
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 337  6. 2.  – 19. 2. 2013

Registrierte
Verkäufer_innen 
tragen sichtbar 
einen
Augustin-Ausweis

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

20 Jahre Kunstkollektiv monochrom

Toleranz 
bis zum 

Speiben
Beigelegt:



  
  

  
  

  
  

  
  

A
u

s 
d

e
m

 I
N

H
A

LT
 

Die Stadt Wien sei souverän genug, um dem Druck der EU-Kom-
mission auf die europäischen Gemeindeverwaltungen, die Was-
serversorgung zu privatisieren, nicht nachzugeben. So der Tenor 

der Einwände gegen einen «unangebrachten Alarmismus», in den auch 
der Augustin mit seinem großen Wasserprivatisierungs-Report in der 
letzten Jänner-Ausgabe verfallen sei.

Ein Einwand, der zu einem Einwand einlädt. In Ländern wie 
Deutschland und Österreich wird das Wasser noch zu einem gro-
ßen Teil öffentlich verwaltet, aber weltweit agierende private Kon-
zerne wie Veolia haben sich als Teilhaber und Dienstleister schon in 
hunderte Gemeinden hineingefressen. Einer Aussage von Ex-Minis-
ter Bartenstein zufolge haben in Österreich nahezu hundert Gemein-
den ihre Wasserversorgung privatisiert oder teilprivatisiert. Der fran-
zösische Konzern Veolia, weltweit einer der Marktleader, an den die 
DDR-Abwicklermafia namens Treuhandgesellschaft die ostdeutsche 
Trinkwasserversorgung verscherbelt hat, hatte sich beinahe schon die 
Klagenfurter Wasserversorgung unter den Nagel gerissen. Eine Ver-
schiebung im politischen Spektrum der Stadt hat das verhindert. Der 
Trend geht dennoch in Richtung England und Frankreich, wo die 
Wasserversorgung schon seit Ende der 80er Jahre hauptsächlich in 
privater Hand ist.

Wie aggressiv Veolia vorgeht, zeigt die Klage des Konzerns gegen 
den Film von Leslie Franke und Hermann Lorenz, «Water Makes 
Money». Der Prozess beginnt am 14. Februar im Pariser Justizpalast. 
Veolia fühlt sich durch den Film verleumdet. Schon vor der Premie-
re von «Water Makes Money» hatte es Hinweise gegeben, dass Veo-
lia versuchen werde, den Film mit einer einstweiligen Verfügung am 
Erscheinen zu hindern. Dem begegneten die Filmemacher mit einer 
gleichzeitigen Premiere in 150 europäischen Städten. Der Film er-
langte dadurch großes Interesse bei einer breiten Öffentlichkeit und 
erlebte seither etwa 1000 (Kino-)Veranstaltungen. Auch ARTE zeig-
te ihn mehrfach und wird ihn demonstrativ am Abend vor dem Pro-
zess, am 13. Februar um 22 Uhr, noch ein weiteres Mal ausstrahlen. 
Im Prozess wird Veolia unter anderem Jean-Luc Toulys Behauptung 
bestreiten, der Konzern habe ihm eine Million Euro Schweigegeld ge-
boten. Touly hatte 30 Jahre bei Veolia gearbeitet, zuletzt in der Unter-
nehmensleitung und als Gewerkschaftsfunktionär. 

In Wien werde Veolia nie zum Zug kommen, respektive zum Hoch-
quellenwasser. So beruhigen uns die SPÖ-Politiker_innen. Aber sie 
verschweigen, was sie bereits wissen. Sie wissen nämlich, dass die 
EU-Kommission gerade an Strategien und Methoden arbeitet, wie die 
Troika-Überwachung der Haushalte in den «Schuldenstaaten» Grie-
chenland, Spanien, Portugal und Irland (und zwar der Staatshaushalte 
ebenso wie der kommunalen Haushalte) verallgemeinert werden soll. 
Diese «Reform» wird unter dem Motto «Vertiefung der Währungs-
union» vorbereitet und sieht vor, dass – wie heute etwa Griechenland 
– in Zukunft auch in Ländern wie Österreich das letzte Wort über die 
öffentlichen Budgets nicht mehr die von der Gesellschaft Gewähl-
ten haben, sondern die Troika. Dieser Begriff – er meint die Dreier-
gruppe EU-Kommission, Europäsche Zentralbank und Internatio-
naler Währungsfonds – scheint also in den kommenden Jahren an 
Gewicht zu gewinnen.

Wir könnten ihm eine bessere Bedeutung verleihen: eine Troika aus 
Gewerkschaftsbewegung, neuen sozialen Bewegungen und einsichti-
gen Mitgliedern der Eliten fühlt sich dem Grundsatz verpflichtet, dass 
ein verantwortungsvoller Umhang mit Gemeingütern – und dazu ge-
hört Wasser – die Grundlage einer gerechten Gesellschaft ist.

R. S.

Am 13. Februar ARTE schauen …
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Wenn Kinder in kalten Wohnungen aufwachsen, 
ist das nicht wurscht. Besonders zeigen sich bei 
ihnen Atemwegserkrankungen und Stresssymp-

tome wie Kopfschmerzen oder Einschlafstörungen. Käl-
te löst eine ganze Reihe von gesundeitsbedrohlichen und 
psychosozialen Reaktionen aus. Insgesamt können es 
sich 219.000 Menschen, also rund drei Prozent der ös-
terreichischen Bevölkerung, nicht leisten, ihre Wohnung 
im Winter warm zu halten. In diesen Wohnungen leben 
47.000 Kinder.

Je niedriger das Einkommen, desto höher der An-
teil für Wohn- und Heizkosten. Im Durchschnitt geben 
Haushalte mit einem Monatseinkommen unter 900 Euro 
36 Prozent ihres Gesamtbudgets für Wohn- und Heiz-
kosten aus. Um die 10 Prozent davon betragen die Kos-
ten für Energie. Je weiter das Einkommen sinkt, desto hö-
her ist dieser Anteil. Die großen Brocken «Wohnen» und 
«Energie» drücken schwer auf einkommensarme Haus-
halte. 64 Prozent der einkommensarmen Personen ha-
ben einen Wohnkostenanteil von mehr als einem Viertel. 
Besonders betroffen: Alleinerziehende und Personen, die 
keinen Job haben oder in schlechten Jobs arbeiten müs-
sen – da macht dieser Anteil sogar 49 Prozent aus. 

Nur Achtung: Niemand ist arm wegen der Heizkosten. 
Die Gründe der Armutsproduktion liegen in der Wirt-
schafts-, Steuer-, Bildungs- und Beschäftigungspolitik. 
Und in den hohen Wohnkosten und dem nachlassen-
den sozialen Wohnbau. Auch verbrauchen Reichere ins-
gesamt viel mehr Energie und Ressourcen. Bei den Ar-
men mit Nachhaltigkeit zu beginnen, ist dann auch eher 
zynisch. Armutsbetroffene sind weniger für den Klima-
wandel verantwortlich als Reiche, leiden aber stärker un-
ter seinen Folgen. Das reichste Einkommensviertel gibt 
mehr Geld für Mobilität und Konsum aus als andere und 

verursacht damit auch mehr Treibh-
ausgase. Besonders ins Gewicht fallen 
der Besitz von Autos, großen Häusern 
und höhere Ausgaben für Flugreisen. 
Ärmere wohnen in kleineren, überbe-
legten Wohnungen und konsumieren 
weniger. Sie tun das aber unfreiwillig, 
sie sind so etwas wie «Klimaschützer 
wider Willen».

Noch ein Warnschild: Es ist nicht 
klug, den Heizkostenzuschuss abzuschaf-
fen,  bloß weil er «nicht nachhaltig» sei. Kann schon 
sein, aber für Einkommensarme sind die hundert Euro 
jetzt existenziell und helfen jetzt gegen Not. Das kann kei-
ne mittelfristig und später wirkende Energieberatung er-
setzen. Das eine tun und das andere nicht lassen.

Einen möglichen Hoffnungsschimmer für den Kampf 
gegen Energiearmut stellt das gerade in Begutachtung 
befindliche Energieeffizienzgesetz dar. Laut dem Gesetz 
werden Energieversorger verpflichtet, bei Ihren Kunden 
Energie im Ausmaß von 5780 Terajoule (TJ) pro Jahr ein-
zusparen. Da fehlt aber noch die notwendige Entschlos-
senheit. So ist gesetzlich zwar vorgesehen, dass Maßnah-
men bei Haushalten in Energiearmut anrechenbar sind, es 
gibt aber keine Verbindlichkeit dazu. Die Energieversorger 
können sich auch entscheiden, nichts gegen Energiearmut 
zu tun. Besser wäre es gesetzlich festzuschreiben, dass zu-
mindest fünf Prozent der vorgesehenen Einsparung Perso-
nen in Energiearmut zugute kommen soll. Damit könnte 
etwa 7000 bis 8000 Haushalten pro Jahr geholfen werden. 
Wenn diese Chance nicht ergriffen wird, vergibt man die 
Möglichkeit, tausenden Menschen zu helfen, die jetzt in 
kalten Wohnungen sitzen. 

    Martin Schenk

Warum 47.000 Kinder nicht frieren müssten | eingSCHENKt     3

Tipp: 
«Es reicht. Für alle. 
Wege aus der Ar-
mut», Deuticke.
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es hilfreich zur Bewältigung sozialer Probleme. 
Ganz im Gegenteil: Diffamierungen gegenüber 
armutsbetroffenen Menschen – ausgesprochen 
von Beamt_innen der Stadt Wien (und weiter-
verbreitet vom Boulevard) – gießen nur noch 
mehr Öl ins Feuer der Hetze, die ohnehin gegen 
armutsbetroffene Osteuropäer_innen betrieben 
wird. Es ist logisch, dass es Anrainerbeschwer-
den gibt, wenn die Bevölkerung auch seitens der 
Behörden nicht sachlich informiert, sondern 
verunsichert und aufgehetzt wird.

Eine Vorgehensweise wie im vorliegenden Fall 
ist einer sozialdemokratischen Politik absolut 
unwürdig. Eine soziale Politik sollte armutsbe-
troffenen Menschen helfen und sich nicht ge-
gen sie richten. Schon gar nicht sollten poli-
tisch Verantwortliche Sündenböcke schaffen. 
Vielmehr sollten Vorurteile abgebaut werden, 
ansonsten wird der Boden für eine Verschär-
fung sozialer Problemlagen und weitere Wahl-
erfolge der rassistischen Rechten aufbereitet. 
Die BettelLobbyWien sammelt seit Jahren In-
formationen zum Thema Betteln und gibt ger-
ne ihre Erfahrungen und ihr Wissen weiter. Wir 
fordern einen menschlichen Umgang mit ar-
mutsbetroffenen Menschen und den Auf- bzw. 
Ausbau von entsprechenden Beratungs- und 
Betreuungsmöglichkeiten!

Die BettelLobbyWien

   We l t We i t Wa r t e n    v o n  M a r i o  L a n g  ( Fo t o )  u n d  u w e  M a u c h  ( B i L d t e x t )

LoS AnGELES: Auf verlorenem Posten steht bzw. sitzt hier, wer sich nicht mit einem Auto in die tägliche Schlacht wirft

Nonnenklischee und 
Nonnenwirklichkeit

In Ihrer Ausgabe Nr. 334 steht auf Sei-
te 39 ein Beitrag von Michael Schütte, 
«Der kleine Unterschied». Er schreibt 
über Bestattungen auf dem Friedhof. Am 
Ende kommentiert er seine Beobachtung 
bei den Nonnengräbern: «… wieso die-
se alle etwa 80 bis 90 Jahre alt wurden. 
Weil sie die täglichen Existenzproble-
me nicht erleben mussten.» Es ist wohl 
wahr, dass die Nonnen ein sehr gere-
geltes Leben führen. Sie gehen nicht in 
Wirtshäuser, Konzerte, Kinos, ins Thea-
ter, zum Tanz, mit Freunden auf Touren. 
Sie leben insgesamt sehr sparsam. Aber 
das bedeutet nicht, dass sie sich ein be-
quemes Leben machen. In den Spitälern 
arbeiten sie nicht 40 Wochenstunden, 
sondern das Doppelte und mehr. Obe-
rinnen im Orthopädischen Spital sagten 
mir: Jede Schwester, die abgezogen wird, 
muss durch zwei Angestellte ersetzt wer-
den. Generell positiv wird auch die Tä-
tigkeit der Ordensschwestern in Kinder-
gärten und Schulen, in Altersheimen und 
Heimen für Behinderte gewertet. 

Ihre Artikel sind insgesamt überwie-
gend kritischer Natur, wie mir scheint. 
Es gibt zweifellos Missstände in der Ge-
sellschaft, die beim Namen genannt wer-
den müssen. Aber Sie haben eine Schlag-
seite in diese Richtung. Positive Beiträge 
mit Anerkennung des Guten, das Wert-
schätzung verdient, treten sehr in den 
Hintergrund. Und eben nicht immer ist 
Ihre Kritik auch wirklich gerecht, wie das 
im vorliegenden Fall bei den Nonnen zu-
trifft. Freilich, in der gegenwärtigen Zeit 
gibt es bei uns in Europa nur noch we-
nig Nachwuchs für die Ordensschwes-
tern. Da wird sich bald weitere Kritik an 
ihnen erübrigen.

P. Peschke, Barmherzige Schwestern, 
Laab im Walde

Wozu man die Briefkästen nut-
zen kann

In jedem Haushalt gibt es Dinge, die 
man fast nie braucht. Das ist die eine 
Seite. Und die andere Seite: In jedem 
Haushalt tritt gelegentlich die Situati-
on ein, dass man gerade etwas braucht, 
was man nicht zuhause hat (zum Bei-
spiel eine Bohrmaschine), weil es ja wirk-
lich übertrieben ist, für einen Beinahe-
Null-Gebrauch ein Gerät zu kaufen. Ich 
habe bei meinen Freunden in Deutsch-
land ein Projekt kennen gelernt, bei dem 
diese beiden Seiten eine Einheit bilden. 
Es ist ein nachahmenswertes Projekt ge-
gen den Konsumterror und für ein bes-
seres Leben trotz Wirtschaftskrise, und 
ich wundere mich, in Österreich noch 
nie von ähnlichen Experimenten gehört 
zu haben. «Pumpipumpe» heißt das 
Projekt, eine Art Offline-App fürs Tei-
len von Haushaltsgegenständen. Es geht 
um zweierlei: darum, dass es mehr Aus-
tausch, mehr Interaktion in der Nach-
barschaft gibt, und darum, dass Kon-
sumgüter sinnvoll genutzt werden. Und 
es geht so: Durch Kleber am Briefkas-
ten signalisiert man den Nachbarn, wel-
che Gegenstände man hat, die man ohne 
weiteres teilen will. Das kann ein Bea-
mer, ein Schlitten oder ein Radanhän-
ger sein. Die übliche Hemmschwelle, 
die man hat, um beim Nachbarn zu läu-
ten, ist dadurch überwunden. Die Kleber 
kann man online bestellen. Sogar Wlan 
kann geteilt werden: Durch einen ent-
sprechenden Kleber am Briefkasten kann 
man diese Botschaft für die Hausbewoh-
ner_innen hinterlassen. Wenn sich die 
Wirtschaftskrise verschlimmert, und 
das wird sie wohl tun, ist diese Selbst-
hilfeaktion einer der Schritte, sich vom 
Geldsystem unabhängiger zu machen. 
Und es ist ein Projekt, das eine prakti-
sche Negation des planetenzerstörenden 

Wirtschaftswachstumswahns darstellt. 
Der Augustin könnte die Entwicklung 
eines solchen Projekts in Wien in seine 
Hand nehmen!

