lang als 
Kellnerin gearbeitet hat und mittlerwei-
le in Pension ist, auch einmal kurzzeitig 
hier ausgeholfen. Damals gab es noch ein 
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Tschocherl sind 
anders: Die 
Speisenauswahl 
ist, sollte sie 
einmal über 
Würstel und 
Toast hinausge-
hen, fleischlas-
tig, ohne vege-
tarische 
Alternative und 
weder bio, eth-
no noch slow. 
Tschocherl sind 
deklarierte 
Raucherlokale. 
W-Lan ist darin 
ein Fremdwort, 
genauso wie 
modische Kaf-
feevariationen 
à la Caffè Latte 
und Latte 
Macchiato. 
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Vor Ewigkeiten sang mir mein On-
kel mit tiefer, rauchiger, versoffe-
ner, Tom-Waits-ähnlicher Stimme 
im Niemandsland, in der Pam-

pa östlich von Wien, dieses Lied immer 
wieder vor. Und als dann eines warmen 
Frühsommertages im Dorfe – beim vor-
mittäglichen Einkaufsgang mit meiner 
Oma – durch die offene Eingangstür aus 
dem kleinen Kaffeehaus (oder war es aus 
dem Friseurladen?) die Originalversion 
von «Santo Domingo» erklang, prägte 
sich mir dieses Lied ein für allemal ein. 
Plötzlich stand ich vor der noch immer 
ungelösten Frage: Gefällt mir das Origi-
nal von Wanda Jackson oder die Cover-
version meines Onkel Richard besser? 

Mein Lieblingsschlager bleibt «Santo 
Domingo» aber so oder so. (Der Song 
schaffte im Jahre 1965 übrigens Platz 5 
der deutschen Hitparade und Platz 1 der 
Zeitschrift «Bravo»).

Dann, ungefähr vor zehn Jahren, sagte 
ich zu meiner damaligen Lebensgefähr-
tin während eines Konzerts von Wanda 
Jackson (ihr zweiter Vorname lautet üb-
rigens Lavonne) im Rahmen einer Elvis-
Convention, dass, hätte ich etwas Geld 
zur Verfügung, ich sofort ein Album mit 
der Queen des Rockabilly produzieren 
würde – so begeistert war ich von ihrer 
umwerfenden Stimme. Diese Idee hatte 
etwas später dann auch der etwas finanz-
kräftigere Jack White (White Stripes). 
Vor zwei Jahren holte er Wanda Jackson 
(ganz weg war sie ja nie, sie tingelte zeit-
lebens herum) ins große Rampenlicht 
zurück: «The Party Ain’t Over» (2011) 
hieß das von White produzierte Come-
back-Album. Es beinhaltet Rock’n’Roll-
Klassiker wie «Shakin’ All Over» oder 
«Rip It Up» und ganz tolle Coverversio-
nen von «You Know That I’m No Good» 
(Amy Winehouse) sowie «Thunder On 
The Mountain» (Bob Dylan). Treffsichere 
Produktionsarbeit möchte man White je-
doch nicht unterstellen. Einige der Num-
mern gerieten recht durchschnittlich und 
hätten keineswegs auf dem Album vertre-
ten sein müssen. Und zudem fehlten auch 
ein, zwei schmalzige Lieder, die Wanda 
bekanntlich drauf hat wie nur wenige an-
dere Sängerinnen. Übrigens war Jackson 
nicht nur angetan von der Zusammenar-
beit mit White. In Interviews äußerte sie 
sich recht kritisch über ihn (er sagte im-
mer «Du musst das so machen» oder «Du 
musst das schneller tun»). Egal. Den Weg 
zurück ins große Geschäft eröffneten ihr 
das Album und Jack immerhin.

Kürzlich veröffentlichte die nunmehr 
74-jährige Jackson mit «Unfinished Busi-
ness» (2012) ihr fünfunddreißigstes Stu-
dioalbum. Produzent und Singer/Song-
writer Justin Townes Earle vermied es 
glücklicherweise, Jack Whites Fehler zu 
begehen. Hier wurden exzellente Co-
verversionen gut ausgewählter Klassiker 
und interessante Originale eingespielt. 
Vor allem aber steht Jacksons Stimme 
das ganze Album über zentral, und Earle 

leistete feine Arbeit, indem er bei den 
wilderen Songs Jacksons Vocals nicht als 
schrilles Gekreische rüberkommen ließ, 
sondern gefinkelt die tieferen Frequen-
zen ihrer Stimme pushte. Und die be-
reits auf dem Vorgängeralbum erwarte-
te, uns alle erlösende Ballade findet sich 
endlich hierauf. In «Am I Even A Me-
mory» ist die einstige Queen des Rocka-
billy im Duett mit Earle zu hören. (Üb-
rigens: Wanda Jackson kam in den 50er 
Jahren auf Presleys Anraten hin – Wan-
da und Elvis waren befreundet – zum wil-
den Rockabilly, den das prüde Amerika 
damals von einer Frau natürlich schon 
gar nicht akzeptieren wollte. Davor und 
danach konnte Jackson unzählige Coun-
try-Hits verbuchen.). Das beschwingte 
«What Do You Do When You’re Loneso-
me» stammt von Earl und erinnert frap-
pant an das Sir Douglas Quintett. Und 
folgende zwei Songs möchten keineswegs 
vergessen werden: Der, äh, große Mick 
Jagger sei vor Wanda angeblich auf die 
Knie gegangen, als er ihre unpackbar coo-
le Version des Stones-Klassikers «It’s All 
Over Now» hörte. Und Wandas Versi-
on von «Push over», ein Früh-60er-Nort-
hern-Soul-Song von Etta James, würde 
fürwahr ideal in einen Tarantinofilm pas-
sen. Aufgenommen wurde das Album üb-
rigens in Nashville. Und heuer wird die 
soeben im Entstehen befindliche Biogra-
phie von Wanda Jackson verfilmt!

Diesen Frühling werde ich, nach (ge-
fühlten) zwanzig Jahren, wieder einmal in 
das anfangs erwähnte Nest meiner Jugend 
fahren, um vielleicht doch noch eruieren 
zu können, ob es sich dazumals nun um 
ein Kaffeehaus handelte oder doch um ei-
nen Frisiersalon. Und wenn dann die ers-
ten richtig warmen Sonnenstrahlen des 
Jahres mich erwärmen sollten, dann wird 
wieder Wandas Stimme erklingen. Und 
diesmal mit folgenden unvergesslichen 
Textzeilen: «Just by chance, we did meet 
again, and it carried me back to when, but 
you turned and passed me by, like you saw 
me through strangers eyes. Am I even a 
memory, darling have you forgotten me 
...» Nein, zweifellos nicht! Eines meiner 
Lieblingsalben 2012. Alles Liebe, Richard 
(RIP) & Wanda.

Walter Pontis

Wanda Jackson ist «more than memory»

Die (wieder)auferstandene Göttin des Rockabilly

«Sie sehnten sich so nach der großen Welt, Fernando 
Alfredo und José, sie träumten von Chicago ...»  Unver-
gesslich! An jede einzelne Textzeile des Songs erinnere ich mich 
heute noch ganz genau so, als ob es gestern gewesen wäre. 
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Mick Jagger ging 
angeblich vor ihr in 
die knie: Wanda 
Jackson, Göttin des 
Rockabilly

Ein Gespräch im Café Ritter – nicht das in Mariahilf ist ge-
meint, sondern das gleichnamige Kaffeehaus in der Ottak-
ringer Straße – findet terminlich zwischen den beiden Soy-
fer-Jahren 2012 und 2013 statt. Im Dezember 2012 wäre 

Jura Soyfer 100 Jahre alt geworden. Dass viele Menschen in der 
letzten Hälfte des Jahres 2012 zum ersten Mal Zugang zu Leben 
und Werk des «Dachaulied»-Schreibers fanden, der als 26-Jähri-
ger im KZ Buchenwald vor seiner international erkämpften Ent-
lassung starb, ist zu einem Teil dem Engagements Maren Rah-
manns zu verdanken.

Texte zu vertonen ist für die Schauspielerin ein Vergnügen. 
Da ihre musikalische Fähigkeit nicht zertifiziert ist, hat sie einen 
verspielt-intuitiven Zugang zu Musik, wobei die intensive ana-
lytische und emotionale Auseinandersetzung mit dem Text im-
mer am Anfang steht.

Auf die Frage, ob die Menschen heute unpolitischer sind, kon-
tert Rahmann nach langem Nachdenken, dass sie im Gegensatz 
zu Soyfers Zeit heute vielleicht individualisierter seien. «Es fällt 
den Menschen heutzutage schwer, sich einer Gruppe zugehörig zu 
fühlen. Ich glaube nicht, dass sie deshalb weniger kritisch denken, 
aber politische Forderungen werden eher vereinzelt geäußert. Es 
bringt etwas, wenn Leute sich zusammenschließen, auf die Straße 
gehen und sich gegen das wehren, was sie nicht wollen. Ich weiß 
nicht, ob Menschen nicht genauso politisch sind wie zu Soyfers 
Zeit. Nur: Es äußert sich anders.» 

Kurz kommt der Gedanke auf, dass die Suche nach eigenen Zie-
len die Lösung für aktuelle Probleme sein könnte. Soyfer schrieb 
«Das Lied vom einfachen Menschen», in dem er sich die Frage 
stellt, was das Menschsein ausmacht. Darin skizziert er gekonnt 
den Menschen mit seinen Abhängigkeiten:

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.

Soll der Mensch in uns sich einst befreien,
gibt’s dafür ein Mittel nur allein:
stündlich fragen, ob wir Menschen seien,
stündlich uns die Antwort geben: - nein!
Wir sind das schlecht entworfenes Skizzenbild
Des Menschen, den es erst zu zeichnen gilt.
Ein armer Vorklang nur zum großen Lied.

Ihr nennt uns 
Menschen? War-
tet noch damit!

Diese Songzeilen ver-
wendete Rahmann be-
reits in ihrem ersten selbst 
produzierten Stück «Marie übt 
die Anarchie». Darin wird das be-
rüchtigte Hamsterrad, in dem sich der 
Mensch durch die Arbeit und den Alltag be-
wegt, treffend veranschaulicht. Es geht darum, aus dem Rhyth-
mus des Geldverdienens auszubrechen. «Wer in Sachzwängen 
steckt, nimmt sich nicht richtig wahr. Das ‹Lied vom einfachen 
Menschen› kann motivieren, innezuhalten und sich zu fragen, ob 
man wirklich Mensch ist», so Rahmann. 

Sie schätzt die Wechselwirkung mit dem Publikum und zieht 
den herkömmlichen Bühnen jene Orte zum Theatermachen vor, 
an denen Interaktionen mit den Menschen erleichtert sind. Selbst-
reflexion und intuitive «Baucharbeit» sind Rahmanns Zugänge, 
um Texte tiefer erfassen zu können. Es gibt eine starke Verbin-
dung zwischen ihr und Soyfer, weil sich der Autor kein Blatt vor 
den Mund nahm und an das Menschsein glaubte. Die Musike-
rin findet es wichtig, Soyfers Texte für Heutige verstehbar zu ma-
chen. Hin und wieder verändert sie deshalb mit feinem Updating 
die Originalsprache.

«Die Faust, die Phrase und das Geld. Die drei erobern die Welt.» 
Diese Songzeile aus der «Ballade der Drei» bezeichnet das Übel 
unserer heutigen Zeit treffend –  ohne das Wort Kapitalismus 
zu erwähnen. Das Lied schließt mit dem Satz: «Achtung Euro-
pa, auch du bist gebunden, wir machen dir goldene Kleider und 
Schuh’ und schlagen dich voll Wunden.»

Rahmann ist von Soyfers Beobachtungsgabe, Weitblick und Of-
fenheit in der Sprache begeistert, die Spielraum für Interpretation 
und Optimismus durchblitzen lässt. Die ambivalente, gleichzeitig 
positive Denkweise und Liebe für die Welt drückt der kritische 
Autor sehr intensiv im «Lied von der Erde» aus:

Denn nahe, viel näher, als ihr es begreift,
Steht diese Zukunft bevor.
Ich sah, wie sie zwischen den Saaten schon reift,
Die Schatten vom Antlitz der Erde schon streift
Und greift zu den Sternen empor.
Ich weiß, dass von Sender zu Sender bald fliegt
Die Nachricht vom Tag, da die Erde genas.
Dann schwelgt diese Erde, erlöst und beglückt. 
In Reichtum ohne Maß.

 
«Soyfer verstand, was Agitprop ist. Er fand eine Sprache, die vie-

len leicht über die Lippen kommt», sagt Rahmann abschließend. 
Die humorvolle Schauspielerin liebt es, auf der Straße und an un-
gewöhnlichen Orten zu spielen. Ein Ort ist als Begegnugsraum 
mit Soyfer noch zu kurz gekommen: die Schule. Maren Rahmann 
möchte das ändern. Ein wichtiger Vorsatz fürs neue Jahr.

Text: Ute Mörtl, Foto: Maren Rahmann

«Es bringt etwas, 
wenn sich Leute zu-
sammenschließen 
und sich gegen das 
wehren, was sie 
nicht wollen.» Ma-
ren Rahmann inter-
pretiert Jura Soyfer

BUCH
Seit Dezember 2012 ist die 
Jura Soyfer Edition 2012 
auslieferbar: 1286 Seiten 
in vier Bänden zum Preis 
von zusammen 50 Euro. Zu 
bestellen unter  
mail@soyfer.at

SyMPOSIUM
Am 26. und 27. April 2013 
veranstaltet das Institut 
für musikalische Stilfor-
schung der Universität für 
Musik und darstellende 
Kunst das Symposion «Mu-
sik und Theater im Wider-
stand. 100 Jahre Jura Soy-
fer» im Wiener 
Mozarthaus.

AUSSTELLUNGEN
Die aktuellste Ausstellung 
der Jura Soyfer Gesell-
schaft «Polyphonie der 
Sprachen. Jura Soyfer zum 
100. Geburtstag» wird in 
den beiden Jubiläumsjah-
ren allein in Österreich na-
hezu 100-mal präsentiert. 
Bis 2. Mai 2013 ist im 
Waschsalon Karl-Marx-Hof 
außerdem noch die Soyfer-
Ausstellung «Gehen ma hal 
a bisserl unter» zu sehen.

Die Schauspielerin und Sängerin Maren Rahmann vertonte Jura Soyfer 

Noch sind wir bloß unsre       eigenen Schatten

Einfach Mensch zu sein bzw. zu bleiben ist eine He-
rausforderung.  Aus Griechenland und anderen krisenge-
schüttelten Staaten dringen Nachrichten zu uns, die eine Ver-
rohung menschlicher Beziehungen unter den Bedingungen der 
Verelendung nahelegen. Der Autor Jura Soyfer kannte ähnli-
che Bedingungen in den 1930ern; in seinen politischen Texten 
setzte er sich intensiv mit Menschsein, Menschwerden, Mensch-
bleiben auseinander. Schauspielerin und Sängerin Maren Rah-
mann vertonte einige seiner Lieder. Sie staunt über deren Ak-
tualität – und teilt dieses Staunen mit dem Publikum.
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Seine 50 Mitglieder wirken zur Zeit 
in Alaska, Bhutan, Montenegro, Ni-
ger, Pakistan und Südsudan.  Dabei 
ist der Verein «Architekur ohne Gren-
zen» erst vor zweieinhalb Jahren gegrün-
det worden. Sein Ziel: NGOs und Ge-
meinden, egal aus welchem Winkel der 
Welt, bei der Vorbereitung, Entwicklung 
und Umsetzung von «Architektur mit 
hunanitärem Anspruch» kompetent zu 
unterstützen.

Ende 2004 rollten die Tsunamiwellen 
quotensteigernd durch die Medi-
en. Sie verwüsteten die südostasia-
tischen Tourist_innen-«Paradiese». 

Eine Viertelmillion Menschen ertrank. 
Den Meereswellen folgte die Hilfswelle. 
Ein großer Teil der Gelder floss in den 
Wiederaufbau der 140.000 zerstörten Pri-
vathäuser und öffentlicher Gebäude. Wie 
die Betroffenen acht Jahre später in diesen 
neu errichteten Häusern wohnen (oder 
ob sie überhaupt dort wohnen), interes-
siert die Medien wenig. Dabei könnten sie 
diesbezüglich durchaus einige Skandale 
dokumentieren, was sie ja sonst so gerne 
machen. Zum Beispiel den, dass die Be-
wohner_innen mancher Aufbauprojekte 
nicht im Geringsten in die Einrichtung 
ihrer Häuser miteinbezogen wurden. Eu-
ropäische Architekten wollten Gutes tun 
und versagten aufgrund ihres uneinge-
standenen Eurozentrismus. 

In einer Schweizer Dokumentation ist 
ein Mann aus Sri Lanka zu sehen, dem 
es peinlich ist, es zu erklären: «Die ha-
ben uns eine Toilette mitten ins Haus 
gepflanzt. Das gehört sich doch nicht. 
Man hört jedes Geräusch, wenn man 
die Notdurft verrichtet.» Das erinnert 
mich an den grandiosen sowjetischen 
Spielfilm «Abschied von Matjora», der 
auf dem Roman von Walentin Raspu-
tin basiert. Indigene Sibiriens werden 
zwangsumgesiedelt, weil ihr Dorf nach 
dem Bau einer Staustufe verschwin-
den wird. Das alte Mütterchen kommt 

in eine Stadtwohnung mit integriertem 
Klo. Eine Selbstverständlichkeit für den 
modernen Architekten, für die Alte aber 
eine Katastrophe. Im Dorf stand das Klo 
abseits des Wohnhauses, und niemand 
hörte ihr Pforzen. 

An Bewohner-Bedürfnissen 
vorbeigeplant

Solche Art von Hilfe wollen die Mitglie-
der des Vereins «Architektur ohne Gren-
zen Austria» von vornherein ächten. Die 
aus Rumänien stammende und in Wien 
lebende Architektin Gunda Maurer, die 
im Rahmen dieses von ihr initiierten Ver-
eins ein Architekturprojekt im Südsudan 
betreut, ist nicht besonders irritiert von 
der Frage, ob eine wirklich nachhaltig 
wirksame Entwicklungshilfe nicht den 
Rückzug der westlichen (und neuerdings 
chinesischen) Entwicklungshelfer_innen 
aus ihren Einsatzländern zur Vorausset-
zung habe. «Wo immer unsere Mitglieder 
aktiv sind, ist das erste Prinzip, von den 
Leuten zu lernen.» Andernfalls komme 
es eben zu den Toilettenfehlern. 

In den für die Tsunami-Opfer errich-
teten Häusern, sagt Gunda Maurer, gibt 
es auch andere Beispiele, dass an den Be-
dürfnissen der Bewohner_innen vorbei-
geplant wurde. Viele der nach dem Tsu-
nami gebauten Häuser verfügten plötzlich 
über eine geschlossene Küche ohne Ka-
min – obwohl die Bewohner auf dem of-
fenen Feuer kochen. Dahinter sei freilich 
weniger Ignoranz als vielmehr eine päd-
agogische Attitüde gestanden: Mit dem 
Bau von geschlossenen Küchen sollte er-
reicht werden, dass die Menschen sich an 
andere Arten des Kochens gewöhnen. In 
Südostasien brennen nämlich Jahr für 
Jahr zahlreiche Häuser nieder, wenn das 
Feuer außer Kontrolle gerät. Inzwischen 
haben die meisten dieser Häuser eine 
Küche draußen mit offener Feuerstelle. 
Meine Frage war, ob «Architektur ohne 
Grenzen» mit jeweils einheimischen Ar-
chitekt_innen zusammenarbeite. Gerne, 
aber sie fehlten oft, sagt die Gründerin. 
In Bhutan, wo ihr Verein mehrfach aktiv 
ist, gibt es keine Architekturausbildung. 
Junge Leute, die sich für Architektur 

interessieren, studieren in Indien. «Dann 
kommen sie zurück in die buthanischen 
Dörfer am Fuße des kalten Himalaja und 
stellen Häuser hin, die an das subtropi-
sche Klima Indiens angepasst sind.»

Im Zweimonats-Rhythmus organisiert 
der Verein öffentliche Gespräche über Ar-
chitektur. Am 5. Februar stellt das Schwei-
zer Künstlerpaar Draeger & Holzfeind 
das Buch «Tsunami Architecture» vor, 
aus dem die erwähnten Beispiele stam-
men. Im Buch und ihm gleichnamigen 
Film werden nicht nur solche Fehler do-
kumentiert. Die Rede ist auch von un-
konventionellen Lösungen, die sich als 
echte Treffer erwiesen. Beispielsweise das 
knallbunte Dorf aus Beton-Iglus in Pottu-
vil, Sri Lanka: Ihre Bauweise ähnelt tra-
ditionellen sri-lankischen Häusern nicht 
im Entferntesten. Doch die Häuser ha-
ben das, was die Bewohner brauchen: ei-
nen Herd mit offenem Feuer, die Toilette 
hinter dem Haus, große Wassertanks und 
eine tsunamisichere Konstruktion.

Wann verkaufen die ersten  
Architekt_innen den Augustin?

Seit 2011 existiert der Verein «Architek-
tur ohne Grenzen Austria»; wie das letz-
te Wort im Vereinsnamen andeutet, ist 
er die österreichische Sektion des inter-
nationalen Netzwerks «architecture sans 
frontiéres», das die meisten Aktivist_in-
nen in Spanien und Frankreich hat. Der 
österreichische Zweig hat inzwischen 50 
Mitglieder. «Wir wollen nicht nur Archi-
tekt_innen, Baufachleute und Planer_in-
nen mobilisieren, sondern auch Sozio-
log_innen, Ethnolog_innen oder etwa 
Partizipations-Fachleute, weil menschli-
che Architektur nur mit dieser Interdis-
ziplinarität durchsetzbar ist», sagt Gun-
da Maurer. Eine hohe ethische Haltung 
im Umgang mit lokaler Kultur voraus-
gesetzt, können Architekt_innen in den 
über den Globus verstreuten Projekten 
jene Vorstellungen von ökologischer und 
sozial verantwortlicher Architektur ver-
wirklichen, für die es in Österreich kaum 
freie Räume gibt. Aus der auch unter Ar-
chitekt_innen grassierenden neuen Ar-
mut können sie durch ihr Engagement 

an den grenzenlosen Projekten natür-
lich nicht ausbrechen, im Gegenteil: 
Wenn sie nicht selber Sponsor_innen 
dafür aufzutreiben vermögen, gibt es 
diese Projekte eben nicht. Der Verein 
selber wird von der österreichischen 
Architekt_innenkammer unterstützt. 
Wichtige Kooperationspartner in Wien 
sind die IG Architektur und das Archi-
tekturZentrum Wien (wo es im Juni 
zu einer Ausstellung der «Architektur 
ohne Grenzen» kommen wird). Die 
Stadt Wien meint, der Verein sei nicht 
förderungswürdig.

Dass ein großer Teil der Architekt_
innen in Wien von der Architektur 
nicht leben kann  und dass ihre Kol-
leg_innen Aufträge annehmen müs-
sen, die ihrem Anspruch auf demo-
kratische Planung und menschliche 
Architektur widersprechen, liege lei-
der auch am Fehlen eines solidarischen 
Zusammenhalts in der Branche, meint 
Maurer. Sie sei 1987 aus Rumänien aus-
gewandert und habe im Geiste zwar 
nicht den pervertierten «Kommunis-
mus» der Diktatur, aber die urkom-
munistische Sehnsucht nach Egalität 
mit in den Westen gebracht, sodass sie 
die Diskrepanz zwischen dem Starar-
chitekten X und der prekär lebenden 
durchschnittlichen Architektin Y be-
sonders obszön finde. Obszöner als je-
den Toilettenfehler.

Robert Sommer

Vereinsinitiatorin 
Gunda Maurer im 
Dorf nyeyok im 
Süd-Sudan. Dort 
unterstützt sie 
persönlich den 
Aufbau eines so-
zialen Zentrums, 
das einen Schul-
campus, eine me-
dizinische Station 
und eine Ausspei-
sung umfasst.

Gunda Maurer gründete die Ösi-Sektion der «Architektur ohne Grenzen»

Toilettenfehler vermeidbar
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Wo immer un-
sere Mitglie-
der aktiv sind, 
ist das erste 
Prinzip, von 
den Leuten zu 
lernen.

Kivalina ist ein Dorf auf einer In-
sel im Nordwesten Alaskas, das 
von Inupiats  (indigene Bevölke-
rung) bewohnt wird. Die Inupiats 
sind vom Ursprung her halbnoma-
dische Fischer (Walfänger) und Jä-
ger, sie lebten früher je nach Jagd-
situation und Wetterbedingungen 
in verschiedenen temporären Un-
terkünften. Durch die Ansiedelung 
auf dem langgestreckten Barriere-
riff zwischen der Tschuktschen-See 
und dem Kivalina-Fluss wurden 
die Menschen vor Ort Anfang des 
letzten Jahrhunderts zur radikalen 
Umstellung ihres Lebenswandels 
gezwungen und damit sukzessive 
in die Passivität gedrängt.

Die Gemeinde ist auf Unterstüt-
zung angewiesen, es gibt kaum 
Steuereinnahmen.