Peter Hermann, E-Mail

Offener Brief an den 
Bürgermeister

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Häu-
pl! Ein Haus in der Gumpendorfer Stra-
ße im 6. Bezirk wird wöchentlich von der 
Polizei aufgesucht. Viele der Bewohner_
innen sind armutsbetroffen. Sie verkau-
fen Zeitschriften, arbeiten gelegentlich 
oder betteln. Wir von der BettelLobby-
Wien haben das Haus schon öfters be-
sucht und mit den Bewohner_innen 
gesprochen: Die Menschen sind froh, 
dass sie hier eine Bleibe gefunden ha-
ben. Letzten Dienstag stürmten 200 Po-
lizist_innen das Haus. Die Bewohner_
innen mussten bei Minusgraden bis zu 
vier Stunden auf der Straße stehen, bis sie 
kontrolliert wurden. Ein Beamter vom 
Büro für Sofortmaßnahmen gab am Te-
lefon die Auskunft, dass sich der Einsatz 
nicht gegen die Bewohner_innen, son-
dern gegen den Hauseigentümer rich-
ten würde. Doch warum tritt die Polizei 
dann in derartiger Stärke und mit derar-
tiger Vehemenz gegenüber den Hausbe-
wohner_innen auf?

Wir von der BettelLobbyWien kritisie-
ren aufs Schärfste, dass Beamte der Stadt 
Wien die Bewohner_innen als «Bettel-
banden» diffamieren und das Haus und 
die Wohnungen den Medien gegenüber 
beschreiben, als würden die Menschen 
in unhygienischen Zuständen leben. 
Diese Berichte nähren alte antiziganis-
tische Mythen vom «dreckigen Zigeu-
ner». Bauliche Mängel mit «unhygieni-
schen Bewohner_innen» gleichzusetzen, 
wie es die Beamt_innen offenbar tun, 
zeugt weder von seriöser Arbeit, noch ist 

Herausgeber und Medieninhaber:
Verein Sand & Zeit. 
Herausgabe und Vertrieb der  
Straßenzeitung Augustin. 
Vereinssitz: 1050 Wien,  
Reinprechtsdorfer Straße 31

Internet:
www.augustin.or.at
Updating:   
Claudia Poppe

Vertrieb und soziale Arbeit:
Mehmet Emir, Andreas Hennefeld, Sonja 
Hopfgartner, Riki Parzer
1050 Wien, Reinprechtsdorfer  
Straße 31
Tel.: (01) 54 55 133
Fax: (01) 54 55 133-33
vertrieb@augustin.or.at

Redaktion:
Karl Berger, Lisa Bolyos (L.B., DW: 16), 
Jenny Legenstein (DW: 12), Evi Rohr-
moser (DW: 10), Robert Sommer (R. S., 
DW: 11)
1050 Wien, Reinprechtsdorfer  
Straße 31
Tel.: (01) 587 87 90
Fax: (01) 587 87 90-30
redaktion@augustin.or.at

Mitarbeiter_innen dieser Ausgabe: 
COVER: Lisa Bolyos. FOTOS: Lisa Bolyos, 
Lisbeth Kovacic, Mario Lang, Wenzel Mül-
ler, Robert Sommer. ILLUSTRATIONEN: 
Karl Berger, Anton Blitzstein, Bernhard 
Hausegger, Thomas Kriebaum, Carla Mül-
ler, Richard Schuberth, Magdalena Steiner. 
TEXTE: Anton Blitzstein, Hubert Christi-
an Ehalt, Hannes Gaisberger, Maria 

Gornikiewicz, Gottfried, Lutz Holzinger, 
Jella Jost, Barbara Kaufmann, Rainer Kris-
pel, Mario Lang (lama), Christof Mackin-
ger, Uwe Mauch, Wenzel Müller, Martin 
Reiterer, Erwin Riess, Martin Schenk, Ro-
bert Streibel. LEKTORAT: Richard 
Schuberth

StrawanzerIn: 
Verantwortlich: Claudia Poppe
1050 Wien, Reinprechtsdorfer  
Straße 31 
strawanzerin@augustin.or.at

Radio Augustin
Verantwortlich: Aurelia Wusch
1050 Wien, Reinprechtsdorfer  
Straße 31
Tel.: (01) 587 87 90-14
radio@augustin.or.at

TV Augustin
Verantwortlich: Christina Steinle
1050 Wien, Reinprechtsdorfer  
Straße 31
Tel.: (01) 587 87 90-15
tv@augustin.or.at

Inserate:
Tel.: 0650 660 30 19 
inserate@augustin.or.at

Druck:
Herold Druck- und Verlagsgesellschaft 
1032 Wien, Faradaygasse 6

Verlagsort: Wien 

Information:
AUGUSTIN erscheint jeden 2. Mittwoch
Auflage dieser Nummer: 30.000

Mitglied des International 
Network of Street Papers

PSK, Blz 60.000, nr. 92 051 517, Bawag, Blz 14.000, nr. 05 010 666 211

Kontaktanbahnung

AUGUSTIN  
erhält  
keinerlei 
Subventionen

«Ich bin überschwemmt von Interview-
Anfragen, und fast immer muss ich sol-
che Anfragen negativ beantworten. Aber 

in diesem Fall fällt mir das Antworten leicht. 
Der Augustin, wie ich höre, scheint ein Projekt 
zu sein, das funktioniert.» Lieber Herr Noam 
Chomsky, wir bemühen uns, Ihrer Annahne ge-
recht zu werden.

Der heute wohl bekannteste und meistzitier-
te linke Intellektuelle der Welt, radikalster Kriti-
ker der US-amerikanischen Außenpolitik, Pro-
fessor für Linguistik am Massachusetts Institute 
of Technology, hat sich also, zugeschüttet von 
Kontaktversuchen aller Art, die Zeit genommen, 
auf die Fragen des Augustin-Mitarbeiters Cle-
mens Staudinger zu antworten. Das Interview 
dieses bekennenden Sympathisanten des Anar-
chismus und Nonkonformisten (siehe auch Sei-
te 37) erscheint in der nächsten Augustin-Aus-
gabe (20. Februar).

Eine der Fragen bezieht sich auf das von Bush 
begonnene und von Obama fortgeführte Tö-
ten von Menschen mittels Drohnen, wozu nur 
ein Beschluss des Präsidenten und des Obers-
ten Militärs ausreicht, was auf einem gänzlich 

ungeschminkten Aussetzen von Rechtsstaatlich-
keit beruhe. Werden wir Obama eines Tages an 
der Seite von Bush im Menschenrechtsgerichts-
hof Den Haag sehen, will der Augustin wissen. 
«Selbst in dem extrem unvorstellbaren Fall, dass 
ein US-Präsident auf die Anklagebank in Den 
Haag kommt, hat nach US-Gesetz der amerika-
nische Präsident das Recht, Gewalt anzuwenden, 
um den Betroffenen vor Den Hag zu retten», so 
die Antwort Chomskys

In jüngster Zeit hat sich Noam Chomsky ver-
dichtet mit den Zuständen in den so genann-
ten Schuldenstaaten Europas befasst. «Wenn 
man verschuldet ist, muss man der Wirtschaft 
zu Wachstum verhelfen. Sparpolitik macht al-
les nur noch schlimmer. Das war von Anfang an 
klar, und man sieht ja derzeit, wo es hinführt», 
sagte er. Europa habe genügend Ressourcen, um 
die Nachfrage zu stimulieren und die Wirtschaft 
in Gang zu bringen – «aber eine Sparpolitik in 
Zeiten einer Rezession ist eine Anleitung zum 
Selbstmord. Sogar Studien des IWF zeigen das. 
Der Effekt der aktuellen Politik, und vermutlich 
auch die Intention, ist der Abbau des Wohlfahrts-
staates.»  R. S.

Noam Chomsky antwortet auf Augustin-Fragen
  Ve r e i n s m e i e r e y  
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Agrarförderung vertieft die Spaltung des Landes

Die Milchbauern als Opfer

Die Landwirtschaftskammern (LK)  
bilden sowohl aufgrund ihrer Rechtsstel-
lung als auch wegen ihrer Einbindung 
in die Sozialpartnerschaft ein kleines, 
feines Machtzentrum, dessen Gewicht 
durch die Kooperation mit dem Raiff-
eisenverband auf wirtschaftlichem und 
dem ÖVP-Bauernbund auf politischem 
Gebiet gesteigert wird. Kritiker werfen 
den LK vor, die Klein- und Mittelbau-
ern zur Durchsetzung der Interessen 
von Großagrariern und Gutsbesitzern 
zu instrumentalisieren.

Fördergeld anders begründet als verwen-
det. Das erfolgt durch Spaltung des Ab-
wicklungsverfahrens. 2. Als Folge der 
Spaltung des Verfahrens werden die Bau-
ern und Bäuerinnen selbst gespalten und 
zwar in eine untere Klasse zwei und in 
einer obere Klasse eins. Die Bauern der 
unteren Klasse – hier befinden sich die 
kleinen und mittleren Bauern – werden 
finanziell benachteiligt. Gerade diese Be-
nachteiligung führt wieder dazu, dass 
sie zur Finanzierungsbegründung vor-
geschoben werden. Ganz im Gegenteil 
zu den Bauern und Bäuerinnen in der 
oberen Klasse: Sie werden finanziell be-
günstigt, obwohl sie infolge ihrer ökono-
mischen Bedingungen bereits längst be-
günstigt sind.» (S. 160)

Zur Präzisierung heißt es weiter: «Zu-
nächst geht es um die Aufbringung der 
Fördermittel und die Begründung ge-
genüber den Steuerzahlern. Die erfolgt 
in vielen Diskussionen, unter anderem 
in der Agrardebatte im Parlament. Hier 
wird von den Bauern und Bäuerinnen als 
Einheit geredet, von den Bauern als einer 
einheitlichen Berufsgruppe in der Ge-
sellschaft. Ihr Einkommen wird im Ver-
gleich zu vorangegangenen Jahren dar-
gestellt. Die spezifische Situation in der 
Landwirtschaft wird besprochen, und 

die wirtschaftlichen Engpässe wer-
den im Vergleich zu ihren öffentli-
chen Leistungen aufgezeigt. Diese 
ganze Diskussion wird auf der Ba-
sis der Einheit der Bauern geführt. 
Und basierend darauf werden die 
nächsten Fördermittel bzw. das Ag-
rarbudget gefordert und mit der all-
gemein angespannten Lage der Bau-
ern und Bäuerinnen begründet. Die 
offene Diskussion über Ungleichhei-
ten der Einkommen, vor allem der 
Ungleichheit der Förderungen wird 
verhindert, schon gar nicht wird 
über die hier ersichtliche der Bau-
ern in zwei Klassen gesprochen. Da-
rüber herrscht in der laufenden De-
batte strenge Schweigepflicht. Diese 
Schweigepflicht schafft die Basis da-
für, dass der gängige Missbrauch sich 
wiederholen kann: Die Agrardebatte 
wird einseitig auf die Mittelbegrün-
dung beschränkt.» (S. 160 f.)

Den zweiten Schritt in der Nutzung 
des «Vorspannmechanismus» beschreibt 
Rohrmoser so: «Kommen wir nun zum 
abgespaltenen zweiten Teil des Vorgangs, 
nämlich der Definition der Förderkrite-
rien und darauf basierend die Mittelver-
teilung. Bei diesem zweiten Vorgang än-
dern sich verdeckt sowohl die Prioritäten 
als auch die Zielgruppen. Hier tritt die 
Klasse eins der Bauern auf den Plan, die 
genannte Elite und Agrarlobby hat mit 
Hilfe der von ihr korrumpierten Agrar-
politiker und Berufsvertreter die Defini-
tionsmacht der Förderkriterien in ihren 
Händen und verschafft sich somit den 
Zugriff auf den Fördertopf bzw. berei-
chert sich selbst.» (S. 161)

Klassenspaltung von außen nicht 
ersichtlich

Über die Folgen dieser Spaltung heißt es: 
«In diesem Vorgang der Spaltung zwi-
schen Mittelaufbringung und Mittelver-
gabe liegt der Betrug, denn die Fördermit-
tel werden anders vergeben als begründet. 
Öffentlich wird die Spaltung der Bauern 
in eine benachteiligte und eine begüns-
tigte Klasse verschwiegen. Im Vorschie-
ben und Benutzen der unteren Klasse der 
Bauern sowie deren Armut liegt der Miss-
brauch der armen Bauern sowie die Täu-
schung der Steuerzahler.» (S. 161)

Rohrmoser erläutert dieses «Spiel» un-
ter anderem am bisher vergeblichen Ver-
such der kleinen und mittleren Milchbau-
ern und -bäuerinnen, von der ständigen 
Erweiterung der Kontingente in der 
Milchlieferung wegzukommen. Da Groß-
agrarier und Molkereioligopol mit dem 
bestehenden System profitabel unterwegs 
sind, haben sie an Änderungen kein Inte-
resse. Mit dem Ergebnis, dass die Zahl der 
Milchbauern und -bäuerinnen zwischen 
1995 (dem Jahr des EU-Beitritt Öster-
reichs) und 2009 von mehr als 83.000 auf 
rund 30.000 zurückgegangen ist. 

Rohrmoser entlarvt den Mechanismus, 
wie die Bauern schon immer vor die In-
teressen der Großagrarier gespannt wur-
den und werden. Was vielleicht fehlt, sind 
konkrete Details und die offene Benen-
nung der Täter in Österreich.

LH

Josef Krammer/Franz 
Rohsmoser, «Im Kampf 
um ihre Rechte – Bauern 
und Bäuerinnen in Öster-
reich», Promedia Verlag, 
Wien 2012, 198 Seiten, 
Preis: € 17,90.
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Im empfehlenswerten Buch «Im Kampf 
um ihr Rechte – Geschichte der Bau-
ern und Bäuerinnen in Österreich» 
(2012 im Promedia Verlag erschie-

nen), das er gemeinsam mit Josef Kram-
mer verfasst hat, arbeitet Franz Rohrmo-
ser, Mitbegründer der «Österreichischen 
Bergbauern- und Bergbäuerinnen-Verei-
nigung», den Mechanismus heraus, der 
zu diesem Missbrauch in der Agrarför-
derung führt.