Auf der Insel herrscht akuter 
Platzmangel, da das Land durch 
die zunehmende Erosion immer 
kleiner wird. Früher begann im 
Herbst schon der Schneefall, und 
die Flocken machten das Wasser 
zähflüssig, sodass das Meer Kiva-
lina nichts anhaben konnte. Doch 
mit der Klimaerwärmung kommen 

Schnee und Eis immer später, und 
wenn im Herbst die Stürme kom-
men, schlagen die Wellen meter-
hoch und ungebremst gegen den 
Strand. Die Bevölkerung hat Dei-
che aus Fässern gebaut, um die 
Brandung abzuwehren. 2008 hat 
Kivalina 24 Öl- und Energiefir-
men wegen Vorantreibung der 
globalen Erwärmung angeklagt, 
und verlangen Schadenersatz in 
Millionenhöhe für die Umsied-
lung des Ortes. Die Diskussionen 
zur Umsiedlung Kivalinas laufen 
schon seit Jahren und zerteilt die 
Gemeinschaft.

Die Künstlergruppe «Wochen-
klausur» war im Zuge des Re-Lo-
cate-Projektes des Alaska Design 
Forums im August 2012 in Kiva-
lina und hat sich intensiv mit den 
Bewohner_innen und der Infra-
struktur vor Ort auseinanderge-
setzt. Ihr Ansatz ist, die Lebens-
bedingungen im jetzigen Zustand 
zu verbessern, die Gemein-
schaft zu stärken und sich nicht 
mit dem Thema der Umsiedlung 
auseinanderzusetzen.

Dafür haben sie gezielte Ein-
griffe geplant, die mit Hilfe von 
«Agents of Change» umgesetzt 
werden sollen. Eine ihrer Ideen 
war, das bestehende Community 
Center mit Hilfe der Dorfgemein-
schaft umzuplanen und zu bauen. 
Architektur ohne Grenzen fühlt 
sich sehr geehrt, diese Herausfor-
derung annehmen zu dürfen.

Offensichtlich geht es darum, 
das bestehende Community Cen-
ter in ein freundlicheres Gebäude 
umzuplanen, in dem gerne Tref-
fen abgehalten werden und in dem 
die Gemeinschaft neue Motivation 
für ein Zusammenleben und Ent-
scheidungen über ein gemeinsa-
mes Umsiedeln finden soll. Der 
wichtigere Gedanke aber ist der 
soziale und partizipative Prozess, 
der zustande kommt, wenn ge-
meinschaftlich entworfen und ge-
baut wird. Wir wollen den sozialen 
Zusammenhalt der Dorfgemein-
schaft stärken und ihr das gemein-
same Selbstbewusstsein ihrer Kul-
tur zurückgeben.

Quelle: www.arch-og.at

Das Alaska-Projekt von «Architektur ohne Grenzen»
Ein Dorfzentrum und mehr
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die Stimmung in der Berliner Schwulen-
szene zu Beginn der 1930er Jahre und des 
Hitlerregimes. Dabei ist gerade das po-
litisch breite Spektrum bemerkenswert, 
das den Bogen von Kaiserreichromanti-
kern bis Kommunisten spannt. Sogar eine 
Beziehung zu einem Nazi in Uniform ist 
tolerierbar. Auch wenn über allerlei dis-
kutiert wird, anfangs werden die neuen 
Veränderungen durch das Regime ledig-
lich in Hinblick auf eine mögliche Ge-
fährdung der «eigenen Sache» betrach-
tet. Als dem jüdischen Boxer Erich Seelig 
der Titel aberkannt wird, ahnen nur ei-
nige, dass damit eine Grenze überschrit-
ten ist. 

Die anderen unterliegen noch dem 
Trugschluss, dass ihnen nichts gesche-
hen könnte, angesichts der Tatsache, dass 
den Nazis ein homosexueller SA-Chef an-
gehört: Ernst Röhm. Am 30. Juni 1934, 
in der berüchtigten «Nacht der langen 
Messer», als die nationalsozialistische 
Führung Röhm und eine Reihe ande-
rer Funktionäre ausschaltet, wird And-
reas von einem Freund aus dem Schlaf 
gerissen: «Mann, wach auf ... Scheiße!! 
/ Die Republik geht in den Orkus, und 
du denkst nur an deinen kleinen süßen 
Arsch?» – Wenngleich die Bezeichnung 
«Republik» bereits Schimäre ist, die Situ-
ation für die Homosexuellen ändert sich 
schlagartig, nachdem der wahre Grund 
für die Ermordung Röhms (als ideolo-
gischer Störenfried) von den Nazis ver-
schleiert wurde mit der Begründung ei-
ner Verschwörung Homosexueller gegen 
das Regime. Ab nun werden die Homo-
sexuellen zu Freiwild, unter Anwendung 
von § 175. Zu diesem Zeitpunkt gelingt 
es auch Andreas Müller nicht mehr, ei-
ner Verfolgung durch die Nazis zu ent-
kommen. «Die schwarzen Jahre» deuten 
auf wenigen Seiten und in grau-schwar-
zer Koloration die Zeit in den Konzent-
rationslagern an. Mit «Jahre der Tränen» 
schließlich wird die enttäuschende An-
kunft der überlebenden Homosexuellen 
in der Nachkriegsrepublik beschrieben. 

Spröde wirkt die Interviewsituation, 
hier Ende der 1980er angesiedelt, auch 
in «Insel der Männer». Die Intention, zu 
veranschaulichen, dass das Sprechen über 
die eigene Verfolgung als Homosexueller 

die Überwindung zugleich mehrfacher 
Blockaden erfordert, gelingt dabei ästhe-
tisch überzeugender, als subtile Annähe-
rung der Gesprächspartner. «Ihr wisst ja 
nicht, wovon ihr redet!», entgegnet Anto-
nio Angelicola auf die wohlgemeinte Be-
gründung des jungen Interviewers Rocco, 
wie wichtig es sei, über dieses Thema heu-
te zu sprechen: «Nach vierzig Jahren will 
man nicht immer wieder davon reden ... 
Von den Skandalen, den Prozessen, von 
all dem Kummer. Die Familien mussten 
mit der Schande leben.» Die durchgehen-
de Verschachtelung von Vergangenheit 
und Gegenwart, der Erzählung der Ver-
folgungsgeschichte Antonios und der Ge-
spräche während ihrer Autoreise zu den 
Schauplätzen auf der Insel San Domino, 
entfaltet sich als Rekonstruktion einer Be-
gegnung auf gleicher Augenhöhe. 

Anders als in Deutschland und Ös-
terreich gab es in Italien «kein richtiges 
Gesetz», die Homosexuellen wurden als 
«Politische» gehandhabt, in «geheimen 

Gerichtsverhandlungen» verurteilt und 
abtransportiert. Dies war im Sinne Mus-
solinis, der offiziell verlautbarte, in Italien 
gebe es «nur echte Männer». Die italieni-
schen Faschisten verbannten die Homo-
sexuellen auf bewachte Inseln und rissen 
sie dergestalt aus ihren Lebensumstän-
den heraus. 

Der Zynismus des Schauboxens

Was Schmach und Schande überschattet, 
ist in «Insel der Männer» der Schmerz 
der Trennung, der Antonios Erinnerun-
gen erfüllt. In «Der Boxer» wird die Tren-
nung zu seiner großen Liebe, Leah, zum 
zentralen Überlebensgrund für Hertzko 
Haft, der 1939 als 14-Jähriger verhaftet 
und in ein Arbeitslager verfrachtet wur-
de. «Ich klammerte mich an einen ein-
zigen Gedanken: Ich musste Leah wie-
dersehen.» Dieser Gedanke begleitet ihn 
durch die Konzentrationslager Strzelin, 
Auschwitz und Jaworzno. Unter dem 

Schutz eines KZ-Aufsehers war es mög-
lich, dass Haft diese allerschlimmsten Er-
lebnisse (Zwangsarbeit, Kälte, Hunger und 
das Grauen der Verbrennungsöfen) über-
stehen konnte. Der SS-Mann bringt Haft 
dazu, am Schauboxen für die KZ-Offi-
ziere teilzunehmen. Obgleich diese kei-
neswegs seltene Einrichtung in Lagern 
den Boxern eine zusätzliche Ration Sup-
pe einbrachte, gehörte diese Art des ex-
hibitionistischen Kampfsports zugleich 
zu den perversesten und perfidesten Un-
terhaltungsprogrammen von SS-Leuten. 
Das Spektakel war nicht allein sadistisch-
makaber, da es die ausgehungerten, ge-
schwächten Häftlinge (darunter Boxprofis 
wie Unerfahrene) gegeneinander antreten 
ließ. Es zwang die Boxer selbst in eine un-
willkürlich zynische Lage. Es ging um Le-
ben und Tod: Überleben bedeutete, den 
Boxkampf überleben. Bedeutete gewis-
sermaßen, die Brutalität des nazistischen 
Systems zu übernehmen.

Hertzko Haft überlebte. Nach dem 
Krieg boxte er weiter. Zuerst in einem 
Flüchtlingslager, dann auf der jüdischen 
Boxmeisterschaft in München, wo er ge-
winnt. «Ich bin noch da!!!!» Schließlich 
in den USA. Ein zentrales Motiv war da-
bei: Berühmtheit erlangen, um Leah, von 
der er bisher keine Spur fand, zu finden. 
Schließlich nimmt seine Boxkarriere ein 
jähes Ende. 1963, inzwischen verheiratet 
und Vater eines 13-jährigen Sohnes, ge-
lingt es ihm, Leah noch einmal zu sehen: 
krank, gebrochen, dem Tod geweiht. Viel-
leicht war es dieses Wiedersehen, das ihm 
die Kraft für das Versprechen gab: «Eines 
Tages werde ich dir alles erzählen.» 

In dicken streifenartigen Strichen, 
einzig in Schwarz-Weiß, hat Reinhard 
Kleist diese Lebensgeschichte des jüdi-
schen Boxers Haft gezeichnet: Die Strei-
fen der KZ-Häftlingskleidung ist in je-
dem Panel gegenwärtig. Eine großartige 
Comicbiografie.

Martin Reiterer

Annäherungen an den Faschismus mit den Mitteln des Comics

«Vergessene der Geschichte»

Art Spiegelmans «Maus – Geschichte eines Überleben-
den» (1991) hatte einst nicht nur dem Medium Comic 
zum Durchbruch verholfen,  sondern auch die (Un-)Dar-
stellbarkeit des Holocaust herausgefordert, indem er für die 
autobiografische Geschichte seiner durch Auschwitz gegan-
genen Eltern Jüd_innen als Mäuse und Nationalsozialist_in-
nen als Katzen zeichnete. 20 Jahre später zeigt eine neue Ge-
neration von Zeichner_innen, dass eine Annäherung an die 
Geschichte(n) des Nationalismus und Faschismus mit den Mit-
teln des Comics lohnt.

In «Rosa Winkel» des französischen 
Autorentrios Michel Dufranne, Mi-
lorad Vicanović (Maza), Christian Le-
rolle und in «Insel der Männer» von 

Luca de Santis und Sara Colaone erzäh-
len die jeweiligen Protagonisten ihre Ge-
schichten der Verfolgung als Homosexu-
elle während des Nationalsozialismus in 
Deutschland bzw. zur Zeit des italieni-
schen Faschismus. Während die Figu-
ren dieser beiden Comicromane fiktio-
nal sind, setzt «Der Boxer» von Reinhard 
Kleist, wie der Untertitel verrät, «Die 
wahre Geschichte des Hertzko Haft» um. 
Das zugrunde liegende Buch von Alan 
Scott Haft stellt die Lebensgeschichte sei-
nes Vaters dar, die 2009 auf Deutsch er-
schienen ist.

Der Umstand, dass diese Bücher heu-
te herauskommen – das Erscheinen des 
französischen bzw. italienischen Origi-
nals sowie der amerikanischen Vorlage 
liegen entsprechend ein paar Jahre zu-
rück –, ist bezeichnend und geht jeweils 
auf unterschiedliche Weise ins Erzählen 
ein. «Eines Tages werde ich dir alles er-
zählen» – das Versprechen Hertzko Hafts 
im Jahr 1963 an seinen dreizehnjähri-
gen Sohn konnte dieser erst 40 Jahre spä-
ter einlösen. Erst das Gefühl, das Leben 
nach dem Überleben überstanden zu ha-
ben, machte es dem aus Polen stammen-
den Juden möglich, seine unglaubliche 
Geschichte als Schauboxer der Nazis zu 
erzählen. 

«Rosa Winkel» und «Insel der Män-
ner» zeigen hingegen ein bis in die jünge-
re Gegenwart hinein verschwiegenes Ka-
pitel europäischer Geschichte auf. Dabei 
geht es nicht allein um den Umgang mit 

Homosexuellen im Faschismus und Na-
tionalsozialismus, sondern auch darum, 
wie die Beibehaltung einer Gesetzgebung 
(inklusive ihrer Verschärfungen), die zur 
Nazizeit eine systematische Verfolgung 
der Homosexuellen möglich gemacht hat, 
nach dem Krieg deren Rehabilitierung 
bis ins erste Jahrzehnt des 21. Jahrhun-
derts verhinderte. «Die Geschichte», steht 
auf dem Buchdeckel von «Rosa Winkel», 
«die in diesem Buch erzählt wird, ist die 
des § 175 im deutschen Strafgesetzbuch 
und seiner schrecklichen Folgen». Nach 
1945 hatten überlebende homosexuel-
le Männer oder Frauen, die wegen ihrer 
sexuellen Orientierung verfolgt, gefoltert 
und/oder in Konzentrationslager gesteckt 
wurden, keinen Anspruch auf Entschä-
digung oder staatliche Hilfeleistungen. 
Erst 1994 wurde § 175 aus dem Strafge-
setzbuch gestrichen, 2002 fand eine offi-
zielle Rehabilitierung der homosexuellen 
NS-Opfer statt.

Der entsprechende Paragraf im öster-
reichischen Gesetzbuch, § 129Ib, stellte 
nach dem «Anschluss» aufgrund seiner 
offenen Definition eine noch strengere 
Verfolgung sicher. Wenngleich § 129Ib 
1971 abgeschafft wurde, folgten dem Pa-
ragrafen neue homophobe Regelungen, 
die erst 2002 endgültig fielen. Die Aner-
kennung Homosexueller als NS-Opfer 
durch das österreichische Fürsorgerecht 
ließ bis 2005 auf sich warten. 

In «Rosa Winkel» kommt genau dieser 
Umstand zur Sprache. Nachdem Andre-
as Müller mehr als acht Jahre Konzent-
rationslager Sachsenhausen sowie Neu-
engamme überlebt hat, wird sein Antrag 
auf Entschädigung 1945 abgelehnt: «Sie 
werden verstehen, dass die Entschädi-
gung für die echten Opfer vorgesehen ist 
und nicht für Leute, die nach dem Straf-
gesetzbuch Kriminelle sind.»

Die Rolle Röhms

In drei Kapiteln erzählt «Rosa Winkel» 
die Lebensgeschichte Andreas Müllers, 
der – inzwischen in Paris ansässig – als 
junger grafischer Zeichner NSDAP-Plaka-
te für die laufende Wahlkampagne Ende 
1932 entwirft. In monochromes Braun 
getaucht schildern «Die braunen Jahre» 

Michel Dufranne / Milorad 
Vicanović (Maza) / Christian 
Lerolle: ROSA WINKEL. Aus 
dem Französischen von  
Edmund Jacoby. Berlin:  
Jacoby & Stuart, 2012

Luca de Santis / Sara Colao-
ne: INSEL DER MäNNER. 
Aus dem Italienischen von 
Resel Rebiersch. Mit einem 
Essay von Andreas C. Knig-
ge. München: Verlag 
Schreiber&Leser, 2010

Reinhard Kleist: DER BO-
xER. Die wahre Geschichte 
des Hertzko Haft. Nach dem 
Buch «Eines Tages werde 
ich alles erzählen» von Alan 
Scott Haft. Hamburg:  
Carlsen Verlag, 2012

Von den «brau-
nen Jahren» zu 
den «Jahren der 
Tränen» erzählt 
«Rosa Winkel» die 
Geschichte der 
Verfolgung und 
des Überlebens 
eines schwulen 
Mannes in der 
nazizeit
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Der erste Versuch, Stefanie Sourial im 
Augustin zu porträtieren, scheiter-
te, weil die 1981 geborene Künstle-
rin in London war, um Theater zu 

spielen. In Krems aufgewachsen, absol-
vierte sie, mit 14, 15 vom Donaufestival auf 
nicht traditionelles Theater angejunkt, die 
Performance-Schule Ecole Jacques Lecoq 
in Paris. In freundschaftlichem Kontakt 
mit den Kolleg_innen von damals spielte 
sie in der Hauptstadt des Vereinigten Kö-
nigreichs Theater, eine in der Nacherzäh-
lung an einem Jänner-Wintermittag im-
mer noch «surreal perfekte» Erfahrung. 
Alle Vorstellungen des Work in Progress 
ausverkauft und der Eindruck einer Szene-
rie, in der Publikums- und Medienöffent-
lichkeit aktiv und offen auf der Suche nach 
Neuem sind, samt Förderstrukturen, die 
dem zuarbeiten. Im Sommer geht’s wei-
ter, das Stück abschließen und auf Festivals 
aufführen, unter anderem in Edinburgh. 
Dabei versucht Sourial gerade mit Nach-
druck in Wien anzukommen, steht 2013 
für sie im Zeichen der Konsolidierung auf 
mehreren Ebenen. Unweit ihrer Wohnung, 
die sie sehr mag und – mangels Budget – 
mit Fundstücken gerade möbliert, erzählt 
sie im Phil an der Gumpendorfer Straße, 

Musikarbeiter unterwegs … mit einer Ukulele um die Welt

Der Sound des großen Fahrwell

Das Werk der Musikerin Stefa-
nie Sourial ist noch schmal, aber 
schon substanziell. Nach einem Mi-
nialbum arbeitet die Künstlerin an 
neuen Songs.

in der schönen Umgebung von Platten, 
Büchern und Filmen von den – materi-
ellen und motivationstechnischen – Lö-
chern zwischen den Projekten und davon, 
dass Geld, wie für so viele Künstler_in-
nen ohne fixe Engagements, ein Thema 
ist. Aktuell steht das Erarbeiten neuer Lie-
der im Vordergrund, sie sitzt gerade an 
einem Text, der sich auch aus der Erfah-
rung dieses Wiederkommens speist und 
der Wahrnehmung der Freund_innen, die 
hiergeblieben und weitergekommen sind. 
«Irgendwas hab’ ich verpasst», sagt sie la-
chend, «die sind erwachsen geworden und 
ich nur alt.»

Klavier und Ukulele 

Stefanie Sourials Vater stammt aus Ägyp-
ten, ihre Mutter ist Halb-Italienerin, Halb-
Österreicherin, nach Krems hat es die Fa-
milie verschlagen, weil für den Arzt nur 
dort eine eigene Praxis zu finden war, die 
Erfahrungen mit den lieben Kolleg_innen 
zuvor in einem Wiener Krankenhaus waren 
nicht so knusprig. Was sich in den Schuler-
lebnissen Stefanies widerspiegelt, für ihre 
Schwester, «die noch dunklere Haut hat», 
oft noch unangenehmer als für sie selbst. 
Neben einem Alltag, den sie sich als Kind 
zur Inszenierung stilisierte, samt häufigen 
Kostümwechseln, von der Mutter wohlwol-
lend wahrgenommen, gab es ein Klavier, 
an dem sie stundenlang spielte. Gelernt 
wurde das Instrument wohl, wobei Souri-
al ihrem Gehör mehr und grundsätzlicher 

vertraute als den aufgeschriebenen Noten. 
Im Chor im musischen Zweig der Schule 
sang sie Alt, mit den Buben. «Alles was ich 
mach, kann ich nicht gscheit», formuliert 
sie. Reisen ins Ausland waren durch die Fa-
milie begünstigt, schon als 12-, 13-Jährige 
formulierte und betrieb sie Projekte mit 
Freund_innen außerhalb Österreichs, was 
ihre Biographie weiter durchziehen und 
prägen sollte. Darunter ein «Sozialprojekt» 
in Kairo, aus der Arbeit mit Müll leitete sie 
nach Wien zurückgekehrt die Kompetenz 
ab, für die MA 48 Straßen zu fegen, auch 
weil es der einzige sich bietende Job war, zu 
dem sie einen Bezug hatte. «Damals habe 
ich mehr verdient als jetzt, und das mit 
einem Stundenlohn von 4 Euro 60.» Vor 
gut 3 Jahren, noch knapp vor dem Uku-
lele-Hype, verfiel sie auf das Instrument, 
«weil es nur 4 Saiten hat und leicht zu ler-
nen war», schrieb und spielte – mit einer 
Tenorukulele, um exakt zu sein – damit 
ihre wunderbaren Songs und dockte über 
das soziale Umfeld – sie lebte in einer WG 
mit Veronika Eberhart, heute bei Plaided 
und Solo-Musikerin tätig – an die D.I.Y.-
Szene mit queer-feministischem Einschlag 
an. Ein Resultat davon ist Stefanie Sourials 
erster Tonträger, die 2011 bei Fettkakao er-
schienene CD «Amsterdam» mit 6 Liedern. 
Von Opener «Super Mario» mit den Zeilen 
«And it all makes me tired, and it all makes 
me mad, I wanna be fired, I wanna go back 
to bed» («fired» auch als «freier» zu hören 
…) über das wunderbar ungeschützte Lie-
beslied «Inside Beside» («and when you 
smell like me …»), das befreiende «Mas-
turbate» bis hin zum abschließenden Ti-
telstück «Amsterdam», das nur mit Stim-
me «mei Madl» dazu auffordert, doch nicht 
nach Amsterdam zu fahren, sondern statt-
dessen nach Hallein und dort zu «tanzen, 
so lang du willst, die ganze Nacht». Herz-
erwärmend, so wie die CD eines der viel-
leicht übersehenen Prunkstücke des jün-
geren Wiener Musikschaffens ist, dessen 
Entdeckung sich lohnt. Stimme und Te-
norukulele sind unverändert Sourials In-
strumentarium für die im Entstehen be-
griffenen neuen Lieder, zusätzlich arbeitet 
sie mit einer Loopstation. Bleibt zu hoffen, 
dass Stefanie Sourial so in Wien ankommt, 
wie sie sich das wünscht und dann anders 
wieder fortfahren kann. Das große Fahr-
well geht weiter.

Rainer Krispel

Stefanie Sourial, «Ams-
terdam» (Fettkakako, 
2011)
https://soundcloud.com/
stretzensnog

Zwei Sourials, zwei 
MAs, keine Ukulele
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Schmerzende Därme

Wilma ist sechsundvierzig, frisch 
getrennt von ihrem langjährigen 
Ehemann und in eine kleine Woh-

nung in Augenhöhe des Mietshauses am 
Rande der Stadt gezogen. Nicht weil sie 
dort hinwollte, sondern weil der ehema-
lige Ehemann es empfohlen, ja, in die 
Wege geleitet hat und weil Wilma sich 
immer schon fügte. Weniger aus Demut, 
als weil sie es ja auch nicht besser wuss-
te. Und es wird schon stimmen, wenn Wal-
ter es so sagt. 

Aber das Haus ist kein Haus, sondern 
ein Körper, und das Treppenhaus kein 
Treppenhaus, sondern schleimiges Ge-
därm, durch das Wilma sich drängen 
muss, wenn sie – immer seltener, meist 
nur noch, um nicht zu verhungern – die 
Wohnung verlässt. Das Haus ist schmut-
zig, der Schmutz kommt durch die Rit-
zen, und der Lärm erst!, er dringt durch 
den Postschlitz in der Eingangstür, den 
Wilma verklebt und verstopft, damit da 
nur noch sie ist mit ihren meterlangen fi-
ligranen Zeichnungen. Bis auch die Zeich-
nungen verrückt werden, Schmutz und 
Blut aus ihnen quillt und Wilma kaputt-
machen wollen.

Wilma setzt sich zur Wehr. Sie putzt, so 
viel sie kann, sie meidet die Nachbar_in-
nen, denn sie weiß, dass sie «Mörder und 
Irre» sind «und [ich] muß sie, wenn ich ih-
nen im Treppengehäuse begegne, grü-
ßen, um mich nicht in Lebensgefahr zu 
bringen». Sie versucht erst, der Hausver-
waltung näher zu bringen, dass sie in Ge-
fahr ist, doch die weist sie ab. Sie dichtet 
die Wohnung ab, aber der Schmutz und 
die Geräusche, das Hämmern und Schar-
ren und Kratzen wie mit Eisenfingern las-
sen sich nicht aussperren. Und Walter, 
der zu Besuch kommt, wenn sie ihn dann 
endlich hineinlässt, glaubt gleich, dass 
da etwas nicht stimmt. Mit Wilma. Dabei 
stimmt mit ihr alles. Was nicht stimmt, ist 
der Rest der Welt.

Katharina Höcker schreibt in drei Tei-
len – betitelt «Nein», «Schon immer» und 
«Verrückt» – die rasante Geschichte der 
Verletzbarkeit von einer, der alles so nahe 
geht, als käme es durch ein riesiges Mik-
roskop und einen maßlosen Verstärker. 
Die nicht recht weiß, wem sie trauen kann 
außer sich selbst. Die Dinge sieht, die an-
dere nicht sehen – was noch lange nicht 
bedeutet, dass sie nicht existieren. Illus-
triert mit «Mietshauskörpern» von Sabi-
ne Wilharm.