Rohrmoser schildert den «Vorspann-
mechanismus», den er dafür verant-
wortlich macht,  folgendermaßen: «1. 
In einem täuschenden Trick wird das 

Qualitätsjournalismus ist kein 
Töpferkurs. Und Recherche kein 
Hobby. Trotzdem werden hoch-
qualifizierte Nachwuchsjourna-

list_innen bezahlt, als gingen sie ihrer 
Freizeitbeschäftigung nach. Dabei geht 
es um nicht weniger als die Zukunft des 
unabhängigen Journalismus.

Guter Journalismus lebt von seiner 
Glaubwürdigkeit, und Glaubwürdigkeit 
entsteht durch Haltung. Man kann sich 
nicht konsequent ökologischen Themen 
widmen, über Ressourcenmissbrauch 
und Umweltkriminalität berichten und 
zu Hause seinen Müll nicht trennen. Man 
kann aber auch nicht als Journalist_in zu 
Hause Müllinseln aufstellen und im Be-
rufsleben PR-Texte für die Plastikindus-
trie kritiklos übernehmen. Es gibt, jetzt 
muss Adorno her, kein richtiges Leben 
im falschen.

In diesem findet man sich jedoch 
manchmal wieder, wenn man als Freie 
Journalistin mit Missständen konfrontiert 
wird, die dem eigenen Leben entspringen 
könnten. Wenn man an einfühlsamen So-
zialreportagen über das neue Prekariat un-
ter Jungakademiker_innen schreibt und 
mitten in der Interview-Transkription eine 
Erkenntnis hat, die jener von Thomas Gla-
vinic in seinem wunderbaren gleichnami-
gen Roman ähnelt: Das bin ja ich!

Das Thema der Reportage sind nicht 
etwa Menschen, zu denen man zwar ein 
anteilnehmendes, jedoch professionell 
distanziertes Verhältnis pflegt. Nein, das 

ist das eigene Leben. Man selbst arbeitet 
übermüdet an einem Kommentar über 
Übermüdung am Arbeitsplatz. Oder an 
einer Sendung über die Insolvenz von 
Selbstständigen, verursacht durch Sozial-
versicherungsnachzahlungen. Im vollen 
Bewusstsein nicht zu wissen, wie man die 
eigene SVA-Rechnung begleichen soll.

Qualitätsjournalismus hat seinen Preis. 
Einen hohen für die Konsument_innen, 
schließlich bürgt das Etikett für ausge-
zeichneten Inhalt. Und einen noch hö-
heren für seine Produzent_innen. Exis-
tenzängste, Burn-out, Selbstzweifel sind 
längst keine Fremdwörter mehr für ak-
kurat jene, die u. a. über diese Nebenef-
fekte schlecht entlohnter Arbeit medi-
al berichten. Der Unterschied zwischen 
den schlecht bezahlten Jungakademiker_
innen und den schlecht bezahlten Frei-
en Journalist_innen liegt nur darin, dass 
Letzteren gerne vermittelt wird, sie seien 
selbst schuld an ihrer Not. Die scheinbar 
totale Selbstverwirklichung, die dieser 
Job mit sich bringt, kostet eben.

Da besänftigen einen Menschen, die ei-
nem ob ihrer Profession bei Gehaltsver-
handlungen helfen sollten damit, dass es 
in anderen Branchen auch nicht besser 
aussähe und man dafür wenigstens eine 
tolle Arbeit hätte. Da kriegt man als Freie 
Ö1-Mitarbeiterin schon mal die Frage 
gestellt, warum einen die viele Arbeit 
so zu schaffen machen würde? Ob man 
denn nicht «geil» darauf sei, sich selbst 
so oft wie möglich im Radio zu hören? 

Da wird einem geraten, nicht so viel Auf-
wand zu betreiben, und zwar von jenen, 
die dann den manifesten Preis für diesen 
Aufwand stolz in einem Public-Value-Be-
richt veröffentlichen.

Natürlich gibt es ein «Selbst» in Selbst-
ausbeutung. Es ist die freie Entscheidung 
jedes Einzelnen, für welches Medium man 
tätig sein will und wie man Journalismus 
für sich persönlich definiert. Es wäre nur 
die Aufgabe von Chefredakteur_innen, 
Verlagschef_innen, Journalistengewer-
kschaft und auch der Geschäftsführung 
des größten Medienunternehmens des 
Landes, diese Entscheidung überhaupt 
zu ermöglichen. Die schlecht entlohn-
ten jüngeren Kolleg_innen brauchen kei-
ne Hilfe und kein Händchen halten, son-
dern tatkräftige Unterstützung. Denn die 
Debatte um die prekären Beschäftigungs-
verhältnisse im Qualitätsjournalismus ist 
gleichzeitig die Debatte um die Zukunft 
des unabhängigen Journalismus.

Wenn man weiterhin für eine kriti-
sche Sozialreportage oder eine akribisch 
recherchierte politische Enthüllungsge-
schichte weniger verdient als für eine 
gesponserte Spalte über neue Damen-
handtaschen in einem Modemagazin, ge-
winnen die Taschen zwangsläufig an Reiz. 
Bowlingtaschen sollen ja gerade im Trend 
liegen, liest man. Geräumig genug für 
große Hoffnungen und große Träume. 
Zum Beispiel jenen, als Freie Journalis-
tin für ein Qualitätsmedium überleben 
zu können. z

Über den Traum, als Freie Journalistin überleben zu können

Qualitätsjournalismus ist kein Töpferkurs

Der Augustin zahlt für veröffentlichte Texte Honorare, die si-
cherlich nicht der journalistischen Leistung entsprechen.  Die 
meisten erwarten das auch nicht von einer Straßenzeitung, die noch dazu 
ohne jede Presseförderung produziert wird und nicht nur auf Novomatic- 
und FPÖ-Werbung verzichtet, sodass die Inserateneinnahmen mehr als 
bescheiden sind. Womit wir moralisch punkten können, ist das egalitäre 
Prinzip unserer Gagen-Philosophie: der erste, unbeholfene Schreibver-
such eines Langzeithäftlings erhält denselben Lohn wie der Essay eines 
Promi-Autors, einer Promi-Autorin. Von den großen Medien, die Mil-
lionen an Presseförderung erhalten, hinter denen Konzerne stehen und 
deren Druckkosten (etwa im Fall des Gratisrevolverblatts «Heute») al-
lein durch Inserate der Stadt Wien beinahe gedeckt sind, muss mensch 
mehr als Sklavenlöhne erwarten. Zur tatsächlichen Lage des schreiben-
den Subproletariats ein Kommentar von Barbara Kaufmann, «freie» 
Ö1-Mitarbeiterin.

Einstellungsge-
spräch einer 
Journalistin
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seitdem kontinuierlich daran, einen zwei-
ten Kongress Solidarische Ökonomie zu 
ermöglichen.  Zu einer Kerngruppe sto-
ßen immer wieder neue Aktivist_innen 
hinzu, und in diesem Plenum fallen im 
Konsens alle Entscheidungen der Kon-
gressvorbereitung. Die vielfache Vernet-
zung der Teilnehmenden in Organisati-
onen der Zivilgesellschaft und Projekten 
der Solidarischen Ökonomie bringt eine 
Unzahl an Impulsen und Ideen, die be-
sprochen, akzeptiert und manchmal auch 
verworfen werden. So wächst der Kon-
gress heran, für den wir die Hochschü-
lerschaft (ÖH BOKU) als Kooperations-
partnerin gewinnen konnten.  

Was bedeutet «Solidarische Ökonomie»?

«Solidarische Ökonomie» wird vielfach 
als Begriff für konkrete alternative Wirt-
schaftsformen verstanden. Als anderes 
«Wirtschaftsmodell» ist dieses keinesfalls 
als dogmatisch zu verstehen, sondern ist 
geprägt von einer Vielfalt, die den An-
sprüchen der Menschen in aller Welt ge-
recht werden soll und kann. Klarerweise 
versteht sich die Solidarische Ökonomie 
als Alternative zum Kapitalismus.

Häufig beobachtbare Merkmale der So-
lidarischen Ökonomie sind:
▶ Selbstverwaltung
▶ Kooperation
▶ ökologisches Wirtschaften
▶ Orientierung am Nutzen aller, anstatt 
am persönlichen Profit
▶ Sicherung des Lebensunterhalts der 
Beteiligten

A) Selbstverwaltung

Solidarökonomisches Wirtschaf-
ten in Selbstverwaltung ist nicht hier-
archisch organisiert, Entscheidungen 
werden gemeinsam demokratisch (1 
Mensch = 1 Stimme) oder im Konsens 
getroffen. In demokratischen Prozes-
sen werden Fragen der Machtausübung, 
Verantwortungsübernahme oder Infor-
mationsbeschaffung ausgehandelt. In 
selbstverwalteten Betrieben gibt es häufig 
gemeinsames Eigentum am Betrieb. Das 
Ziel ist, Formen für Zusammenarbeit in 

Angesichts der wiederkehrenden 
Krisen des Kapitalismus und aus 
dem Wunsch heraus, die Wirt-
schaft an den Bedürfnissen aller 

Menschen zu orientieren, werden unter 
dem Sammelbegriff «Solidarische Öko-
nomie» bzw. «Solidarisch Wirtschaften» 
seit Jahrzehnten Theorien entworfen und 
in der Praxis gelebt. Starke Impulse kom-
men aus Lateinamerika und Südeuro-
pa, wo Formen des solidarischen Wirt-
schaftens weit verbreitet sind. In Brasilien 
ist ein Regierungsmitglied, der aus Wien 
stammende Paul Singer, für Solidari-
sche Ökonomie zuständig. An unzähli-
gen Wirtschaftsuniversitäten in aller Welt 
ist Solidarische Ökonomie längst ein we-
sentlicher Lehrinhalt, nur an Österreichs 
Unis scheint sie noch nicht wirklich ein 
Rolle zu spielen.

Elisabeth Voß zeigt in ihrem  «Weg-
weiser Solidarische Ökonomie. Anders 
Wirtschaften ist möglich!» (Hrsg.: NETZ 
für Selbstverwaltung und Selbstorganisa-
tion e. V.) eine lange Liste an Betrieben 
auf, die nach den Prinzipien der Solida-
rischen Ökonomie arbeiten. 

Bereits im Jahre 2009 fand erstmals 
ein solcher Kongress in Wien, eben-
falls an der Universität für Bodenkultur 
(BOKU), statt. An die eintausend Teil-
nehmende haben gezeigt, wie wichtig es 
ist, eine Plattform zu schaffen, auf der ein 
Austausch von Ideen und Praxis stattfin-
den kann. Eine offene Gruppe arbeitet 

Erneut erwartet der «Solidarische Ökonomie Kongress» in Wien 1000 Teilnehmer_innen

Heraus aus der Nische!

Zum »Solidarische Ökonomie Kongress», der vom 22 
bis 24. Februar 2013 an der BOKU in Wien stattfindet, 
haben weit über einhundert Initiativen ihre Teilnah-
me angemeldet.  Daraus dürfe wohl ohne Übertreibung ge-
schlossen werden, dass diese seit Jahrzehnten erprobten Formen 
des Wirtschaftens die kapitalistisch organisierte Wirtschaft 
nicht nur ergänzen, sondern als positive Alternative dazu be-
stehen und verstanden werden, meint das Redaktionskollektiv 
des Kongressvorbereitungs-Teams. Es beschreibt im Folgenden 
die Hintergründe und das Wachsen einer Bewegung, der sich 
durchaus auch das Augustin-Projekt zugehörig fühlt.

Gemeinschaftlichkeit und Gleichberech-
tigung zu entwickeln, die das Entstehen 
von Hierarchien ausschließt.

Selbstverwaltung, oft auch als Selbstor-
ganisation bezeichnet (z. B. «Contraste – 
Monatszeitung für Selbstorganisation»), 
ist seit jeher Grundlage einer anarchi-
schen, im Sinne von herrschaftsfreien, 
Gesellschaft. 

B) Kooperation

Solidarische Betriebe arbeiten nicht für 
sich allein, sondern nehmen an Netzwer-
ken bzw. solidarischen Ketten teil. Ar-
beitsabläufe, Vertrieb, Einkauf, Ressour-
cennutzung, aber auch die Beziehung zu 
Lieferant_innen und Abnehmer_innen 
werden nicht in Konkurrenz, sondern in 
Kooperation organisiert.

«Um die Vorteile der Solidarischen 
Ökonomie nutzen zu können, muss ge-
meinsam über die einzelnen Organisa-
tionen hinaus ein Netzwerk der solida-
rischen Akteur_innen entstehen, damit 
der Bedarf an hochwertigen Gütern und 
Dienstleistungen gedeckt werden kann. 
Vereine, solidarische Kreditfonds, selbst-
verwaltete Unternehmen, Produktions-
gruppen, Tauschringe, Netzwerke, Regi-
ogeld usw., ihre Organisation und legale 
Unternehmensform ist nicht ausschlagge-
bend, vielmehr müssen sie die genannten 
Charakteristika in ihrem gesellschaftli-
chen und wirtschaftlichen Handeln sowie 
in ihrem Naturbezug aufweisen.» 

C) Ökologisches Wirtschaften

Solidarische Ökonomie bedeutet, so zu 
wirtschaften, dass ein gutes Leben für alle 
möglich ist. Nachhaltigkeit bei der Nut-
zung von Material, Flächen, Wasser, Ener-
gie etc. ist gefordert. Lebensmittel müs-
sen nicht nur gut schmecken, sondern 
auch gesund und leistbar sein. Bei deren 
Produktion werden natürliche Kreisläu-
fe und zusammenhängende Systeme bei 
Flora und Fauna gefördert und nicht nur 
respektiert. Hergestellt, auch industriell, 
werden vorzüglich Produkte, die nütz-
lich sind, die wir brauchen. Eine Ausrich-
tung auf regionale Kreislaufwirtschaft ist 

auch bei internationalen Kooperationen 
anzustreben.

D) Orientierung am Nutzen aller, anstatt 
am persönlichen Profit 

Solidarische Wirtschaft strebt ein gutes 
Leben für alle anstatt Nutzenmaximie-
rung einzelner an. Solidarität impliziert 
ein Prinzip der Mitmenschlichkeit aus 
freien Stücken. «Nur eine solidarische 
Welt kann eine gerechte und friedvol-
le Welt sein.» (Richard von Weizsäcker) 
Eine Orientierung am Nutzen aller be-
inhaltet auch den respektvollen Umgang 
mit der Natur und eine nachhaltige Nut-
zung der Ressourcen. Zum «Nutzen aller» 
Wirtschaft zu betreiben bedeutet jeden-
falls auch Gendergerechtigkeit und So-
lidarität der kulturell unterschiedlichen 
Gesellschaften. Beides ist unabdingbar. 

E) Sicherung des Lebensunterhaltes

Solidarisches Wirtschaften ist darauf aus-
gerichtet, den Lebensunterhalt der Be-
teiligten zu sichern. Selbstverständlich 
darf es keine ungleiche Entlohnung von 
Frauen und Männern, keine hohen Ein-
kommensunterschiede zwischen «Kopf- 
und Handarbeitenden» und keinerlei un-
terschiedliche Begünstigungen geben. In 
vielen Projekten wird eine Entlohnung 
auf Basis der eingesetzten Arbeitszeit 

angestrebt, wobei eine Arbeitsstunde – 
egal, von welcher Person sie geleistet wird 
– annähernd in gleicher Höhe abgegolten 
wird. Verschiedene Projekte der Solida-
rischen Ökonomie funktionieren aber 
auch de-monetarisiert, d. h. (möglichst) 
geldlos. Dabei steht die Sicherung des Le-
bensunterhaltes durch Subsistenz – also 
selbsttätige, unmittelbare Versorgung – 
im Vordergrund.

In der Solidarischen Ökonomie gibt 
es eine Vielzahl an Praktiken und Ansät-
zen, die mitunter auf sehr unterschiedli-
che Weise Alternativen zum Kapitalismus 
leben oder erproben. Deshalb wird auch 
häufig von Solidarischen Ökonomien – 
also in der Mehrzahl – gesprochen. Die 
oben vorgestellten Beispiele geben einen 
Einblick und sind nicht als die Merkma-
le einer solidarischen Ökonomie zu ver-
stehen. Als Vorbereitungsgruppe plädie-
ren wir für einen «offenen Begriff» von 
Solidarischer Ökonomie, der – entspre-
chend der Solidarischen Ökonomie als 
sozialer Bewegung – immer wieder mit 
neuen Inhalten zu füllen und zu disku-
tieren ist.

Der Kongress bietet die Möglichkeit, 
solidarisch wirtschaftende Betriebe vor-
zustellen, sich über die Vielfalt an so-
lidarökonomischen Unternehmungen 
zu informieren, eigene Ideen vorzustel-
len, Gleichgesinnte zu treffen, Netzwer-
ke zu knüpfen und an der Veränderung 

der Produktionsverhältnisse teilzuneh-
men. Tatsache ist, dass in der gegen-
wärtigen Krise solidarische Betriebe er-
staunlich gut bestehen, solche Betriebe 
neue Arbeitsplätze schaffen, während in-
ternationale Konzerne eifrig daran ar-
beiten, möglichst viele Arbeitsplätze 
wegzurationalisieren.

Solidarische Ökonomie ist auch ein Ge-
genmodell zur neoliberalen Ökonomie, 
die alle Welt den Gesetzen des globalen 
Marktes unterwerfen will. Solidarische 
Betriebe sind keineswegs nur «Nischen-
betriebe des Weltmarktes»; sie sind als Al-
ternativen zu kapitalistischen Unterneh-
men etabliert.

Die Vielfältigkeit und auch die Erfolge 
des solidarischen Wirtschaftens unter-
graben das weitverbreitete Verständnis 
von der Unwiderruflichkeit des gegen-
wärtigen beherrschenden Wirtschafts-
systems. Solidarisches Wirtschaften kann 
somit als «der lebendige Zweifel an der 
These vom Ende der Geschichte, an dem 
es ‹keine Alternativen› mehr gäbe», ver-
standen werden.

Mit dem Kongress in Wien wollen die 
Veranstalter_innen den Regierenden und 
den tonangebenden Wissenschaftler_in-
nen vor Augen führen, dass es alternative 
Wirtschaftsformen gibt, die es zu unter-
stützen, zu fördern und wissenschaftlich 
zu begleiten gilt.

redaktionsteam

Sein Tod ist ein 
Verlust für die Be-
wegung: Dieter 
Schrage beim 
Kongress Solidari-
sche Ökonomie 
2009
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Solidarische Ökonomie 
Kongress
22.–24. 2. 2013
Universität für 
Bodenkultur

Infos und Anmeldung: 
www.solidarische-oeko-
nomie.at
Liste der Betriebe und 
Projekte: www.solioeko.
de/voss/links-alfabet.
htm
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Kapfenberg war für kommunalpolitisch und auf sozialem Feld Tätige einen Besuch wert.  
Denn die Stadt leistete sich ein Sozialprogramm, das für alle Gemeinden vorbildlich war (und noch ist). 
Auch die partizipative Art, wie diese Politik entwickelt wurde, war für österreichische Verhältnisse ex-
emplarisch. Die Bürgermeisterin, die das ermöglichte, ist von ihrer eigenen Partei aus dem Amt gemobbt 
worden.

Bürgermeisterin aus Amt gemobbt: weil sie Armut sichtbar machte

An der Mur kein Marinaleda

Sanchez Gordillo, seit 1979 unun-
terbrochen Ortschef des anda-
lusischen Dorfes Marinaleda, ist 
spätestens seit 2012 einer der be-

kanntesten Bürgermeister Europas. Je-
denfalls ist er der verwegenste. Anders-
wo mag über anarchokommunistische 
Utopien diskutiert werden – in Marina-
leda wird die kommunistische Anarchie 
(oder der anarchistische Kommunismus 
oder totale Partizipation oder wie auch 
immer das soziale Experiment in die-
sem Winkel Spaniens benannt werden 
könnte) Stück für Stück realisiert. Auch 
in Österreich gibt es rebellische Bürger-
meister_innen. So lassen sich etwa die 
zehn oberösterreichischen Ortchefs der 
«Überparteilichen Bürgermeisterplatt-
form» titulieren. Ihre Rebellion, vergli-
chen mit der listigen Radikalität, mit der 
Gordillo im Einklang mit den Bewoh-
ner_innen zu Werke geht, verdeutlicht 
den Unterschied zwischen mediterranen 
und mostviertlerischen Widerstands-
kulturen. Die Drohung der Zehn, die 
Zahlungen an die Landesregierung ein-
zustellen, ist für österreichische Verhält-
nisse immerhin nicht unmutig.

Die Landesparteispitzen von ÖVP 
und SPÖ, der die allermeisten öster-
reichischen Bürgermeister_innen an-
gehören, dulden keinen Pluralismus in 
ihren Reihen. Die Ortchefs, die in der 
Regel auch gleich die Obmänner (sel-
ten: Obfrauen) der jeweiligen lokalen 
Parteiorganisation und daher der Par-
teidisziplin verpflichtet sind, müssen die 
«rote» oder «schwarze» Landespolitik 
in ihre Gemeindepolitik implantieren. 
Als der «schwarze» Bürgermeister von 
Hofkirchen im Mühlkreis die oben er-
wähnte Zahlungsboykottdrohung un-
terstützte, fand er in seiner Mailbox die 

umgekehrte Drohung. Sein «schwarzer» 
Bezirksparteiobmann teilte ihm mit, er 
solle sich umgehend entscheiden, ob er 
Rebell bleibe oder zur ÖVP zurückkeh-
re. Im Fall fortgesetzten Ausscherens 
werde er die Konsequenzen zu tragen 
haben. 

Auch Sanchez Gordillo aus der 
2700-Seelen-Kommune Marinaleda ist 
eigentlich einer Parteilinie verpflichtet. 
Seine Partei, die kommunistisch domi-
nierte Vereinte Linke (IU), verurteilte 
die von Gordillo angeführte demonst-
rative Plünderung eines Supermarktes 
samt der Verteilung der Waren unter die 
Ärmsten, aber im Grunde muss sie froh 
sein, ein solch populäres Mitglied zu ha-
ben. Die Popularität hinderte denn auch 
den spanischen Staat, konkret den In-
nenminister und die Polizei daran, den 
Bürgermeister festzunehmen. 

Wo «Ausländerfreundlichkeit»  
suspekt ist

Dass mensch dagegen im Gschamstadi-
enerland Österreich nicht einmal rebel-
lisch sein muss, um als Bürgermeisterin 
untragbar zu werden, zeigte sich in den 
letzten Monaten des Jahre 2012 in der 
steirischen 22.000-Einwohner-Stadt Kap-
fenberg. Dort erfuhr der Augustin die Ge-
schichte des jüngsten Politik-Mobbings 
aus erster Hand. Brigitte Schwarz, SPÖ-
Bürgermeisterin von 2005 bis 2012, durf-
te nicht Bürgermeisterin bleiben, weil sie 
als Intellektuelle, als Feministin, als «Aus-
länderfreundin» und als Betreiberin einer 
«verfehlten linken Sozialpolitik» nicht in 
die politische Kultur einer aus der Stahl-
arbeiter-Aristokratie gewachsenen und 
innovationsresistent gewordenen Sozi-
aldemokratie passt. 

Und noch einen Makel weist Genossin 
Schwarz auf: Sie ist das erklärte rote Tuch 
für den Immobilienhai Heribert Kram-
mer, dessen Mega-Einkaufszentrum am 
Kapfenberger Europaplatz mit für das 
Geschäftssterben im historischen Kern 
der obersteirischen Stadt verantwortlich 
war. Als großzügiger Sportförderer und 
als Sponsor der Verschönerung der Alt-
stadt hat er sich inzwischen unangreif-
bar gemacht. «Für Herrn Krammer war 
meine Bürgermeisterei die größte Kata-
strophe, die Kapfenberg passieren konn-
te. Er hat in der Stadt wirklich Stimmung 
gegen mich gemacht», sagt die Ex-Bür-
germeisterin. Als sie noch im Amt war, 
konnte sie einen Beitrag leisten, um den 
Hauptplatz wieder ein Stück zu revitali-
sieren. In einer Zeit, in der die meisten 
Gemeinden verhökern, was sie besitzen, 
kaufte die Stadt ein Gebäude im veröde-
ten historischen Kern – und fand einen 
Pächter, der heute ein einladendes Res-
taurant betreibt.

Ein Preis für das Armutsbekämpfungs-
Programm

Das Verdikt von der «verfehlten linken 
Sozialpolitik» kam aus dem Munde je-
nes Mannes, der die Fäden zog, um «sei-
ne« Stadt von einer Sozialdemokratin zu 
befreien, die im Herzen und im Hirn rot 
geblieben ist. Der Mann heißt Manfred 
Wegscheider. Wiener_innen wird die-
ser Name nichts sagen, aber in seinem 
Bundesland erlangte er als Sportlandesrat 
und als Landtagspräsident einen hohen 
Bekanntheitsgrad. Der noch gesteigert 
wurde, als die Medien im Dezember des 
Vorjahres berichteten, wie er seine Par-
teikollegin Brigitte Schwarz stürzte, die 
einst seine Nachfolgerin war (Wegschei-
der war bereits von 1999 bis 2005 Bürger-
meister von Kapfenberg) und nun in ihm 
ihren Nachfolger serviert bekam. 

Zur Fraktion der parteiinternen Bür-
germeisterinnen-Basher zählt auch der 
Kapfenberger Stadtamtsdirektor Ge-
rald Schweighardt. Über seine Rolle im 
schmutzigen Spiel will die Ex-Bürger-
meisterin nichts sagen, weil ihr eine «Ab-
rechnung» mit einer Partei, die nach wie 

vor die ihre ist, zuwider wäre; wer sich 
in der Stadt herumhört, erfährt etwa von 
Schweighardts angeblicher Angst vor 
der geplanten Gemeindezusammenle-
gung mit Bruck an der Mur, für die sich 
Schwarz stark gemacht hatte. Der Stadt-
amtsdirektor würde bei einer Stadtfusion 
seine Position verlieren, munkelt man an 
der Mur. Allgemein aber gilt: Bürgermeis-
ter_innen kommen und gehen, aber die 
Verwaltungsbürokratie und ihr Direktor 
bleiben – und was das für das Machtver-
hältnis bedeutet, lässt sich erahnen.

Weit davon entfernt, die soziale Radi-
kalität ihres andalusischen Amtskollegen 
zu teilen, stand Brigitte Schwarz im öster-
reichischen Maßstab für eine Kommunal-
politik der Armutsbekämpfung, die vor-
bildlich für alle Gemeinden war und die 
deshalb österreichweit nicht unbeachtet 
blieb. «Armut ansprechen und überwin-
den» war das Motto des Kapfenberger So-
zialprogramms, für das die Stadt 2009 mit 
dem «SozialMarie»-Preis für das beste 
Armutsbekämpfungsprojekt ausgezeich-
net wurde. Dass gerade dieses im besten 
Sinn sozialdemokratische Engagement 
zu einem Gegenstand des Konflikts mit 
den parteiinternen Widersacher_innen 
wurde, ist Ausdruck des gewaltigen In-
halts-Verlustes der aktuellen SPÖ-Politik. 
«Wegscheider hat mir vorgeworfen, ich 
sorge für ein schlechtes Image von Kap-
fenberg. Die Stadt gerate dadurch in den 
Geruch, eine Stadt voller Armut zu sein. 

Nicht, dass er etwas gegen die einzelnen 
Maßnahmen hatte. Nein, ich glaube, dass 
er als alter neuer Bürgermeister nichts 
von den sozialen Standards zurückneh-
men wird. Es hat ihn  nur wahnsinnig ge-
stört, dass wir gesagt haben, dass Armut 
kein Tabu ist. Dass wir über die neue Ar-
mut, die es auch in unserer Stadt gibt, re-
den müssen. Dass ein Bestandteil unse-
res Sozialprogramms war, durch ständige 
Öffentlichkeitsarbeit die Bevölkerung zu 
sensibilisieren. Das nannte Wegscheider: 
die Stadt schlecht machen.»

Kernstück des Armutsbekämpfungs-
programms sind die «AktivCards», die 
am 1. Jänner 2008 eingeführt wurden. 
Stadtbewohner_innen, deren Jahres-
einkommen für Einzelpersonen maxi-
mal 13.200 Euro netto nicht übersteigt, 
werden diese Karten im Bürgerbüro der 
Stadtgemeinde rasch und unbürokratisch 
ausgestellt. Damit gibt es ermäßigte Tarife 
für die Busse, die Kinderkrippe, das kom-
munale Mittagessen, den Badbesuch, den 
Besuch von Sport- und Kulturveranstal-
tungen oder für Essen auf Rädern. Rund 
1600 Personen profitieren heute von den 
AktivCards. Vor allem diese Zahl öffent-
lich zuzugeben, schädige das Renommee 
der Stadt, raunten ungebetene Berater.