Lisa Bolyos

Katharina Höcker
In einem 
Mietshauskörper
Illustriert von Sabine 
Wilharm
Achilla Presse, 2002, 
Euro 18,50
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Ruinen und Schutthaufen präg-
ten das Straßenbild der Lo-
wer East Side am südöstlichen 

Ende Manhattens in den 1970er-
Jahren. Die Stadt New York war 
pleite, ganze Viertel vollkommen 
verwahrlost. Es gediehen Kakerla-
ken, Ratten und Kriminalität. Wer 
etwas «auf sich hielt», kehrte der 
Stadt den Rücken, der Big Apple 
war out. Dennoch oder gerade des-
wegen zog die Lower East Side jun-
ge, mittellose Künstler_innen an. 
Die Mieten waren niedrig, und da 
ohnehin schon alles den Bach run-
tergegangen war, konnten sie auch 
mehr oder weniger tun und las-
sen, was sie wollten. Gerade eben 
hatte Punk mit maximal drei Ak-
korden seinen Platz in der Musik-
welt erobert, doch eine neue Be-
wegung ging noch weiter, Akkorde 
und Harmonien wurden verwor-
fen, als No Wave wurde der disso-
nante neue Sound bezeichnet. Ein 

Etikett, das die unterschiedli-
chen Gruppen und Performer_
innen von außen aufgedrückt 
bekamen. Aber mit dem «No» 
hätten sich die Protagonist_in-
nen des uneinheitlichen Stils 
alle identifizieren können, meint 
No-Wave-Ikone Lydia Lunch in 
Céline Danhiers Dokumentarfilm 
«Blank City». Jeder hätte einfach 
das gemacht, was er oder sie nicht 
gekonnt habe, meint ein_e der In-
terviewpartner_innen Danhiers; 
Schauspieler_innen hätten mu-
siziert, Musiker_innen Filme ge-
macht usw. Das Filmschaffen der 
No-Wave-Generation und das 
später noch radikalere Cinema of 
Transgression sind das Thema des 
ersten Films der gebürtigen Pari-
serin Danhier. Aus einer Unzahl 
von Ausschnitten der grobkörni-
gen Œuvres von Amos Poe, Jim 
Jarmush, Beth und Scott B, John 
Lurie, John Waters, Sara Driver 

und vielen mehr sowie Interviews 
mit Regisseur_innen, Schauspie-
ler_innen, Musiker_innen (Steve 
Buscemi, Thurston Moore, Deb-
bie Harry …), die sich alle in den 
1970er und 1980er-Jahren im No 
Wave bewegten, kreierte Danhier 
einen überbordenden Mix an Bil-
dern, Tönen und Gesprächen. Zu 
viel, um alle Informationen, Per-
sonen, Filme geistig aufzunehmen, 
aber ein faszinierendes Sammelsu-
rium, das die Lust, selbsttätig zu 
No Wave auf Recherche zu gehen, 
anfacht.

JL
ab 25.1. im Schikanederkino
www.schikaneder.at
www.blankcityfilm.com

No-Wave-Kino und Cinema of Transgression

Ruinenstadt als Kunst-Brutkasten

Einerseits: Wer nichts wagt, der 
nicht gewinnt. Andererseits: 
Wer nichts wagt, kann auch 

nicht scheitern. Und auch: Wer ge-
scheitert ist, hat zumindest etwas 
gewagt, ein Projekt in Angriff ge-
nommen, Energie, Zeit, Geld usf. 
investiert. Die Menschen, deren 
Filme im Programm des Festivals 
des gescheiterten Films vorgeführt 
werden, haben kinematographi-
sche Werke geschaffen, die das 
Licht der Öffentlichkeit via Lein-
wand oder Bildschirm nie erreicht 
haben. Kein Festival, kein Verleih, 
keine TV-Anstalt wollte die Strei-
fen zeigen. Zu lang, zu kurz, zu 
komplex, zu langsam, zu traurig, 
einfach nicht das, was Zuschauer_
innen gewohnt seien, heißt es in 
den Ablehnungsschreiben. Meist 
können die Filmemacher_innen 

über die Gründe der Ablehnung 
nur spekulieren – Jurys und Pro-
grammverantwortliche machen 
sich üblicherweise nicht die Mühe, 
zu begründen, warum eine Arbeit 
nicht ihr Wohlgefallen findet. Das 
hat vielleicht mit Arbeitsüberlas-
tung und weniger mit der Quali-
tät der Streifen zu tun. Es sind Fil-
me aller Stile und Genres, die das 
Wanderfestival, das heuer von 8. 
bis 14. 2. in den Breitenseer Licht-
spielen Station macht, unter dem 
Motto «Wir scheitern voran» prä-
sentiert. Im siebenten Jahr des Be-
stehens zieht das Festival mit ei-
ner «Best of & Co. Staffel» durch 
die Lande, im Gepäck z. B. Oli-
ver Göbels «Beruf Lobbyist. Vom 
Umgang mit Macht», ein Intervie-
wfilm – ein potenzieller Verleiher 
beanstandete, dass nur Köpfe zu 

sehen seien und man nichts über 
das Privatleben der Lobbyisten er-
fahre. Den Alltag von Telefonist_
innen bei Radio Bayern 1 doku-
mentiert «Den Hörer in der Hand» 
von Tom Kimmig. Das bayrische 
Fernsehen zeigte Interesse an der 
Doku, nahm sie aber wieder vom 
Programm und entließ alle am 
Film beteiligten Telefonist_innen. 
Auch Christina Kinne konnte mit 
ihrem Diplomfilm «Miss Lucifer» 
nicht reüssieren, Blasphemie lau-
tete der Vorwurf ihres Professors 
an der Filmhochschule. Auf dem 
Festival des gescheiterten Films er-
fährt das Fantasy-Melodram seine 
verspätete Premiere.

Jenny Legenstein

www.der-gescheiterte-film.de
Wien, BSL, 8.–14. 2.

Festival des gescheiterten Films zu Gast in Wien

Auswahlkriterium: Misserfolg

B I B L I O T I C k
Aus nichts etwas neues schaffen: no 
Wave hatte auch no Money. notfalls 

wurde das nötige Filmequipment 
einfach gefladert.
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WILFRIED
«Tralalala» (CD)
(Monkey Music)
www.wilfriedscheutz.at

«Von de Berg muasst singan» und «in da 
eiganen Sproch», das war und ist für Wilfried 
unverrückbar wie der Dachstein – seit im-
mer. Egal in welcher Spielart. Landler, Disco, 
Rock bis New Wave. Alpen-Punk war sein, ihm 
verliehener Stempel. Dann kam der Gleich-
klang, und Sturschädl Wilfried zog sich zu-
rück, um sich mit 4Xang-A-cappella abzu-
grenzen. Das letzte Wilfried-Album ist schon 
gar nicht mehr wahr. Zwischendurch immer 
wieder einmal «Highdelbeeren» auf irgendei-
nem Stadtfest. Sohn Hanibal, selbst Musiker 
bei den wunderbaren 5/8erl in Ehr’n, hat den 
Papa noch einmal überredet und ihn gleich 
dazu neu gewuchtet. Den Berg verschoben? 
Nein. Nur ein bisserl. Wilfried runderneuert 
schaut jetzt so aus: neue Band (bis auf Lang-
zeitbegleiter Heinz Jiras), alles große Musiker, 
die sich sehr zurücknehmen. Die Kost: erdi-
ges Wurzelgemüse, sparsam instrumentiert. 
Ganz vorne, ganz ungeschützt nimmt Wil-
frieds immer noch unpackbare Kratz-Stim-
me den Platz ein, den sie benötigt. Aufge-
nommen von David «der Rubin» Müller (Die 
Strottern), wird sich «Tralalala» als die «Klos-
terneuburg-Recordings» in den Wilfried-Ka-
talog einordnen.

SCHEINER
«De Waund» (CD)
(Studio Deluxe)
www.scheinermusik.at

«Wia er mia am Oasch geht», gemeint ist 
der Mozart – ein wunderbarer Einstieg in ein 
Werk. Philip Scheiner, Radiomacher und Ö1-
Stimme, gibt mit «De Waund» sein Debüt als 
Musiker. Scheiner singt in der Sprache sei-
nes Wohn-Bezirks Ottakring, in Gemütslage 
Dunkelgrau. Ganz Wien. Trotzdem nicht Wie-
nerlied. Auch Liedermacher klingt irgendwie 
«gschissn», um in der Sprache zu bleiben, 
aber quasi in der Tradition. Scheiner lässt den 
«Grantscheam» (ständig Übelgelaunter) raus-
hängen. Das gelingt ihm formidabel, ohne 
dabei ins Derbe abzudriften. Sparsam, zeit-
gemäß instrumentiert reiht sich Philip Schei-
ner in eine gerade boomende Szene (Ernst 
Molden, Der Nino aus Wien, Raphael Sas) ein. 
Und wenn der Nino der Heller und der Sas der 
Danzer sein sollen, dann ist der Scheiner der 
Hirsch. Ottakringer-Blues, nicht von gestern, 
sondern ganz in der Zeit. 

lama

magazin

 VOLLE KONZENTRATION
Demokrazijahr 2013
Niederösterreich, Tirol, Koroška und ganz Österreich wählen 
2013 wieder ihre repräsentativen Spitzen. Das heißt dann 
Demokratie. Dass nicht alle wählen dürfen und dass ein Zet-
terl mit Kreuzerl noch keine gelebte Demokratie ausmacht, 
weiß auch das Wienwoche-Team, das im September 2013 
zum zweiten Mal kulturelle Projekte für ein besseres Leben 
versammelt – diesmal zum Thema «demokrazija-ja-ja ...». 
Einzelpersonen und Projektgruppen, die die Demokratie 
prüfen, einfordern, herausfordern oder utopisch entwer-
fen wollen, können sich mit einer Projektbeschreibung bei 
der Wienwoche ums Mitmachen bewerben.
Einreichungen bis 25. 2. per E-Mail an: ausschreibung@wienwoche.org 
Mehr Infos unter: www.wienwoche.org

Konzerte gegen die ewige Ausgrenzerei
Seit mehr als zwei Monaten wird im Stadtraum von Wien 
mittlerweile gegen unhaltbar lange Asylverfahren, schlech-
te Unterkünfte und fehlenden Raum für die Entfaltung ei-
nes selbstbestimmten Lebens protestiert. Um die Flücht-
lingsaktivist_innen in der und um die Votivkirche finanziell 
und lautstark zu unterstützen, findet Ende Jänner im WUK 
ein ganzes Line-up an guten Konzerten statt: Bulbul, Con-
septagons und The Bandaloop geben sich die Ehre, es 

darf wild getanzt, laut gesungen und reichlich gespen-
det werden.
30. 1., ab 19 Uhr
WUK, Währingerstr. 59, 1090 Wien
Eintritt: empfohlene Spende: € 10,–/15,–

Art & AIDS
HIV/AIDS ist nicht nur eine Krankheit, sondern auch eine 
ideologische Begrifflichkeit. Welche Wahrnehmungen, wel-
che Vorstellungen gibt es davon nach knapp dreißigjähri-
ger Auseinandersetzung? Welche Rolle spielt Rassismus in 
der AIDS-Charity? Was haben die «Dritte Welt» und schwu-
le Männer in HIV/AIDS-Debatten für Parts einzunehmen? In 
ihrer Ausstellung «AIDS/HIV als (andere) Form der Gouver-
nementalität» forschen die Kuratoren Ivan Jurica und Mil-
tiadis Gerothanassis nach, was das Reden über AIDS und 
die Arten, mit AIDS und dem Wissen darüber umzugehen, 
mit Macht und Machterhalt zu tun haben. Ausstellung und 
Rahmenprogramm laufen noch bis 22. Februar. 
Ausstellung: IG Bildende Kunst
Gumpendorfer Straße 10-12
1060 Wien
Dienstag, Mittwoch: 13-18 Uhr
Donnerstag, Freitag: 10-15 Uhr

Das österreichische Filmmuseum zeigt Filme aus der DDR

Zwischen Propaganda und Kritik

Zwei unterschiedlichen Vertretern des DDR-Ki-
nos widmen sich Retrospektiven des Filmmuse-
ums: dem international anerkannten Regisseur 

Konrad Wolf und den umstrittenen Dokumentaris-
ten Walter Heynowksi und Gerhard Scheumann. 
Mit dem SED-Regime standen sie alle auf gutem 
Fuß; Wolf war u. a. Präsident der Akademie der Bil-
denden Künste. Heynowski und Scheumann genos-
sen Reisefreiheit und durften ihre eigene Produkti-
onsfirma H & S gründen. Doch während Letztere 
ihre Tätigkeit erklärt in den Dienst der Propagan-
da stellten und dabei vor Manipulation und ext-
rem einseitiger Darstellung nicht zurückschreckten, 
setzte sich der überzeugte Sozialist Konrad Wolf dif-
ferenziert mit seinen jeweiligen Themen auseinan-
der. Sei es die NS-Vergangenheit («Sterne», «Ich war 
neunzehn»), Leben im sozialistischen Staat («Der 
geteilte Himmel») oder die Frage nach gesellschaft-
licher Relevanz von Kunst («Goya»). Und setzte sich 
mitunter zwischen alle Stühle. Dass «Sterne» (1959) 
– nicht nur die am Himmel, sondern auch die auf 
Rangabzeichen und jene, welche Jüd_innen tragen 

mussten – im Cannes-Bewerb lief, war konserva-
tiven BRD-Kreisen ein Dorn im Auge. Im Kopro-
duktionsland Bulgarien wurde der Film boykottiert, 
die Verbrechen der Nazis würden beschönigt, hieß 
es. Der Film erzählt von der politischen Bewusst-
seinsbildung eines Wehrmachtssoldaten. NS-Gräu-
eltaten müssen nicht plakativ dargestellt werden, er-
schreckend sind auch Gleichgültigkeit oder dass ein 
«gemütlicher» Offizier Menschen lächelnd in den 
Tod schicken kann. Vor dem Ablichten menschli-
cher Abscheulichkeit hatten Heynowski und Scheu-
mann keine Hemmungen, meistens war es der ka-
pitalistische Westen, den sie als Ursprung allen 
Übels anprangerten. Westdeutsche Söldner im Kon-
go, der Vietnamkrieg, der Sturz Allendes in Chile 
boten Material genug für die Untermauerung die-
ser These.