1600 profitieren von den AktivCards

Eine Kapfenberger Spezialität, die mit 
dem Namen Brigitte Schwarz verbunden 

ist: Die AktivCards und alle weiteren so-
zialen Maßnahmen im Rahmen der Kap-
fenberger Sozialkampagne wurden am 
«Runden Tisch Neue Armut» formuliert. 
So wurden die mehrere Jahre lang funk-
tionierenden Arbeitskreissitzungen ge-
nannt, an denen sich rund 40 Personen 
aus diversen Bereichen sozialen Engage-
ments und sozialarbeiterischer Professi-
on beteiligten. Mit dem Runden Tisch hat 
Brigitte Schwarz die kommunale Demo-
kratie, die im Regelfall mit der Vorarbeit 
im zuständigen Gemeinderatsausschuss 
beginnt und mit der Beschlussfassung 
im Gemeinderat endet, also im Ganzen 
eine Angelegenheit der «Repräsentanz» 
bleibt, durch ein virulent partizipatives 
Element bereichert. Denn die wirklichen 
Expert_innen der sozialen Probleme sit-
zen nicht im Stadtparlament, sondern sie 
leben da draußen ...

Mit dem Bürgermeisterinnenamt für 
Brigitte Schwarz ist auch dieses Expe-
riment kommunaler Demokratie be-
endet worden. Auch drei Stadtratskol-
legen haben mit Schwarz ihre Ämter 
niedergelegt. In der gesamten Fraktion 
herrschte, wie in der Stadt überhaupt, 
Verwunderung über den «Putsch» der 
Wegscheider-Gruppe. Und doch haben 
die SPÖ-Gemeinderäte einstimmig den 
«Putschisten» zum Ortschef gewählt. 
Muss das für die aus dem Amt Entfern-
te nicht wie ein Verrat erschienen sein? 
«Nein, ich hätte auch so gehandelt», 
überrascht uns Brigitte Schwarz. «Auch 
ich hätte verhindern geholfen, dass sich 
die Gegner der Sozialdemokratie an ei-
ner Spaltung der Kapfenberger Partei er-
götzen hätten können.» Die immerwäh-
rende Parteidisziplin der Linken in der 
SPÖ –  was soll man dazu sagen, nach 
Jura Soyfers «So starb eine Partei»? Im-
merhin scheint Kapfenbergs Ex-Bürger-
meisterin (die auch weiterhin Mitglied 
der Bundesparteileitung ist) vor einer 
konkurrierenden steirischen Linkskraft 
Respekt zu haben: «Die KPÖ Graz hat 
uns ja vorgezeigt, dass man mit Armuts-
bekämpfung Wahlen gewinnen kann.» 
Eben das habe ihr werter Genosse Weg-
scheider sehr in Abrede gestellt ...

Robert Sommer

«Sie provozierte 
die Kapfenberger 
mit ihrer einfühl-
samen Zuwen-
dung zur turko-
bosnischen 
Zuwanderung und 
mit ihren Multi-
kulti-Sprücherln»: 
Solche Postings 
beleuchten den 
Hintergrund des 
Putschs gegen Bri-
gitte Schwarz

„

“

Kernstück des 
Armutsbe-
kämpfungs-
programms 
sind die «Ak-
tivCards», die 
am 1. Jänner 
2008 einge-
führt wurden. 



12        tun & lassen | 33
7

| tun & lassen      13

Andy Stepanian aus New York ist 
politischer Aktivist und Veganer. 
Jahrelang war er zentraler Akti-
vist der internationalen Kampag-

ne zur Schließung des Tierversuchskon-
zerns Huntingdon Life Sciences (HLS). 
HLS ist ein sogenanntes Auftragslabor, 
das Tierversuche u. a. für die Chemie- 
und Pharmaindustrie durchführt. In den 
drei Labors des Konzerns kommen so 
jährlich um die 180.000 Tiere zu Tode – 
von Ratten über Kaninchen und Affen 
ist alles im Angebot von HLS, von Gif-
tigkeits- über Verbrennungstests eben-
so. Seit 1999 protestieren Tierrechts-
Aktivist_innen für die Schließung des 
Unternehmens; davor haben Underco-
ver-Aufnahmen die Grausamkeiten der 
Tierversuche öffentlich gemacht. Die 
Bilder von brutalst behandelten Hun-
den und Affen waren durch die Medi-
en gegangen und hatten den Boden für 
die Kampagne Stop Huntingdon Animal 
Cruelty (SHAC) bereitet. 

Die Proteste weiteten sich schnell auch 
auf die Auftraggeber_innen des britischen 
Unternehmens aus, und da diese auf der 
ganzen Welt Niederlassungen betreiben, 
haben sich die Proteste ebenso verbrei-
tet. Bis heute gab es Aktionen gegen HLS 
in unzähligen Ländern der Welt, darun-
ter neben den USA und Großbritannien, 
in vielen anderen europäischen Ländern, 
aber auch in Neuseeland, Japan und Mit-
tel- und Südamerika. In Österreich gab 
es nicht nur Proteste, die Kampagne war 
auch Gegenstand des Prozesses gegen 13 
Tierrechtler_innen in Wr. Neustadt. 

Das Ziel der Aktivist_innen, HLS zu 
schließen, wurde bis heute zwar nicht 

erreicht. Im Zuge der Kampagne stand 
HLS aber schon mehrmals knapp vor 
dem Konkurs: «Wir hatten die Idee, dass 
ein Unternehmen wie ein Organismus 
funktioniert. Was braucht ein Organis-
mus zu essen, um zu überleben? Zirku-
lierendes Kapital, also Geld, Kund_innen, 
Investor-Innen ... Wir haben begonnen, 
diese nach der Reihe zu isolieren und 
rauszudrängen. Und finanziell gesehen 
hat das HLS an den Rande des Ruins ge-
bracht. Deswegen war SHAC so effek-
tiv», erklärt Andy am Rande einer Kon-
ferenz in Madrid. 

Aus der Sicht der Aktivist-innen war es 
das tatsächlich: In England hat HLS hun-
derte Zulieferbetriebe und Kund_innen 
wegen der Proteste verloren, der Aktien-
kurs krachte und am Ende war es sogar 
unmöglich, einen Kontogeber und eine 
Versicherung zu finden. Schließlich hat 
der britische Staat das Unternehmen ge-
rettet und beides zu Verfügung gestellt. 
Danach wurde der Firmensitz aufgrund 
der Proteste in die USA verlegt, wo das 
Unternehmen wieder an die Börse dräng-
te. Doch nur wenige Momente vor sei-
ner Aufnahme verkündete die New York 
Stock Exchange, HLS könne aufgrund an-
haltender Proteste nicht gelistet werden. 
Die Aktivist_innen waren ihrem Ziel nä-
her als jemals zuvor.

Animal Enterprise Protection

Was sie allerdings nicht wussten, war 
die Tatsache, dass der Animal Enterpri-
se Protection Act (AEPA), ein bis dahin 
nicht genutztes Gesetz aus den 1990ern 
speziell zum Schutz tiernutzender 

Unternehmen, auf Druck der Pharma-
industrie relativ unbemerkt reformiert 
wurde. Es wurde nicht nur unter Strafe 
gestellt, einem tiernutzenden Unterneh-
men und deren Geschäftspartner_innen 
Schaden oder Kosten zu verursachen, 
was effektiv auch zivilen Ungehorsam 
kriminalisiert, sondern auch 18 Monate 
rückwirkend geltend gemacht. Im März 
2004 wurden dann schließlich Andy und 
sechs seiner Mitstreiter_innen vom FBI 
verhaftet und wegen Verstoßes gegen 
den AEPA angeklagt, da sie die Web-
site von SHAC, die potenzielle Protest-
ziele auflistet, betrieben hatten. Damit 
hätten sie auch illegale Aktionen wie 
Sachbeschädigungen oder Tierbefreiun-
gen begünstigt. «Vor Gericht hatten wir 
eigentlich kaum Argumente», so Andy. 
«Wir hatten genau das gemacht, wes-
sen wir angeklagt waren. Normalerwei-
se würde man vor Gericht die Vorwür-
fe bestreiten. Wir konnten aber lediglich 
sagen: ‹Das war unser verfassungsmäßi-
ges Recht!›» Als das AEPA 2005 noch-
mal verschärft und in Animal Enterprise 
Terrorism Act umbenannt wurde, pro-
testierten auch große Tierschutzverbän-
de wie die Human Society (HSUS) dage-
gen. Doch da war es schon zu spät: Andy 
und fünf seiner Mitstreiter_innen wur-
den zu ein bis sieben Jahren Haft verur-
teilt. Andy musste für drei Jahre hinter 
Gitter und eine Million US Dollar Stra-
fe bezahlen. 

Der «Balancer»

Anfangs wurde Andy von einem Ge-
fängnis ins nächste verlegt, was schwie-
rig für ihn und seine Unterstützer_innen 
war. «Ich bin sicher in einem Dutzend 
Knäste gewesen», erzählt er mit starrem 
Blick. Sein anfänglicher Plan, wöchent-
lich offene Briefe aus dem Gefängnis für 
einen Weblog zu schreiben, musste er 
bald einstellen: «Ich finde es einfach zu 
schwierig, an euch, meine Unterstützer_
innen, an die Welt draußen zu schreiben 
und optimistisch zu bleiben», so Andy 
2006 nach zwei Monaten Haft. Doch sei-
ne Lage besserte sich, und er konnte als 
Lehrer im Gefängnis arbeiten und so 

Andy Stepanian hat 
das «Gefängnis im 
Gefängnis» kennen 
gelernt – sechs Mo-
nate «teilnehmende 
Beobachtung» …

anderen Häftlingen zu einem Schulab-
schluss verhelfen. «Ich glaube, für jeden 
Menschen ist eine Gefängniserfahrung 
individuell. Manchmal hat es damit zu 
tun, wie du physisch gebaut bist, manch-
mal aber auch, in welchem psychischen 
Zustand du bist. Es ist aber sicher wich-
tig zu wissen, dass Gefängnisse repres-
sive Institutionen sind, die hohen psy-
chischen Druck bedeuten.»

Noch zusätzlichen psychischen Druck 
bedeutet der Aufenthalt in einer der bei-
den existierenden Communications Ma-
nagement Units (CMU), wo Andy die 
letzten sechs Monate seiner Haft ver-
bringen musste. 

Eine CMU ist ein anfangs geheim ge-
haltenes «Gefängnis im Gefängnis», das 
laut dem Journalisten Will Potter ille-
gal eingeführt wurde. Eine CMU um-
fasst jeweils eine Einheit innerhalb ei-
nes Gefängnisses, in dem eine besonders 
strenge Regulierung der Kommunikati-
on nach draußen umgesetzt wird. Neben 
einem einzigen Telefonat in der Woche 
ist ein zweistündiger Besuch pro Mo-
nat hinter Panzerglas der einzige erlaub-
te Kontakt mit Familie oder Freund_in-
nen neben der streng regulierten Post. 

Die Besucher_innen als auch die Insass_
innen müssen sich vor jedem Besuch 
durchsuchen lassen, und der gesamte In-
halt des Gesprächs wird zur Kontrolle an 
Zuständige nach Washington live über-
tragen. Die Inhaftierung in einer CMU ist 
laut Will Potter klar politisch motiviert, 
wenn auch die Kriterien nach wie vor un-
klar sind: Ein Teil der Insass_innen sitzen 
wegen Terrorismus-Vorwürfen, aber bei 
weitem nicht alle. Die beiden CMUs bein-
halten zwischen 70 und 90 Prozent mus-
limische Insass_innen. Andy Stepanian 
war einer derjenigen nicht-muslimischen 
Gefangenen, die nach öffentlicher Kritik 
an den CMUs wegen offensichtlich reli-
giöser Diskriminierung «zum Ausgleich» 
dorthin verlegt wurden, ein «Balancer».

Andy Stepanian war wahrscheinlich 
auch der erste Gefangene, der jemals 
aus einer Communication Management 
Unit freigelassen wurde. «Das Gefäng-
nis hat bei mir sehr große psychische 
Auswirkungen hinterlassen», erzählt er 
über drei Jahre nach seiner Freilassung. 
«Auch jetzt noch wache ich manchmal 
mitten in der Nacht auf und habe so was 
wie Panikattacken. Ich weiß nicht genau 
... Es fühlt sich an wie eine Enge in der 

Brust. Ich habe Alpträume vom Einge-
sperrtsein und dass ich wieder ins Ge-
fängnis zurückmuss.»

Vom politischen Aktivismus lässt sich 
Andy trotzdem nicht abhalten: Mit ei-
ner Freundin gemeinsam startete er ein 
PR-Projekt für politische Initiativen: 
The Sparrow Project. «Wir sind eine PR-
Agentur für alle. Leute können zu uns 
kommen, und wir helfen ihnen, wo wir 
können. Bis heute haben wir mit 24 Pro-
jekten gearbeitet und damit die Arbeit 
kleiner Initiativen enorm professionali-
siert», erzählt Andy euphorisch. Sparrow 
Media arbeitet z. B. mit Occupy Sandy, 
die selbstorganisierte Unterstützungsar-
beit für Opfer des Hurricane Sandy leis-
teten; oder mit der Solidaritätsgruppe 
des inhaftierten Jeremy Hammond, ei-
nes Social-Justice-Hackers. 

«Ich werde nicht zulassen, dass staat-
liche Repression mich daran hindert, zu 
tun, woran ich glaube», so Andy unge-
brochen. «Menschen sollten sich einfach 
bewusst sein, dass es das Opfer des Ge-
fängnisaufenthalts auch wert sein kann. 
Man muss sich nur fragen: Bin ich be-
reit für so etwas?»

Christof Mackinger 

Andy Stepanien – «Staatsfeind», weil er gegen den Tierversuchskonzern kämpfte

Animal Enterprise Terrorismus

«Ja, natürlich haben wir bemerkt, dass sich da etwas entwickelt.  Da waren eindeutige Hinweise», 
meint Andy nachdenklich. «Wir sahen Autos, die uns verfolgt haben, und Leute, die unseren Müll durch-
suchten.» Als eine befreundete Aktivistin für 30 Tage in Beugehaft genommen wurde, weil sie nicht über 
ihren Freundeskreis aussagen wollte, war klar, dass es das FBI ernst meinen würde. Wenig später wurden 
die Häuser von sieben Tierrechts-Aktivist_innen in vier verschiedenen US-Bundesstaaten gestürmt und 
sie wurden wegen «Animal Enterprise Terrorism» festgenommen. Einer von ihnen war Andy. Das war 
2004. Doch alles der Reihe nach ...

„

“

Es wurde nicht 
nur unter Stra-
fe gestellt, ei-
nem tiernut-
zenden 
Unternehmen 
und deren Ge-
schäftspart-
ner_innen 
Schaden oder 
Kosten zu ver-
ursachen, was 
effektiv auch 
zivilen Unge-
horsam krimi-
nalisiert, son-
dern auch 18 
Monate rück-
wirkend gel-
tend gemacht. 