JL

Das Filmmuseum zeigt Filme von Konrad Wolf von 25. 1. bis 6. 2. 
und Arbeiten von Heynowski & Scheumann von 30. 1. bis 6. 2.
www.filmmuseum.at
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Deutschland ohne Stunde null – «Ich war 
neunzehn» konrad Wolfs autobiografi-

scher Film über das kriegsende.
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ILVon hier nach dort
 Texte zum Anderswo

Bis vor Kurzem wusste ich nichts an-
zufangen mit der Redewendung, 
dass etwas aus der Zeit gefallen sei. 
Erst jetzt, wo ich mit einigem Ab-

stand auf meine Wanderung schaue, die 
mich von Wien über Neusiedler- und Plat-
tensee, Székesfehérvár und Esztergom nach 
Budapest geführt hat, erkenne ich, dass ich 
an diese Reise denke, als wäre sie die Reise 
eines Anderen. Schritt für Schritt und Satz 
für Satz muss ich sie neu zusammenfügen, 
muss die Teilchen vor mir ausbreiten und 
nummerieren, als Archäologe meiner eige-
nen Erinnerung. Und langsam beginne ich 
zu verstehen, dass wirklich ich es war, der 

sich 620 Kilometer zu Fuß durch Österreich 
und Ungarn bewegt und in der Donau-Au 
unter ein paar Weiden geschlafen hat, dass 
wirklich ich bei Tömörd nur knapp einem 
Jäger entgangen und in Zalaszántó, nahe 
dem ungarischen Kurort Héviz, unerwartet 
auf das größte buddhistische Heiligtum Eu-
ropas gestoßen bin. Dieses Ich aber bin auch 
nicht ich, ist vielmehr ein Abenteurer, des-
sen Leben ich vier Wochen lang imitiert 
habe.

Anderswo
Ein Geschäftsschild in Budapest: ‹Istanbul›
Eine Reklameleuchtschrift: ‹Venezia› kurz danach
Eine Friedhofumzäunung mit bröckelnd römischem Torbogen
An der Stadtausfahrt mit Blick in abenddämmernde Farben
Helles Gelb am Horizont, vor dem Pappeln
Noch tiefschwarze Umrisse um feindurchbrochene Flächen sind
Etwas wie Erinnerungen umspielen
Woran, wenn nicht an deren Rauschen 
Und an den Regen, anderswo, der durch Äste tropft

Iris Gerber

Wien – Bratislava –  
Székesfehérvár – Budapest
Ein Reisebericht (Teil 1)

Fortsetzung auf Seite 32
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Weggegangen bin ich im Traum, schläf-
rig, mit kurzem Blick, den Anschluss ver-
säumend und dann allein am Busbahnhof 
Donaustadtbrücke wartend, Asphalt unter, 
Beton hinter, Wolken über mir: Regen 
kündigte sich an, kam aber nicht. Dafür 
aber nach einer Stunde der nächste Bus. 
Ich fuhr also in Richtung Lobau und stieg 
am Ölhafen aus, der östlichsten Station des 
öffentlichen Wiener Stadtverkehrs. Durch-
querte das Öltank-Lager der OMV und er-
reichte den Marchfelder Damm, dem ich 
für die nächsten zwei Tage folgen würde. 

Nachdem ich ein paar Kilometer ge-
gangen war, bog der Weg nach links Rich-
tung Schönau ab. Der Damm aber lief ge-

rade weiter. Und ich dachte, dass ich nun 
gar keine Lust auf dieses Schönau hätte, 
keine Lust auf Autoverkehr oder auf Frau-
en mit Einkaufstaschen, keine Lust auf säu-
berlich gepflegte Blumenbeete und ma-
kellose Ortsstraßen, und ging, wenngleich 
hier auch kein richtiger Weg mehr zu sein 
schien, auf dem Damm weiter. 

Der nach weiteren zwei Kilometern ab-
rupt endete. Ein kleiner Abhang führte zu 
einem Bach, der mir den Weg abschnitt. 
Links von mir sah ich Sumpf, rechts das 
breite Flussbett der Donau. Und ich war, 
während ich mich zugleich ein wenig är-
gerte, dankbar für diese erste Gelegenheit 
zu einem Abenteuer, fühlte etwas in mir 
aufleben vor Nervosität und Freude, und 
kletterte den Steilhang hinunter. Blieb dort 
und da mit dem Rucksack hängen, dornige 
Zweige zerkratzen mir Handrücken und 
Waden, und gerade das war ein so schönes 
Gefühl. Zog meine Schuhe aus, schnallte 
den Rucksack ab und hielt ihn, während 
ich den Bach furtete, über meinem Kopf. 

– Nun würde ich gern sagen können, das 
Wasser sei eisig gewesen, es habe mir die 
Beine davonzureißen gedroht, neben mir 
seien die Forellen aufgegangen; würde gern 
sagen, ich habe diesen Fluss furten müs-
sen, um weiterzukommen, würde all das 
gern sagen und muss doch zugleich über 
mich lachen. Wenn mich jemand beobach-
tet hätte, ich wäre auch von ihm ausgelacht 
worden für meine Abenteurergesten, für 
die Ernsthaftigkeit, mit der ich durch das 
Wasser watete (als Kinder haben wir in ge-
fährlicheren Bächen gespielt), dass ich 
meine kurzen Hosen noch hochgekrempelt 
und den Rucksack über den Kopf genom-
men hatte, wo mir das Wasser doch kaum 
bis an die Knie reichte. Und als ich abends 
dieses erste Erlebnis in meinem Tagebuch 
vermerken konnte, war ich trotzdem so 
froh und so stolz: Endlich wieder etwas er-
leben, das man auch fühlen konnte! 

Mein Tagebuch quillt über vor Begeiste-
rung für alles, was mir an diesem ersten 
Tag begegnet war. Und immer wieder ist 
ein Wort zu lesen: «berührt». Ich sei be-
rührt von der Weise, wie die jungen Wei-
den vom Boden aufschössen und die üppi-
gen Sträucher durchzuwachsen versuchten, 
berührt vom Flattern der Stare in den Bäu-
men, berührt vom tausendfachen Grün der 
Blätter, vom Anthrazitbraun der Baum-
stämme, von den beschatteten Winkeln des 
Waldes, tiefschwarz (wie ein dunkles Ver-
sprechen), berührt schließlich von einer 
Begegnung mit einer Großmutter und ih-
rer Enkelin, die vor mir dahinspazierten, 
mich nicht kommen hörten und furchtbar 
erschraken über mein plötzliches Auftau-
chen, zuerst das Mädchen, dann, durch das 
Erschrecken der Enkelin erschrocken, auch 
die Großmutter, die das Mädchen im Af-
fekt an sich riss und es zum Schutz 
umarmte.

Am nächsten Tag kam ich nach Hain-
burg, ging weiter bis Wolfsthal und auf die 
Hundsheimer Berge zu, die letzten Erhe-
bungen vor dem Beginn der pannonischen 
Ebene. Mein Weg endete aber schnell an 
einem Zaun, und ich sah ein gelbes Schild: 
«Jagdübungsgebiet, betreten nur gestattet 
von dann bis dann, Verlassen des markier-
ten Weges verboten». Über eine Doppellei-
ter überstieg ich den Zaun, ging der 

Markierung entlang und hatte den Weg 
auch schon verloren. Ging also einen un-
markierten Weg weiter: eine Forststraße, 
übersäht mit kleinzerbrochenem Holz auf 
durchwühltem Boden. Solche Hinterlas-
senschaft kannte ich nur aus meiner Zeit 
beim Militär, wenn wir mit unseren Pan-
zern herumgefahren waren. Dann sah ich 
Schießstände. Und Stiefelspuren. Keine 
Stelle, auch nicht abseits der Forststraße, 
die nicht aus Erdhäufchen und Erdgruben 
bestand, überall zerfledderte Blätter, zer-
trampelte, zerbrochene Äste. Schwach aus-
getretene Pfade zogen sich quer über den 
steilen, bewaldeten Hang und manchmal 
waren seltsame Kuhlen im Boden zu se-
hen. Ich kletterte den Hügel hinauf, denn 
mitten im Wald war eine Lichtung, die sich 
aber als dicht bewachsen herausstellte, und 
so war auch dort kein besseres Fortkom-
men. Dann, zurück im Wald, tiefe Tritt-
spuren und Fellstücke. Hier musste ein 
Kampf stattgefunden haben. Ich ging wei-
ter, schon etwas beunruhigt, auch schon 
wieder etwas stolz. Immer dichter standen 
Gräser und Sträucher. Bis ich – und nun 
war ich wirklich dort, wo ich nicht hinge-
wollt hatte – ein Schnauben hörte. Ich 
blieb stehen. War es vor, war es hinter oder 
neben mir gewesen? Ich wartete. Ich schlug 
die Wanderstöcke gegeneinander. Nichts 
geschah. Ich klatschte in die Hände. Und 
erhielt als Antwort ein Grunzen und ein 
Rascheln, dann kam ein Wildschwein aus 
den Büschen, querte den Weg, verschwand 
in anderem Gebüsch. Zum ersten Mal auf 
dieser Wanderung spürte ich Adrenalin.

Später, am Osthang des Berges, gab eine 
weitere Lichtung den Blick auf Bratislava 
frei. Ich konnte die Plattenbauten sehen 
und die Autobahnen, den Burghügel und 
obenauf die Pressburger Burg. Ich stellte 
mir vor, wie es ausgesehen haben mochte, 
als sie brannte. Wie es ausgesehen haben 
mochte, als die Rote Armee über die Ebene 
heranrollte. Wie sich der Krieg eigentlich 
angehört hatte, ob man ihn hatte riechen 
können. Im April 1945. 

Mein Großvater war mit sechzehn zur 
Wehrmacht eingezogen, später in Russland 
verwundet worden. In Wien stationierte 
man ihn bei einer Reserve-Einheit, und 
schickte, als die Rote Armee längst 

Budapest eingenommen und sich über die 
Slowakei und Ungarn Richtung Wien vorge-
kämpft hatte, eine kleinen Einheit zur Ver-
teidigung hierher, und mein Großvater 
musste mit. Er habe, als er auf den Hunds-
heimer Bergen gelegen sei, die Panzer nach 
Kittsee einfahren und die Pressburger Burg 
in Flammen stehen sehen, hatte er erzählt 
und mir in seinem alten Mittelschulatlas ge-
zeigt, wo er in etwa stationiert gewesen war, 
wo er die Panzer, wo die Infanterie gesehen 
und wohin er sich nach zwei Tagen aus-
sichtslosem Kampf – wir 

haben da mit unseren Gewehren auf Kittsee 
runtergeschossen – geflüchtet hatte, ge-
meinsam mit einem Kameraden. Da war er 
gerade neunzehn Jahre alt. 