Der Autor hat Politikwis-
senschaft in Wien stu-
diert und ist Mit-Heraus-
geber des Bandes 
«§278a: Gemeint sind 
wir alle! Der Prozess ge-
gen die Tierbefreiungs-
Bewegung und seine 
Hintergründe» (2011, 
Mandelbaum Verlag). 
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Ohne ein bestimmtes Ziel schlen-
dernd und mit gesteigerter Auf-
merksamkeit für das Kleine durch 
die Stadt gehen heißt: flanieren.  
Vielen Blogs und Websites, die sich der 
Urbanologie widmen, ist gemeinsam, 
dass sie sich der Kultur des Flanierens, 
des Umherschweifens verpflichtet fühlen. 
Wir drehen den Spieß um und empfehlen 
eine virtuelle Flanerie durch Internet-
Adressen, die das Kernwort «urban» im 
Titel haben. Unser erster Treffer: www.
urbanophil.net, eine Seite für «urbane 
Kultur».

Bequemerweise ist das eine deutsch-
sprachige Site, und unterhaltsa-
merweise führt sie uns gleich ei-
nen kleinen Film vor, in dem ein 

Mann ein Pickerl auf die Innenseite ei-
nes Straßenbahnfensters klebt, auf dem 
ein Fisch mit weit aufgerissenem Maul zu 
sehen ist. Es handle sich um den «fußgän-
gerfressenden Straßenbahnfisch», wird 
uns erklärt; wie gewohnt ist die engli-
sche Bezeichnung dafür knapper: «man-
eater». Erfunden hat ihn der niederlän-
dische Kunststudent Daniel Disselkoen, 
und wie jede sinnvolle Erfindung stammt 
sie aus einer Notlage. «Wenn du ohne jede 
Abwechslung jeden Tag dieselbe Tram-
way zur Kunstakademie nehmen musst, 
langweilst du dich mit der Zeit zu Tode. 
Ich dachte nach, wie ich die Straßenbahn-
fahrt für mich und meine Freunde zu ei-
nem Erlebnis, zu einem Abenteuer ma-
chen könnte», schildert Disselkoen.

Mit dem hungrigen Bim-Karpfen, 
so könnte die Wienerische Version des 
«man-eaters» heißen, wird der Blick 
durch das Fenster, wird eine Straßen-
bahnfahrt zu einer humorvollen, völlig 
unblutigen Jagd auf alle, an denen die 
Bim vorbeifährt – auf die Entgegenkom-
menden oder auf die Überholten. Der 
Straßenbahngast muss lediglich seinen 
Kopf in eine entsprechende Lage verset-
zen, denn nur aus der richtigen Perspek-
tive betrachtet, verschwindet der Kopf 
des Fußgängers scheinbar im Maul des 
Fisches. Wenn er den Ehrgeiz hat, bis 
zur Haltestelle Kunstakademie möglichst 

viele Köpfe da draußen seinem «Man-ea-
ter» zuzuführen, muss er oft schnell sein 
und einige Verrenkungen durchführen, 
was wiederum zum Amüsement der üb-
rigen Fahrgäste beiträgt, die das Verhal-
ten des Fischfreundes mangels Einwei-
hung in das Spiel seltsam finden. Daniel 
Disselkoen hat übrigens eine Spielanlei-
tung mit Klebschicht dabei, die er an die 
Rückseite des Vordersitzes pickt. 

Ein Klick auf das Video ist empfeh-
lenswert, erst dadurch wird anschaulich, 
wie der «man-eater» funktioniert. Weil 
uns urbanophil.net natürlich zur Home-
page des Künstlers verlinkt (www.dani-
eldisselkoen.nl), erlauben wir uns einen 
Seitensprung auf die anderen Projekte 
des Holländers. Eines schreit in seiner 
Schlichtheit zu einem Copyright-Verstoß. 
Es heißt «provoking coincidence»: Eine 
Postkarte hat das übliche Adressfeld auf 
der einen Seite. Und auf der andere Seite: 
dasselbe Adressfeld. Die Karte kann also 
an zwei Personen adressiert werden; das 
Schicksal entscheidet, welcher Empfän-
ger zum Zug kommt. Disselkoen spricht 
vom «Paradox des kontrollierten Zufalls», 
denn einer der beiden Adressaten  m u s s  
die Postkarte kriegen, eine funktionie-
rende Post vorausgesetzt. (Bei weiterer 
neoliberaler Demontage der öffentlichen 
Dienstleistungen verliert das Postkarten-
projekt seine Pointe, denn eine auf Effizi-
enz getrimmte Privatpost lässt sich nicht 
von einem Künstler provozieren.)

Das schmalste Haus der Welt?

Zurückflaniert zu urbanophil.net, treibt es 
uns zum Keret House in Warschau (für Le-
ser_innen, die planen, dorthin zu fahren: 
Es befindet zwischen der Ulica Chlodna 22 
und der Ulica Zelazna 74), möglicherweise 
das schmalste Gebäude der Welt.  

Der Architekt Jakub Szczesny hat mit 
dieser Installation einen eineinhalb bis 
einen Meter breiten Spalt ausgefüllt, der 
zwei Stadthäuser trennt. Das Keret House 
soll bis 2016 als temporäres Wohnhaus 
für wechselnde Künstler dienen. Wäh-
rend ihres jeweils 20-tägigen Aufent-
halts werden die Künstler Vorträge und 
Workshops veranstalten. Schirmherr und 

Namensgeber des Projekts ist der israe-
lische Schriftsteller mit polnischen Wur-
zeln, Edgar Keret, dessen Mutter in der 
Chlodna Straße während der Nazizeit Es-
sen am faschistischen Checkpoint vorbei-
schmuggelte und dessen Storys in ihrer 
Dimension der Winzigkeit des Schmal-
hauses entsprechen.

Jakub Szczesny spricht, über den Pro-
zess der Realisierung der zugegeben ex-
traordinären Lückenverbauung befragt, 
von einem «fantastic set of impossibili-
ties», von einer Überforderung der War-
schauer Bürokratie und von einer Ko-
operationsverweigerung des heimischen 
Baugewerbes. Er und seine Mitarbei-
ter_innen waren stets herzattackenge-
fährdet, so viele Bremsklötze wurden ih-
nen vor die Beine geworfen. Es war zum 
Beispiel unmöglich, eine polnische Fir-
ma zu finden, die die Stahlkonstrukti-
on liefern könnte. «Wenn ich ein Shop-
ping Center gebaut hätte, wären sie sofort 
da gewesen», ärgert sich der Warschauer 
Architekt. Auch ein Kran war nicht auf-
zutreiben, er musste aus Deutschland ein-
geführt werden.

Das Haus ist winzig, aber irgend-
wie komplett. Alles, was eine Wohnung 
braucht, ist vorhanden. Nach polnischen 
Gesetzen kann es aber nicht zu einem 
bewohnbaren Objekt erklärt werden. Es 
kann nur als Kunst-Installation durch-
gehen, was die Künstler_innen aus al-
ler Welt, die in den nächsten Jahren ab-
wechselnd hier leben werden, nicht sehr 
stören wird.

Abschließend noch eine Entdeckung 
dank urbanophil.net: Ein einminütiges 
Zeitraffervideo zeigt, wie leicht dem Lon-
doner Künstler Patrick Vale das Zeichnen 
der Stadt von der Hand geht. Was da mit 
gerafften Strichen entsteht, ist die Archi-
tektur von New York, aus der Perspektive 
des Empire State Buildings betrachtet.

Unweigerlich entsteht beim Mitver-
folgen dieser minutiös detaillierten Il-
lustration das Bedürfnis, mehr von dem 
Künstler zu erfahren, und schon schla-
gen wir in unserer virtuellen Promenade 
eine Richtung ein, die wir nicht planten:  
www.patrickvale.co.uk.

R. S.

Kunst und Stadt – urbanophil.net führt uns von Projekt zu Projekt

Bim-Karpfen fressen Fußgänger

„
“

Disselkoen 
spricht vom 
«Paradox des 
kontrollierten 
Zufalls»
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«Ich arbeite oft auch am Samstag und 
Sonntag. Aber das stört mich nicht. Man 
bekommt von den Leuten so viel retour. 
Manche behandeln mich so lieb wie eine 
Angehörige ihrer Familie.»

Rund um ihr Senior_innenkolleg in 
der Praterstraße hat Niederhofer auch 
ein kleines Netzwerk aufgebaut. Das ihr 
gibt. Das von ihr bekommt. Und das auf 
mehreren Synergien beruht.

Da sind zunächst einmal die sympathi-
schen Burschen von der Meidlinger Fir-
ma «netbooks». Die verkaufen zu güns-
tigen Preisen neue Laptops. Gut für die 
Firma, weil die Nachfrage ohne ihr Zu-
tun nie abreißt. Gut auch für die Senio-
ren, weil sie sich damit den Canossagang 
zu den schrillen «Geiz ist geil»-Märk-
ten ersparen können. Sie bekommen – 
sofern sie das möchten – zum Kursbe-
ginn ihre eigene Maschine in die Hand, 
und können damit sofort loslegen, ohne 
auch nur ein einziges Programm instal-
lieren zu müssen.

Das Aufsetzen der Viren- und aller 
anderen Start-Programme erledigt Nie-
derhofers 80-jähriger Vater. Der ist ein 
leidenschaftlicher Bastler, schon seit Jahr-
zehnten. Gut ebenso für ihn: «Diese Ar-
beit macht ihm noch immer Spaß, und 
gibt ihm ein Gefühl der Genugtuung.»

Soeben plant die Frau, die selbst nur 
selten im Energiesparmodus arbeitet, ih-
ren nächsten Coup: «Ich möchte die Se-
niorenkolleg-Idee als Lizenz in den Bun-
desländern vergeben.» Dafür sprechen 
mindestens zwei Erfahrungen.

Die eine: «Ich habe Kunden, die mit 
der S-Bahn von außerhalb anreisen. Ein 
Ehepaar kommt sogar aus Kärnten, im-
mer für eine Woche. Die sitzen am Vor-
mittag bei mir im Kurs und verbringen 
die Nachmittage mit ihren Kindern und 
Enkerln.»

Die andere: «Als Mutter eines schul-
pflichtigen Kindes habe ich davon pro-
fitiert, dass ich dann Kurse halten konn-
te, wenn mein Sohn in der Schule war, 
und dass auch ich in den Schulferien 
freihatte.»

Frauen, denen diese Einteilung der 
Arbeit gefällt, bitte melden! «Und am 
Ende bitte mit der Maus auf das Wort 
‹Herunterfahren›klicken.» Anmeldungen 
zu den Kursen für alle, die noch nicht im 
Internet sind, unter: 0 660 890 40 30. Für 
Fortgeschrittene und künftige Lizenz-
Nehmer: www.seniorenkolleg.at. z

Gefällt uns! Acht Frauen und Män-
ner, alle acht weit über 70, sechs 
sogar über 80, Menschen, die sich 
noch vor drei Stunden vor dem 

Computer gefürchtet haben und damit 
von der modernen Kommunikation so 
gut wie ausgeschlossen waren, bewegen 
ihre Maus schon recht geschickt durch 
das erste Word-Dokument ihres Lebens.

«Hey Leute, ihr könnt stolz auf euch 
sein!» Das Lob ihrer Trainerin wirkt zu-
sätzlich motivierend. Eine ältere Dame 
verlangt kokett nach noch mehr Zu-
spruch: «Puh, mir raucht der Kopf!» Sie 
wirkt dabei nicht entkräftet, ihre Körper-
sprache verrät viel mehr: «Bin ich froh, 
dass ich mich endlich getraut habe!»

Karin Niederhofer packt auch sie mit 
dem Schmäh. Sie hat ihre Schüler_innen 
schon vor langer Zeit durchschaut, kennt 
ihre Ängste, ihre Wehwechen und Krank-
heiten, weiß aber auch, wie viel im Alter 
noch möglich ist, und wie gut man mit ei-
nem PC das Gehirn trainieren kann.

Schweigen ist Silber.
Mailen ist Gold. 5000 Silbersurfer hat 

sie in den vergangenen zehn Jahren in 
ihren VHS-Kursen und in ihrem Gas-
senlokal beim Nestroyplatz ans Internet 
herangeführt.

Like it! Ihre ältesten Schüler_innen 
sind heute auch ihre Facebook-Freund_
innen. Und halten mit dem Lob für das 
Senior_innenkolleg nicht hinter dem 
Berg. So sind die Kurse bereits auf Wo-
chen im Voraus ausgebucht.

«Anklicken, zack und gemma!» Der 
Ton der Trainerin, die auch als Tochter 
ihrer Eleven durchgehen würde, ist jovi-
al, manchmal auch eine Oktav tiefer und 
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damit sanft knurrend. «Weil es nix bringt», 
wird sie nach Kursende sagen, «wenn sie 
von mir nur bemitleidet werden.»

Niederhofer ist eine Respektsperson, 
ein großes Glück für Alt-Wien. «Meine 
Leute vertrauen mir, sie respektieren aber 
auch, wenn ich sie ein bisserl antreibe.»

Eine bemerkenswerte Frau: Mit 22 Jah-
ren hat sie sich selbstständig gemacht. Und 
weil sie, wie auch heute zu beobachten ist, 
gut mit Menschen kann, hat sie in jungen 
Jahren Reisen nach Kenia verkauft, und 
Immobilien. Shopflächen in der Provinz, 
Büroflächen in der Wiener Innenstadt. 
Mit 34 wurde sie Mutter – alleinerzie-
hende Mutter. «Das hat meinen Sohn und 
mich auch so zusammengeschweißt.»

Nach der Karenz hat sie den europäi-
schen Computerführerschein erworben, 
mit einer derart rasanten Auffassungsga-
be, dass man sie schon vor Kursende ge-
fragt hat, ob sie nicht vielleicht als Trai-
nerin arbeiten möchte.

Dass sie darüber hinaus auch über aus-
reichend gesundes Selbstvertrauen ver-
fügt, veranschaulicht ihr erster Aufritt 
in der Volkshochschule in Floridsdorf: 
«Dort bin ich rein, habe gefragt, wer der 
Direktor ist, und dem habe ich gezeigt, 
was ich kann.»

Die Generation 70 plus als Zielgruppe 
habe sie dann in ihren VHS-Kursen in der 
Urania entdeckt. Ihren heutigen Erfolg, 
vergisst sie nicht zu betonen, verdankt sie 
nicht zuletzt einer Anfrage des Pensionis-
tenverbands Leopoldstadt.

Heute sind ihr die Alten ans Herz ge-
wachsen: «Ich wache in der Früh auf und 
freue mich auf den nächsten Kurs.» Die 
Wertschätzung beruht auf Gegenseitigkeit: 

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

«Hey, Leute!»
Karin Niederhofer  nimmt in der Praterstraße älteren Semestern die Angst vorm 
Computer. Von Uwe Mauch (Text) und Mario Lang (Foto)

Gefällt uns! Karin nie-
derhofer und ihre Fa-
cebook-Freund_in-
nen in spe
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Den Flüchtlingen sei 
Dank!

Wie immer es ausgehen mag: Ei-
nes haben die Refugees in der 
Votivkirche geschafft. Sie haben 

die Öffentlichkeit aufgerüttelt. Seit lan-
gem nicht mehr wurde so intensiv über 
Asyl und Bleiberecht diskutiert und ge-
stritten wie jetzt; zuletzt als es um Ari-
gonas Schicksal ging. Selbst Berichte 
in bürgerlichen Medien waren überra-
schend positiv. 

Diesen Erfolg haben die Flüchtlinge 
für uns alle, für die NGOs, für die gan-
ze Zivilgesellschaft erkämpft. Dafür sind 
wir ihnen zu Dank verpflichtet. Und zum 
Kampf für eine Totalreform des Asyl- und 
Fremdenrechts.

Viele stammen aus Pakistan, wo die 
Taliban einen Vernichtungskrieg gegen 
die schiitische Minderheit führen. Einem 
von ihnen (er war unser Klient, daher 
kenne ich seinen Fall) brannten die Ta-
liban das Haus nieder. Er und seine An-
gehörigen entkamen gerade noch. Seine 
Eltern wurden aber sodann umgebracht. 
Er stammt aus einem den Taliban ver-
hassten Clan.

Dem Asylgerichtshof fiel dazu ein, es 
sei zwar bekannt, daß Schiiten Opfer von 
Anschlägen werden, jedoch seien 20 Pro-
zent der Pakistani Schiiten, daher sei die 
statistische Wahrscheinlichkeit, daß ge-
rade unser Klient (dessen Haus schon 
niedergebrannt ist und dessen Eltern er-
mordet wurden!) einem Anschlag zum 
Opfer fiele, doch sehr gering …

Seiner aus Russland geflüchteten, 
in Österreich schutzberechtigten Frau 
und ihrem Kind sei es zumutbar, mit 
ihm nach Pakistan zu ziehen. Die Her-
ren Leitner und Engel (Asylgerichtshof 
Linz) haben diese skandalöse Entschei-
dung verfasst. 

Überhaupt verwahrlost die Judikatur: 
Zwei tschetschenische Flüchtlinge, von 
Österreich nach Russland abgeschoben, 
wurden dort sofort verhaftet. Ihre Furcht 
vor Verfolgung hatte ihnen der Asylge-
richtshof nicht geglaubt.

Teile der Polizei verhabern sich mit 
der FPÖ, auf deren Zuruf die Räumung 
des Refugee Camps erfolgte. Ihnen gilt 
unser besonderes Augenmerk. Asyl in 
Not will eine Neuordnung des Staatsap-
parates: Für solche Elemente darf kein 
Platz sein.

Michael Genner
Obmann von Asyl in Not

www.asyl-in-not.org

 Geht's mich was an?

magazin
Dr. Ehalts Praxis für 
nützliche Theorie

Not anything goes

Bisweilen muss eine Praxis für nützli-
che Theorie das Verhältnis zwischen 
Theorie und Praxis klären. Die Be-

ziehung zwischen kollektivem und in-
dividuellem Handeln und den theore-
tischen Vorstellungen, wie Gesellschaft 
funktioniert und funktionieren soll, ver-
ändern sich ständig. Man muss die Vor-
stellungen über «die richtige Welt» und 
wie sie erreicht werden kann, in ein kriti-
sches Visier nehmen: Spielregeln können 
verändert werden.

Konkret: ich vermisse in den aktuellen 
handlungsanleitenden Theorien über Ge-
sellschaft die Begriffe Kooperation, So-
lidarität und soziale Verantwortung als 
Beziehungsmuster, die Gesellschaft er-
klären und gestalten. Sie werden als irre-
ales Denken in Misskredit gebracht. Sie 
sind nicht Gegenstand der Neugierde 
und der Erkundung und kommen daher 
als Wertsetzung und als Norm mit Präge-
kraft nicht vor.

Es gibt gegenwärtig fast unwiderspro-
chen die Auffassung, dass Gesellschaft 
ein Konkurrenzsystem ist. Diese Vorstel-
lung, die in den Geschichten der Mensch-
heit keineswegs im Vordergrund stand, 
durchdringt mittlerweile alle Wissens-, 
Wissenschafts- und Rechtsauffassungen 
und gestaltet das Vorstellungsgebäude 
einer sozialdarwinistischen Welt, in der 
Leistungen und Artefakte nicht gemein-
sames Gut, sondern Konkurrenz-, Presti-
ge- und Hierarchiegegenstände sind: Sie 
gestalten und stärken nicht das Gemein-
same, sondern das Trennende.

Die Konkurrenzkampf-Gesellschaft be-
zieht sich nicht auf historische Erfahrun-
gen, aus denen man lernen kann, son-
dern auf die Biologie, auf die Doppelhelix, 
auf das egoistische Gen. Die Konkurrenz-
ideologie hat ihre aktuelle Phänome-
nologie. Die komplexe Menschenwelt 
und ihre Ausdrucksformen werden un-
ter «Markt» subsumiert, auf dem Hand-
lungen und Gegenstände auf ihren Preis 
reduziert werden und damit eine fun-
damentale Umdeutung erfahren. Der ak-
tuelle Markt hat nur mehr wenig mit dem 
Markt als Handelsort für Güter zu tun. Er 
ist vor allem eine Umverteilungsinstanz. 
Ein aktuelles Hauptziel besteht darin, Ge-
meingut für private Kapitalisierung zu 
erschließen. 

Die Politik wird immer stärker zur Aus-
führungsgehilfin mächtiger und macht-
generierender Interessen – um welche 
Bereiche auch immer es geht. Notwen-
dig wäre eine Politik, die abstimmen und 
ausgleichen kann. Demokratie im Welt-
maßstab wird Überlebensbedingung. Im 
Zentrum nützlicher Theorie und Praxis 
müssen daher Kooperation, Solidarität 
und Verantwortung stehen.

Hubert Christian Ehalt

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

Der linke SPÖ-Rand verliert einen publizistischen Freiraum: mitbestimmung ist tot

Was wäre, wenn wir nichts gewollt hätten?

Das Dilemma der Nachrufe 
ist, dass die Gründe ihres Er-
scheinens oft sehr schmerz-

lich sind, dass aber andrerseits 
ihre Sprache – weil sie ja der Trau-
er angemessen sein soll – so schön 
ist, dass sie mit Genuss gelesen 
werden kann. So verhält es sich 
mit dem Rückblick des Redakti-
onskollektivs in der allerletzten 
Ausgabe der Zeitung mitbestim-
mung, die nach vier Jahrzehnten 
des publizistischen Widerstands 
gegen den Siegeszug der Neolibe-
ralen die Patschen streckt: «Wis-
send, dass die Geschichte kein 
Ende hat, war die Zeitung be-
strebt, dem unsozialen Zeitgeist 
zu widerstehen und eine Stim-
me gegen Angepasstheit, Mitläu-
fertum und Opportunismus (…) 
zu sein. Mit der mitbestimmung 
wollten wir in die Arbeiter_in-
nenbewegung hineinwirken. Zu-
mindest bei unseren Leser_in-
nen fanden wir manchmal Kritik 
oder Zustimmung, aber in der 

Arbeiter_innenbewegung dürfte 
unsere Zeitschrift ungehört ver-
hallt sein. Schon der ältere Fried-
rich Engels war zur Einsicht ge-
langt, dass das Gewollte nur selten 
geschieht. So können wir uns da-
mit trösten, dass wir nicht wis-
sen, was geschehen wäre, wenn 
wir nichts gewollt hätten.»

Im Jänner 1972, als die erste 
Ausgabe der Zeitung erschien, 
war die so genannte Annagas-
sen-Linke noch frei von dieser 
Engels’schen Altersklugheit. Ihr 
war klar, dass sie das Gewollte er-
reichen würde. Die Annagassen-
Linke war ein informeller Kreis 
von unorthodoxen (oder sich da-
für haltenden) Linken innerhalb 
und außerhalb der SPÖ. Die meis-
ten Macher_innen der mitbestim-
mung rekrutierten sich aus dieser 
Szene. In dieser Zeit entsprach der 
Titel der Zeitung den vielen Initi-
ativen, die auf eine Demokratisie-
rung der Arbeitswelt hinausliefen. 
In Betrieben wie Herz-Amaturen, 

Wertheim, Wiener Gebietskran-
kenkasse, Wiener Städtische oder 
Zentralsparkasse wurden Arbeits-
kreise gegründet, die Grundla-
geninformationen über Mitbe-
stimmung und Selbstverwaltung 
aufarbeiteten und eigene Vorstel-
lungen entwickelten. 

Heute steht in den gewerk-
schaftlichen Überlegungen die 
Standortbewahrung im Zent-
rum; ob die Beschäftigten der Be-
triebe in Entscheidungsprozesse 
über das «Wie und Was und Wozu 
überhaupt» der Produktion ein-
bezogen werden, klingt heute als 
veraltete Fragestellung. Aktuell 
ist es die Bewegung der Solidari-
schen Ökonomie (siehe Seite 8), 
die diese Fragen stellt; wie weit 
die Gewerkschaften in der Lage 
sind, diesen diesmal von außen 
kommenden Denkimpuls aufzu-
nehmen, bleibt abzuwarten. Ohne 
mitbestimmung wird sie wohl län-
ger dazu brauchen.

R. S.

«Seit jeher ist die Bettelei keine gesellschaft-
lich erwünschte Form der Erwerbtätigkeit», 
liest mensch in der reaktionären Zeitung 

«Zur Zeit», Ausgabe Nr.4/2013. Der Autor dieses 
Fehlurteils ist der freiheitliche steirische Landesob-
mann und Landesrat Gerhard Kurzmann. Er muss 
die Geschichte verbiegen, damit er die freiheitliche 
Forderung nach der Wiederherstellung des generel-
len Bettelverbots in der Steiermark geschichtlich le-
gitimieren kann.

Wir argwöhnen, dass ein Mensch mit der Soziali-
sation zum blauen Landesboss hin nicht sehr emp-
fänglich für einen Nachhilfeunterricht ist, der zu 
seiner Aussöhnung mit sozialen Realitäten der Ge-
schichte beitragen könnte. Umso mehr könnte der 
kleine Geschichtsunterricht für Augustin-Leser_in-
nen interessant sein. Auffällig ist, dass der Begriff 
des «Bettlers» in manchen Perioden positiv besetzt 
war. Als Retter des auf der griechischen Klassik be-
ruhenden «Abendlandes» sollte Kurzmann wissen, 
dass im klassischen Mythos mitunter sogar die Göt-
ter selbst als Bettler verkleidet sich unter die Men-
schen mischten.

Thomas von Aquin (1225–1274) erklärte das Al-
mosengeben neben dem Beten und dem Fasten zu 
einer der Möglichkeiten, Buße für begangene Sün-
den zu tun und Seligkeit zu erlangen. Tatsächlich 
hatten die Bettler_innen im Mittelalter die von Tho-
mas aufgezeigte Funktion. Bettelnde zu unterstüt-
zen war Bestandteil eines unausgesprochenen Ge-
sellschaftsvertrages. Um in Sachen Seelenheil sicher 
zu gehen, hatten die Besitzenden gar keine andere 
Wahl als Almosen auszuteilen.

Man sollte Herrn «seit jeher» Kurzmann einmal 
die vielen Sagen und Märchen vorlesen (allein aus 
dem deutschen Kulturkreis, um ihn nicht übermä-
ßig zu vergrämen), in denen die Gestalt des Bettlers 
auftritt. Er tut das meist mit eindeutiger moralischer 
Aussage: Mildtätigkeit gegenüber einem Bittenden 
wird belohnt, Hartherzigkeit schwer bestraft.

Mit dem Bedeutungsverlust der Sagen verschwin-
det leider auch dieser utopische Aspekt des alten 
germanischen Brauchs: Ächtung von Harther-
zigkeit. So betrachtet sollte die FP germanischer 
werden.

R. S.

Steirischer FP-Chef behauptet, Betteln wurde nie geduldet

Konstante der Hartherzigkeit?

Der 14. Februar ist als Valen-
tinstag bekannt: Der Liebs-
ten wird ein Blümchen 

übergeben, um keine Zweifel 
aufkommen zu lassen. Relevan-
ter als die Zahl derer, die Blu-
men bekommen, ist aber die je-
ner, die von ihren Angetrauten 
Gewalt erfahren – psychische, 
physische, sexualisierte Über-
griffe gegen Mädchen und Frau-
en werden nach wie vor am häu-
figsten von Partnern und anderen 
Männern im sozialen Nahbe-
reich verübt. Dagegen hat (un-
ter anderem) die US-amerikani-
sche Theatermacherin Eve Ensler 
in den 1990er Jahren Initiative 
ergriffen und den Valentinstag 
zum «V-Day» umbenannt, des-
sen «V» für «Victory, Valentine & 

Vagina» steht. Am V-Day finden 
seither nicht mehr nur Blumen-
übergaben, sondern Aktionen ge-
gen Prügelknaben statt – und für 
ein Empowerment der betroffe-
nen Frauen.

«Eine von drei Frauen auf die-
sem Planeten wird in ihrem Le-
ben vergewaltigt oder geschlagen. 
Eine Milliarde Frauen, denen Ge-
walt angetan wird – ein Gräuel. 
Eine Milliarde Frauen, die tanzen 
– eine Revolution!» Darum sind 
heuer eine Milliarde und mehr 
Menschen aufgerufen, sich am 
14. Februar zu einem gemeinsa-
men Aktionstag zu erheben: «One 
billion rising». Mit «One billion 
rising» wird die globale Vernet-
zung geübt: Auf der Internetsei-
te www.onebillionrising.org kann 

auf einer interaktiven Weltkar-
te die beeindruckende Zahl der 
mittlerweile mehr als 13.000 lo-
kalen Initiativen betrachtet wer-
den, die am 14. 2. «risen» werden. 
Auch in Wien wird um 17 Uhr 
vor dem Parlament eine Kund-
gebung stattfinden – organisiert 
von den Grünen Frauen. Eigen-
initiative, feministische Interven-
tionen in der ganzen Stadt und 
die Teilnahme von solidarischen 
Gruppen und Einzelpersonen 
sind gefragt.