Das Aufgewühlte des Bodens wühlte 
nun mich auf. Längst nicht mehr der Wild-
schweine wegen. Die Vorstellung, dass mein 
Großvater hier, auf demselben Hügel, auf 
denselben Wegen, vielleicht zwischen den-
selben Bäumen herumgerannt war, eine 
übermächtige Armee heranrücken gesehen 
und nicht gewusst hatte, was am nächsten 

Tag, in der nächsten Stun-
de geschehen würde, be-
rührte – nein – traf mich. 
Ich wusste, dass er ge-
meinsam mit seinem Ka-
merad auf einem kleinen 
Boot über die Donau ge-
setzte hatte, dass das Boot 
beschossen und versenkt 
worden, dass sein Kame-
rad dabei umgekommen 
war, und dass er selbst 
sich auf eine der kleinen 
Inseln hatte retten kön-
nen; dass er dort ein an-
deres Boot gefunden hat-
te, weitergeflohen und 
schließlich doch den Rus-
sen in die Hände gefallen 
war. Ich fühlte mich an 
dieser Stelle, wo sich ein 
Moment aus seinem Le-
ben mit einem Moment 
aus meinem Leben traf, 
so aufgeregt und kam mir 
gleichzeitig so schäbig 
vor. So schäbig, weil ich 
an das Furten des Baches 
und an das Durchqueren 
des Wildschweinreser-
vats denken musste und 
mich bei der Vorstellung 
ertappte, dass es ein noch 
größeres und bewegende-
res Erlebnis gewesen sein 
musste, Teil solcher gro-
ßen Ereignisse zu sein, 
wie es meinem Großva-
ter gewesen war, die Rote 
Armee heranrücken und 
den Zweiten Weltkrieg zu 
Ende gehen zu sehen. Die 

Lächerlichkeit meiner Abenteuerwut und 
die Naivität, die sich mit ihr verband, stan-
den mir plötzlich vor Augen, klarer denn je, 
und die Gewissheit, dass jeder, der auf diese 
Weise mit der sogenannten Weltgeschichte 
konfrontiert gewesen war, mich für meine 
Adabei-Sehnsucht verprügeln würde. 

Andreas Kurz

ENDE TEIL 1
Der Zweite Teil des Reiseberichts folgt in Aus-
gabe 338, die am 20. Februar erscheint.
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Mein Tagebuch quillt über vor Begeiste-
rung für alles, was mir an diesem ersten 
Tag begegnet war. Und immer wieder ist 
ein Wort zu lesen: «berührt». 
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  T O N I S  B I L D E R L E B E N

dieser welt etwas entgegensetzen
der welt in der ich aufgewachsen bin
der welt die man mir eingebleut hat
der welt die man mir vorgegaukelt hat
der welt die man für gültig erklärt hat
der welt die man als ideal hingestellt hat
der welt die man so hingenommen hat
der welt in der man sich eingerichtet hat

dieser welt etwas entgegensetzen
der welt der sozialen ungerechtigkeit
der welt der reichen und der armen
der welt der ausbeutung der massen
der welt des manipulierten konsums
der welt der grenzenlosen globalisierung
der welt der ideologischen unterdrückung
der welt der gewalt des terrors des krieges
der welt der propaganda und der lügen
der welt der verlassenen und vergessenen
der welt der gefangenen und gefolterten
der welt der herrschenden und mächtigen
der welt der diktatoren und der militärs
der welt der schönredner und 
beschwichtiger

dieser welt etwas entgegensetzen
denen die die wirklichkeit dieser welt 
verleugnen
denen die diese welt als ihr eigentum 
betrachten
denen die diese welt ausbeuten und 
zerstören
denen die die welt mit ihren religionen 
versklaven
denen die die welt mit ihrem fanatismus 
vergiften
denen die die welt mit gewalt verbessern 
wollen
denen die die welt weder lieben noch 
achten
denen die die welt schon aufgegeben 
haben
denen die die welt so lassen wollen wie sie 
ist

Peter Paul Wiplinger

Gegenwelt Niederschläge
… Den der Ozean ans Land bringt
Verbirgt sich unterm Fußabstreifer
In grauen Mauerstädten
Flattern die dreifärbigen Bänder 
Züchten Menschheitsängste heran
Im Schatten der Gotteshäuser 
Kerzen anzünden
Die Flamme erlischt im Regen
Finger sind klamm
Der Tourist macht ein Bild 
Von Menschengedenken
Wachs bleibt am Mantel kleben
Und es wird kälter.

Nachtwache
Der Bodenverlust des Tages
Die Fallhöhe der Nacht
Herztöne hören um vier
Das Schlagen einer nautischen Uhr
Gib das Denken ab
Gib das Träumen ab
Gib das Atmen ab
Schmerzfinder kommen mit
Einer silbernen Kralle
Ein Sturzbach von Empfindungen
In den frühen Morgenstunden
Aufstehen
Und einen Schmetterball schmeißen.

Sandra Hubinger

«Wir sind
dem Fernen nahe
und dem Nahen fern.
Wir zermahlen die Zeit zu Sand,
auch den Sand zu Zeit.
Wir sind kein Untergang,
bloß Schatten der Sonne!
Wir sind das Tor ohne Wiederkehr»,
erzählte mir ein alter Griot* in Senegal.

«Wir sind manchmal ein Fluss,
der sich fließend stellt,
manchmal ein Leben,
welches stillsteht.
Wir sind eine sonderbare Hoffnung,
von nicht hiesigen Ufern vor sich hergetrieben.
Unwichtig, tot oder lebend!
Wir sind die Tränen,
bloß im Voraus vergossen»,
setzte er fort.

«Auf unseren Fußsohlen ist das bleiche Lächeln

der Erde,
welche wir aufstampfen.
Tamtam-Rhythmus ist unser Gang.
Wir sind Lüste,
Hüfte um Hüfte, Taille um Taille geschwungen.
Wir sind jene Lieder an Kora-Seiten**,
welche wir nie zu Ende singen wussten.
Wir sind die unerträgliche Leichtigkeit
des Seins.
Der Tod hat uns nicht zu überleben,
wenn er nicht tanzen kann.
Was wir trinken, ist kein Wasser,
sondern Geduld.
Das Warten soll sich nur verspäten,
denn auch das Warten sind wir selbst.»

Şerafettin Yıldız

*Griot: Märchenerzähler in Westafrika
**Kora: ein westafrikanisches Saiteninstrument

Aus: «Im Süden des Lebens. Lyrik» von Şerafettin Yıldız, 
Edition Roesner

Afrika
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Kleiner Sprachkurs 
zur isländischen 
Kreppa (= Krise)

Der Judasbaum

Die Schafe erzählten sich, der Baum 
stehe auf der Wiese, seit Großmut-
terschaf auf der Welt war. Schon 
Großmutterschaf hatte gewarnt: 

«Hütet euch vor dem Judasbaum! Wenn ihr sei-
ne Blätter esst, werdet ihr eines schlimmen To-
des sterben!» Einzeln hatte sie die Qualen auf-
gezählt, jedes Wort hatte eines der Lämmer mit 
einem lauten «Mäh!» bekräftigt. Kein Schaf 
hat seitdem von den Blättern der einzelnen tief 
hängenden Zweige des Baumes gekostet, die so 
lecker aussahen. Von allen Tieren hielten sich 
die Schafe am weitesten entfernt auf. 

Der Schäferhund sprach oft mit dem Schäfer 
über den Baum. Dieser warnte ihn immer wie-
der vor dem Duft des Baumes. Der sei süß und 
zugleich tödlich. «Jeder Hund wird durch den 
Duft für immer einschlafen!» Die Bären fürch-
teten sich ebenfalls vor dem Baum; es hieß, in 
seinem Laub versteckten sich riesige Bienen, 
die köstlichen Nektar sammelten und deren Sti-
che für alle Kreaturen tödlich seien, auch für 
Bären. Die Hasen zeigten Angst vor der Schlan-
ge, die sich oft in zahlreichen Windungen um 
den Stamm schlang, ihre furchtbare Zunge 
zeigte und manchmal auf ihrem Schwanz eine 
der Früchte des Baumes trug.

Die Schafe standen meist starr vor Furcht 
beieinander und gaben Acht, ob sich nicht eines 

von ihnen unvorsichtiger Weise dem Baum nä-
herte. Sie wagten auch nicht, ihre Futterplät-
ze zu verlassen. Sie hatten abgesehen von dieser 
einen Wiese noch keine andere gesehen, nicht 
mal die große, wunderschöne, sanft hügelige 
mit dem saftigen Gras, von welcher der Hund 
erzählt hatte und die sich gleich hinter dem 
Wäldchen verbarg, das neben ihrer Wiese lag.

Der Schäferhund streunte nicht herum, die 
Bären tollten nicht im Wald, die Hasen liefen 
nicht um die Wette. Das Leben verlief eintö-
nig für alle Tiere. Einzig der Fuchs, der manch-
mal aus dem Wald auf die Wiese kam, zeigte 
wenig Angst vor dem Judasbaum. Auch er war 
gewarnt worden, doch er war neugierig und 
bezweifelte, dass auf dem Baum eine riesige 
Fuchsfalle angebracht sei, wie der Fuchsältes-
te behauptet hatte. «Hat der Fuchsälteste bloß 
eine Einbildung gehabt?» Einige Male hatte sich 
der Fuchs dem Baum schon genähert – und war 
schließlich umgekehrt.

An einem Tag, an dem die Sonne besonders 
kräftig schien, ging der Fuchs zum Baum. «Tu 
das nicht!», schrien die Schafe. «Das ist dein 
Tod!» «Ich möchte herausfinden, ob der Ju-
dasbaum tatsächlich gefährlich ist. Ich wer-
de vorsichtig sein.» Der Schäferhund bellte und 
schloss sich dem Fuchs an. Ihm folgten die Bä-
ren, die Hasen, ja sogar die Schafe marschierten 

zum Baum, dicht aneinander geschmiegt, wie 
ein riesiger Wollknäuel.

Als Erster kam der Fuchs beim Baum an. Er 
lief dreimal herum und sagte: «Hier gibt es kei-
ne Falle! Aber es leben hier keine Eichhörn-
chen oder andere Tiere, die ich jagen könnte.» 
Als Nächste standen die Bären unter der dich-
ten Baumkrone. Sie sahen keine Bienen und 
auch keinen Nektar. Der Hund konnte keinen 
süßlichen Duft riechen. Die Hasen stellten fest, 
dass die Riesenschlange kein Interesse an ihnen 
zeigte, weil sie lieber eine der zahlreichen Mäu-
se fraß, die im Wurzelwerk des Baumes lebten. 
Und die Schafe bemerkten den ekeligen Geruch 
der Blätter, die sie niemals fressen würden.

Alle Tiere entfernten sich vom Baum. Die sü-
ßen Verlockungen gab es nicht, darüber waren 
sie enttäuscht. Aber sie waren froh, dass sie vor 
dem Baum keine Angst haben mussten. Alle 
Verbote hatten sich als unberechtigt herausge-
stellt. Sie hatten erkannt, dass der Judasbaum 
nicht interessant für sie war.

Am nächsten Tag grasten die Schafe erstmals 
auf der saftigen Wiese, und die Bären spielten 
tollpatschig im Wald. Der Schäferhund ließ sei-
ne Herde im Stich und raufte mit anderen Hun-
den. Die Hasen veranstalteten Wettrennen in 
Zickzacklinien, quer über die große Wiese.

Georg Pfeiffer

Rósirnar fölna.  Die Rosen verblühen.
Sprengjan springur.  Die Mine geht hoch.
Efnahagslífið staðnar.  Die Wirtschaft stagniert.
Farsóttin geisaði.  Die Seuche wütete.
Húsin hrörna. Die Häuser verfallen.
Kuldinn eykst. Die Kälte nimmt zu.
Ástandið er tvísýnt.  Die Situation ist kritisch.
Borgin verður gereyðilögð.  Die Stadt wird ausradiert.
Fangarnir voru frelsaðir.  Die Gefangenen wurden befreit.
Fyrirtækið er gjaldþrota.  Die Firma ist kaputt.
Íbúðin stendur auð.  Die Wohnung steht leer.
Launin voru lækkuð.  Die Gehälter wurden gekürzt.
Lögreglan notar hunda.  Die Polizei setzt Hunde ein.
Lygin kemst upp.  Die Lüge kommt raus.
Pósturinn verður einkavæddur.  Die Post wird privatisiert.
Raunveruleikinn er blákaldur.  Die Realität ist ernüchternd.
Staðan er grafalvarleg.  Die Lage ist wirklich ernst.
Teningunum er kastað.  Die Würfel sind gefallen.

Ákvörðunin liggur hjá þér!  Die Entscheidung liegt bei dir!
Hruom Beraht

4. 1.
«Weihnachtsstress» vorbei, «Ballstress» beginnt. Was ha-
ben manche Leute eigentlich für eine Krankheit, die ihnen 
zu befehlen scheint, ständig im Stress sein zu müssen? Die 
würden wahrscheinlich auf der Stelle ins Koma fallen, 
wenn sie keinen künstlichen Stress hätten. Ist es schlimm, 
dass ich derzeit gar keinen Stress habe? Ist das demnächst 
strafbar? Manche «machen» sich auch Stress. Was benötige 
ich dafür? Viele Fragen. Stress!!!

5. 1.
Ich bin ein bisschen verstört. Vielleicht, weil ich gerade 
zum Nahversorger geeilt bin und dort von den aktuellen 
Preisen der Nahrungsmittel geschockt werde. Trotzdem 
herrscht ein Andrang, als stünde eine Hungersnot unmit-
telbar bevor. Vielleicht aber auch nur der nächste Weltun-
tergang. Auf jeden Fall habe ich praktisch nichts gekauft 
und dafür die bescheidene Summe von 35 Euro ausgege-
ben. So nebenbei kommt mir vor, dass es für Alleinstehen-
de praktisch keine Sonderangebote mehr gibt. Aber egal, 
ohne Essen hält es der Mensch länger aus als ohne Flüssig-
keit. Darauf trinke ich jetzt ein Glas Wasser.

6. 1.
C+M+B. Heilige 3 Könige. Feiertag, zugleich Sonntag. 
«&%$§»!@&%$§», wie es manche Leute wenig liebevoll 
kommentieren. Ich für meinen Teil habe ja ständig frei und 
das kann auch ganz schön anstrengend sein. Aber worum 
es am heutigen Sonntag geht, ist vielen Leuten längst nicht 
mehr bekannt. Hauptsache Feiertag und damit ein freier 
Tag. 

8. 1.
Achtung! Politische Debatten können bei gesunden Men-
schen zu geistiger Verwirrung führen! Derzeit herrscht ja 
ein großes Rätselraten und Wehklagen und Gejammere 
und … Konkret droht uns die hohe Politik eine Volksbe-
fragung an. Und zwar zum Thema Bundesheer. Termin: 20. 
1. Überall wird nun diskutiert, ob man dafür oder dagegen 
sein soll. Also für die Wehrpflicht, aber nur für Männer. 
Was ist in dem Fall mit der Gleichberechtigung? Oder für 
ein Berufsheer. Was geschieht dann mit dem Zivildienst? 
Also ich bin dafür, dass wir dagegen sind. Oder auch nicht. 
Wenn ich mich schon nicht auskenne, wie geht es dann an-
deren Menschen mit dieser Frage? Die Aufklärung durch 
die zuständigen Politiker_innen ist wie üblich erbärmlich. 
Eine andere hätte mich allerdings erheblich verwirrt. 

10. 1.
Es geschieht schon lange. Viel zu lange. Es wird immer 
mehr. Außerdem tun es immer mehr. Ich mag es nicht, 
fürchte mich manchmal sogar davor. Es sind die imaginä-
ren, in die Luft gehackten Anführungszeichen. Ich verstehe 
das so, dass mein Gegenüber glaubt, ich wäre zu dumm, 

das unter diesen Zeichen Gesagte sonst zu verstehen. Es 
kann aber auch an der stetig zunehmenden Sprechfaulheit 
liegen. Sollte ich jemals mit dieser Hackerei in der Luft be-
ginnen, so bitte ich die zuständigen Personen, mich umge-
hend einzuschläfern.

11. 1.
In der U-Bahn. Die übliche Sprachlosigkeit. Unerträglich 
laute Sprachlosigkeit. Menschenähnliche Wesen mit recht-
eckigen Geräten in ihren Händen, auf die sie starren. Die 
sie streicheln und in die sie manchmal sogar sprechen. Wer 
sich für besonders wichtig hält, der besitzt natürlich ein 
iPhone. Ein Bericht in einem Wirtschaftsmagazin bringt 
zumindest mich zum intensiven Nachdenken. Da ist zu er-
fahren, dass die Bedingungen bei der Produktion dieser 
Geräte in China geradezu menschenverachtend sind. Lei-
der legitimiert die gedankenlose Nachfrage diese Metho-
den, wie mir scheint. Ich muss zugeben, dass inzwischen 
praktisch jedes Elektrogerät aus China stammt, aber es 
wäre wünschenswert, dass sich die Leute nicht jedes Jahr 
ein neues Mobiltelefon kaufen, während sich in China 
ständig Arbeiter_innen aufgrund der grauslichen Arbeits-
bedingungen das Leben nehmen. Ich werde übrigens gera-
de unfreiwillig Ohrenzeuge eines Telefonats zum Thema 
Frauenbeschwerden. Daraufhin beschließe ich umgehend, 
das Weite zu suchen.

14. 1.
Im Westen nichts Neues, im Osten kalt, im Süden heiß, 
im Norden finster. Es könnte sein, dass mir langweilig ist. 
Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich die ganze Nacht 
lang «History-Channel» geschaut habe. Geschichte ist aber 
auch ein wirklich interessantes Thema. Schlaf hingegen gilt 
zwar nicht als interessant, aber er scheint keinesfalls un-
gesund zu sein. Also beschließe ich, diese These jetzt zu 
überprüfen.

15. 1.
Das Thema Bundesheer wird weiterhin heftig diskutiert. 
Obwohl meiner bescheidenen Meinung nach schon jetzt 
der Wahlkampf begonnen hat. Das bedeutet wieder un-
endliche Mengen von Sätzen, geformt aus den üblichen 
Wörtern, angereichert mit den gewohnten Phrasen. Her-
aus kommt dabei in etwa Folgendes: «bla, ble, bli, blo, blu.» 
Trotzdem weiß ich noch immer nicht, ob Berufsheer oder 
Wehrpflicht.

17. 1.
«qxrni.ü9h5s2», meint Mausi. Sie sitzt beim Fenster und 
verfolgt völlig fasziniert die davor herrschenden, beinahe 
sibirischen Verhältnisse. Man könnte durchaus behaupten, 
dass es in Strömen schneit, bemerkt sie. Eine kleine Komi-
kerin, wie mir scheint. Der blinde Murli sieht das ähnlich.  

  Gottfried

Künstlicher Stress und  
imaginäre Anführungszeichen

TAGEBUCH  
EINES  

AUGUSTIN- 
VERkÄUFERS

„

“

In der U-Bahn. 
[…] Menschen-
ähnliche Wesen 
mit rechtecki-
gen Geräten in 
ihren Händen, 
auf die sie 
starren.
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Groll und der Dozent waren im 
Schlosshotel Gabelhofen bei 
Fohnsdorf abgestiegen. Am Vor-
tag hatten sie bei steirischem Wur-

zelfleisch, Schilcherwein und Kriecherl-
schnaps die Geschichte des Wasserschlosses 
und des Styria-Stahlwerks, das in unmittelba-
ren Nähe bestanden hatte, erörtert. Bis ins 18. 
Jahrhundert im Besitz des Bistums Salzburg, 
sei Fohnsdorf gemeinsam mit dem nahen 
Seckau ein katholisches Bollwerk gewesen, 
hatte der Dozent dargelegt, worauf Groll er-
widerte, dass das Bollwerk des Glaubens bald 
von Bergwerken und ihren Kumpeln zurück-
gedrängt wurde. Seinem Taschenlexikon ent-
nahm er, dass Fohnsdorf mit über 1000 Me-
tern den tiefsten Braunkohlenbergbau und 
die stärkste Fördermaschine der Welt auf-
wies. Die Hauer hätten nicht nur mit hoher 
Methangaskonzentration, Staub- und Brand-
gefahr zu kämpfen gehabt, sondern auch mit 
Temperaturen um dreißig Grad Celsius. Der 
unter den Nazi besonders hohe Arbeitsdruck 
führte 1943 zu einer Schlagwetterexplosion, 
bei der 104 Kumpel zu Tode kamen.*) Und 
dann waren die beiden ratlos über der Frage 
gesessen, wie es denn möglich sei, dass unter 
den bedeutenden Fohnsdorfern heute noch 
der Name des SS-Kriegsverbrechers Sylves-
ter Stadler geführt wird, dessen Einheit maß-
geblich am Massaker von Oradour-sur-Glane 
beteiligt gewesen war, bei dem sechshundert-
zweiundvierzig Menschen, vorwiegend Alte, 
Frauen und Kinder, ermordet wurden. 

Am Morgen danach saßen sie beim üppi-
gen Frühstück und warteten geduldig dar-
auf, dass der vom Vortag schwere Kopf sich 
erhole. 

Er halte nicht viel von Wikipedia-Einträ-
gen, sie taugten höchstens zur ersten Ori-
entierung, meinte der Dozent mit schwerer 
Zunge. Dennoch wisse er, dass die meisten 
Einträge bei berühmten Personen oder Städ-
ten oft im Wochenrhythmus geändert oder 
ergänzt werden. Solcherart sei die Professi-
on der Wikipedia-Wachhunde entstanden, 
die davon lebten, ihren Auftraggebern einen 
guten Auftritt in dem Online-Lexikon zu ga-
rantieren. So viel zur Demokratie im Netz. 
Die Beobachtung und Änderung von Wiki-
pedia-Einträgen sei zu einem blühenden Ge-
schäft geworden, er kenne arbeitslose Poli-
tikwissenschaftler und Zeithistorikerinnen, 
die sich ihre Brötchen als Wiki-Watchdogs 
verdienten. 

Groll runzelte die Stirn. «Wie Sie wissen, 
hab ich es nicht so mit den computers.» Er 
sprach das Wort in einem steirischen Ame-
rikanisch aus. 

«Es ist ganz einfach, ich werde es Ihnen 
demonstrieren.» Der Dozent startete sein 
iPad. Währenddessen fuhr er fort.

«Obwohl es also bezahlte Watchdogs gibt, 
fand die rote Hochburg Fohnsdorf nichts 
dabei, weiterhin einem Kriegsverbrecher zu 
gedenken, und das mit dem stolzen Zusatz 
‹Kommandeur der SS-Panzerdivision Ho-
henstaufen›. Die letzte Änderung wurde erst 

am 30. Dezember 2012 um 23.56 Uhr vor-
genommen. Stadlers entsetzliche Tat wird 
weiterhin mit keinem Wort erwähnt. Ich 
habe diesen beschämenden Umstand noch 
am Neujahrstag befreundeten Historikern 
mitgeteilt.» 

Groll goss Kaffee nach, ließ zwei Stück 
Süßstoff in die Tasse gleiten und schürzte ge-
nießerisch die Lippen. 

«Die Nazi-Szene ist im Netz sehr aktiv», 
sagte er nach einem vorsichtigen Schluck. 
«Sie nützt das Internet systematisch für ihre 
Ziele. So kam es, dass nicht wenige User 
sich auf der neofaschistischen ‹Alpen-Do-
nau-Website› im Umkreis Gottfried Küssels 
wiederfanden. Zumindest behauptete der 
Staatsanwalt das im kürzlich abgeschlosse-
nen Küssel-Prozess.» 

Der Dozent saß mit unbewegtem Ober-
körper. Nur die huschenden und tippenden 
Finger und ein nervöses Zucken der Mund-
winkel verrieten seine Anspannung. 

«Hören Sie, was hier unter dem Eintrag 
‹Fohnsdorf› steht! ‹Sylvester Stadler, Kom-
mandeur der 9. SS Panzer-Division ‹Ho-
henstaufen›. Kriegsverbrecher. Geändert 10. 
Januar 2013 um 15.07›.»

Groll sah den Dozenten lange an. Der Do-
zent schob ihm den Mini-Computer zu. 
Groll fand die Angaben des Dozenten bestä-
tigt. Er schwieg eine Weile und sagte dann 
mit leiser Stimme: «Eine oder ein Empfän-
ger Ihrer Nachricht hat den Eintrag heute 
Nacht geändert!»

«Sie sagen es», murmelte der Dozent.
«Wir haben es also mit dem langen Arm 

Fohnsdorfs zu tun.» **)
«Es muss wohl so sein.»
«Was bedeutet das?»
«Das würde ich auch gern wissen.» Der 

Dozent schob den mit Wurst und Käse be-
stückten Teller weit von sich. Groll bugsierte 
den Kaffee zur Seite.

Erwin Riess

*) Der in Fohnsdorf aufgewachsene Schrift-
steller Georg Pichler beschreibt in der Erzäh-
lung «Alle heiligen Zeiten» (Wien: Edition 
Atelier 2000; Frankfurt: Suhrkamp 2004) das 
Bergwerksleben in Fohnsdorf
**) Tatsächlich wurde der Eintrag in Wikipe-
dia nach dem Erscheinen des vorweihnachtli-
chen AUGUSTIN geändert. Der AUGUSTIN 
wird also auch in Fohnsdorf gelesen. 

Der lange Arm Fohnsdorfs
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HERR GROLL 
AUF REISEN

WIR BESTREITEN 
UNSEREN LEBENSUNTERHALT 

MIT DEM,
WAS WIR BEKOMMEN,

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

www.ottakringerkonzern.com
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