14. 2. 2013, 17 Uhr 
Kundgebung vor dem Parlament, 
Doktor-Karl-Renner-Ring 3, 
1010 Wien 
www.onebillionrising.com
www.diegruenenfrauenwien.
at/2013/01/one-billion-rising-de-
mo-gegen-gewalt-an-frauen

Globaler Aktionstag gegen Gewalt an Frauen

Eine Milliarde sagt nein
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Widder
21.3.–20. 4.
In einem Ranking von «Reporter ohne Gren-

zen» zur Pressefreiheit ist Österreich um sieben Plät-
ze abgerutscht. Liegt aber immer noch an 12. Stel-
le. Dich wundert das, war doch seit Jahrzehnten der 
Augustin die einzige ernstzunehmende Zeitung, die 
über den Raiffeisen-Komplex berichtete. Es muss 
wirklich schlecht stehen um die Presse, da draußen 
in der Welt.

Krebs
22. 6.–22. 7.

Jetzt wollen die Koalitionspartner (als angebliche Ab-
wehr gegen Begehrlichkeiten der EU) die öffentliche 
Versorgung mit Wasser in die Verfassung schreiben. 
Dass EU-Recht aber über der österreichischen Verfas-
sung steht, sagen sie nicht dazu. Kant kannte unsere Re-
gierung nicht, als er meinte, die Unmündigkeit der Men-
schen sei selbst verschuldet. Sie wird auch gemacht.

Waage
24. 9.–23. 10.
Seit in Oberösterreich eine rechtsradika-

le Verbrecherbande mit ca. 200 (!) Mitgliedern aufge-
flogen ist, mehren sich die Berichte über rechte Ge-
walt. Auch dich überrascht die Virilität dieser Szene. 
Hier gibt es wohl noch immer Auseinandersetzungen 
auszutragen, die du bereits überstanden glaubtest. So 
ein Scheiß – aber es muss sein!

Steinbock
22.12.–20. 1.
Mit Interesse verfolgst du, wie die Regierungs-

parteien mit dem Ergebnis der Volksbefragung umge-
hen. Hier ein klares Bekenntnis zur Neutralität heraus-
zulesen – was sich aufdrängen würde –, fällt ihnen gar 
nicht ein. Vielmehr versuchen sie weiter eine Integra-
tion in die EU-Streitkräfte. Interessant aber, wie sie das 
zu verbergen suchen.

Stier
21. 4.–20. 5.
Ja, selbstreflexiv musst du erkennen, dass 

du das typische Elitenproblem hast: In letzter Konse-
quenz traust du dem Volk nicht über den Weg. Kaum 
schütteln die arabischen Völker ihre Diktatoren ab, 
schon steht die islamisch geprägte Mehrheit da und 
fordert ihre Rechte. Eine harte Lektion für dich, wo du 
doch so für Mitbestimmung bist. Dumm gelaufen.

Löwe  
23. 7.–23. 8.
Seit die Finanzaufsicht den Waldviertler 

Schuhmacher_innen auf die Füße gestiegen ist, ra-
dikalisiert sich eine ansonsten eher esoterisch ange-
hauchte Szene. Dich amüsiert das. Aber es stellt auch 
wieder einmal die Frage nach der politischen Spreng-
kraft der Alltagskultur. Wo war doch noch mal deine 
Gramsci-Gesamtausgabe?

Skorpion
24. 10.–22. 11.

Du kannst die Freude darüber die Asylwerber_innen-
proteste nicht in dieser Ungetrübtheit teilen, wie dies 
rund um dich geschieht. Dass Menschen, die mit so 
wenig Rechten ausgestattet sind, die alles riskieren 
müssen, um sich Gehör zu verschaffen, nun ihre Ge-
sundheit riskieren, um ein wenig Würde zu erlangen, 
empfindest du auch als persönliches Versagen.

Wassermann
21. 1.–19. 2.
Natürlich verstehst du, dass die Menschen 

ein angenehmes Leben führen wollen und dazu im-
mer wieder die Wirklichkeit ausblenden. Doch wie sie 
sich an die brutalen Fremdengesetze gewöhnten, so 
scheinen sie sich jetzt an die Korruptionsberichter-
stattung gewöhnt zu haben. Es bräuchte eben Institu-
tionen, die solche Ungeheuerlichkeiten bekämpfen. 
Aber die sind einfach zu schwach.

Zwilling
21.5.–21. 6.
Noch ist er nicht da, aber du kannst ihn 

schon ein bisserl spüren. Den Frühling. Dann legst du 
aber los mit Fitness und gesunder Ernährung. Mit ge-
scheiten Büchern und interessanten Unternehmun-
gen. Aber jetzt darf er sich noch wohlig räkeln in dei-
nem Leben, der innere Schweinehund. Du bist eben, 
wie du bist.

Jungfrau
24. 8.–23. 9.
Es gibt auch wirklich schöne Tage: Die Sonne 
bricht durch die Wolken, der Kaffee schmeckt, 

die Füße stecken in warmen Socken, die Verdauung 
funktioniert und Ernst Strasser fasst – nicht rechts-
kräftig, aber doch – vier Jahren «Schmalz» aus. What a 
wonderful world!

Schütze
23. 11.–21. 12.
Auch wenn du sie unter Qualen erlitten hast, 
manchmal bist du froh um deine Schulbil-

dung. Angesichts der Qualen der Asylwerber_innen in 
der Votivkirche fällt dir wieder «Draußen vor der Tür» 
von Wolfgang Borchert ein. Hier wurde bereits 1946 
niedergeschrieben, was heute noch immer aktuell ist. 
Es ist auch tröstend, das zu wissen.

Fische
20. 2.–20. 3.
An den Spekulationsskandalen in Salz-

burg, Niederösterreich und Linz lässt sich schön stu-
dieren, wie wandelbar Moral ist. Wie sich Menschen 
an Spielregeln gewöhnen, sich am Mainstream ori-
entieren und bereit sind, sich gegenseitig zu verraten 
oder übers Ohr zu hauen. Du schämst dich ein wenig, 
weil du Menschen wie Laborratten betrachtest. Aber 
sie haben einfach etwas Possierliches.
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WAAGRECHT:  1. neben dem Kochen ist hier gemütlich zu sitzen  10. in jeder 
Comtesse zu finden 11. nicht sie und auch nicht es  12. in Ghana liegt die Stadt  
13. hängt im Herrgottswinkel nahezu jeder Bauernstube  15. gesünder für die 
Kühe ist getrocknetes Gras statt Silofutter  16. die Französin stimmt vorbehalt-
los zu  17. so hieß der Schirennläufer Sailer mit Vornamen  18. gibt einen Zeit-
punkt an 19. gehört zum Tisch wie das Nachtkastl zum Bett, oder?  21. flexibler 
Faden lebt selten allein  24. hält die Brüste oben  25. sind die Haare so, werden 
sie gerne gefärbt  27. enthält die Asche des Verstorbenen 28. sagt der Eng-
länder manchmal zum Abschied  29. endlos, der See  31. gleich dreimal, die-
ser Konsonant 32. gezüchtete  Katze hat vier weiße Pfötchen  36. weiblicher 
Vorname  - in Israel sehr populär  37. in Vösendorf gibt es eine Niederlassung 
des Elekronik – Unternehmens  39. noch mehr als reich  42. liegt manchmal 
im Vogelnest  43. wahrlich eine Gaumenfreude – hmhmmm!

SENKRECHT:  1. Palmen(-Frucht) und Küsschen (in Wien) gibts zu Weihnachten  
2. verquirlen und vermengen 3. geschützt ruhen die Brillen in ihnen  4. nahezu 
wolkenlos am Himmel, nahezu sorgenlos die Stimmung 5. Können setzt Fleiß 
voraus, er Ausdauer  –  sprichwörtlich zumindest  6. nur kurz (hält hier der) 
Intercity 7. sozusagen koitierend, verständlicher: vögelnd  8. Gespräch in der 
Konditorei: Hab noch eine Bitte, hätt gern eine solche Schnitte!  9. a Weakzeig 
füan Goartn, zum Heiln  14. macht aus diskret ziemlich taktlos 20. bei ruhiger 
ist jedermann gern ein Lotse  22. Hersteller von Tortenecken und Baumstäm-
men  23. für die mediterrane Küche sehr wichtiges Gewürz  26. Rotary Club, 
abg.  30. sehr bereut der, der sich sie aufs Haupt streut  33. zurück(rufend): 
Tschüss!  Baba!  34. ein Sinn wird durch dieses Spiel besonders angesprochen 
35. große Stadt in Tschechien, hier aufwärtsstrebend  38. bei den meisten Kar-
tenspielen die höchste Karte 40. im Meer und im See  41. Calvin Klein, Kürzel  
42. so endet die Armee, aber nicht das (Bundes-)Heer 

Lösung für Heft 336: ANHAENGSEL
Gewonnen hat Otto Meyer, 2340 Mödling

W: 1 ABERGLAUBE 9 PENSION 10 LIEH 13 FES 14 SCHLINGE 16 EINSCHAETZEN 
17 LD 18 EDZARD 19 BERATEN 23 ANIS 24 EGEILF 27 STOSS 29 SUEZ 31 KAESE-
RINDE 33 MR 35 IDYLL 36 GEL 37 EBER 39. ERL 40 BÜRO 41 KANNE
S: 1 APFELBÄUME 2 BEEIDEN 3 ENSN 4 RS 5 GISCHT 6 LOCH 7 BLITZ 8 EINZAH-
LUNGEN 11 EGER 12 HENDL 15 LED 20 RISK 21 ASTAIRE 22 EESSYDO 25 ISI 26 
FEDERN 28 OED 30 ZELLE 32 RLSK 34 RBB 38 EU 

Einsendungen (müssen bis 13. 2. 13 eingelangt sein) an:  
AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

Mit dem kommt man weiter
1 2 3  4 5   6 7 8 9

10    X 11  X 12    

13      14  X 15  

16   X 17    X 18  X

19   20   X 21 22   23

24  X 25   26    X 

27    X X 28     

29  X X 30 X X 31   X 

32  33   34 35  X 36  

 X  X 37    38  X 

39 40  41    X  X 42 

43

«Ich wünschte, Sie wären Lehrer der Fürs-
ten, Sie lehrten sie, Menschen zu sein, 
fühlende Herzen zu haben, Sie zeigten 

ihnen die Pflicht, die sie zwingt, zum Glück der 
Menschen beizutragen.» Diesen Brief bekam 
Voltaire von Friedrich dem Großen drei Jah-
re, bevor er wirklich der Große wurde, näm-
lich der König der Preußen. Das historische 
Preußen besitzt ein Image, mit dem die Vor-
stellung schwer vereinbar scheint, dass sich 
der Briefwechsel mit dem französischen Auf-
klärer Nummer 1 über vier Jahrzehnte hinzog, 
von 1736 bis 1778, dass sich Friedrich als fast 
dogmatisch frankophil zeigt und dass er in den 
meisten Fällen mit den Urteilen des Franzosen 
übereinstimmt.

Selbst im Jahr seiner Inthronisierung gibt 
sich Friedrich der Große in der Korrespondenz 
nach Paris ganz als Mann der Aufklärung, dem 
die französischen Kosmopoliten beim Arsch 
(wie man vielleicht damals schon verglich) lie-
ber waren als die preußischen Hinterwäldler 
am Gesicht. Er jammerte gegenüber Voltaire 
über die «Frömmler», die – wenn man sie ge-
währen ließe – in ihrem «heuchlerischen Eifer 
die vernünftigsten Gehirne verdrehen» wür-
den. Solche Narren gäbe es in aller Herren Län-
der – heute würde er sie Fundamentalisten 
nennen.

Der Leser, die Leserin des Briefwechsels, der 
als dtv-Taschenbuch zu erwerben ist, weiß nie, 
ob Voltaire seinen Brieffreund in jeder Pha-
se ernst nimmt,  zu dick trägt er oft auf. Nach-
dem Friedrich König geworden war, dichtete 
Voltaire: Ein Philosoph regiert: ah! Das Jahrhun-
dert, in welchem wir sind, ersehnte es wahrlich 
und wagte es nicht, es zu hoffen.

Ein Intellektueller regiert, noch dazu einer 
mit dunkler Hautfarbe, ah! Das dachten viele 
Jetztzeit-Voltaires nach dem ersten Wahlsieg 
Obamas. Dieser werde genauso Skrupeln ha-
ben, Außenpolitik durch Militarismus zu erset-
zen, wie sie der Erste der Preußen hatte, als er 
sofort nach seiner Thronbesteigung den Krieg 
gegen Österreich-Ungarn wegen Schlesien an-
zettelte. «Da ist nichts Verfeinertes an der Me-
thode, wie wir uns abschlachten; das geschieht 
stets zu meinem größten Kummer. Und wenn 
ich die gehorsame Wut meiner Truppen dirigie-
re, so immer nur auf Kosten meiner Humanität» 
— so der vielleicht schizophrenste Schlächter 
der Geschichte, im Brief an Voltaire.

Die Schizophrenie der Menschenfreunde, 
die plötzlich zu Herrschern über Imperien wer-
den, ist strukturell. Da ist nichts Verfeinertes am 
neuen Brauch, mit Drohnen Krieg zu führen, 
und der neue US-Präsident, Hoffnung aller zeit-
genössischen Voltaires, hat mehr unschuldige 

Drohnentote zu verantworten als 
sein antiintellektueller Antipode 
Bush. Die Macht formt die Philoso-
phen an der Macht. Hat Obama die 
Geschwindigkeit, mit der sich Fried-
rich II. umformte und mit der er sich 
umformen ließ, schon übertroffen?

Letzterer hat nicht nur mit bruta-
ler Rücksichtslosigkeit, ohne legiti-
men Anlass, ausschließlich im Inte-
resse der reinen Machterweiterung 
den schlesischen Eroberungskrieg 
vom Zaun gebrochen. Dieser Krieg 
Preußens, der in eine Periode des Friedens 
platzte, hat eine kriegerische Eigendynamik 
ausgelöst, die alle europäischen Staaten ins 
Verderben riss. «Man darf den von Friedrich 
ausgelösten Siebenjährigen Krieg als den ers-
ten Weltkrieg und den Beginn einer über zwei-
hundertjährigen Kriegsepoche bezeichnen», 
schrieb Ekkehart Krippendorff im letzten «Lett-
re interational». Dem Verfasser der Briefe an 
den französischen Freund des Friedens ist eine 
solche Rolle schwer zuzutrauen. Das Wissen um 
zwei einander ausschließende Bewusstseinszu-
stände in einem an die Machthebeln katapul-
tierten einzigen Wissenden macht die Lektüre 
doppelt aufregend.

R. S.

«Voltaire – Friedrich 
der Große. Briefwech-
sel.» 655 Seiten, dtv, 
München 2010

Wie die Macht die Seele umbaut
SACHVERHALTSDARSTELLUNG
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Das Ernst-Happel-Stadion: Öster-
reichs größtes, wichtigstes, traditi-
onsreichstes Stadion. Austragungs-
ort bedeutender Fußballspiele, 

zuletzt auch des Finales der Fußball-Eu-
ropameisterschaft 2008, Bühne aufspie-
lender internationaler Pop-Gruppen. Die 
Großereignisse täuschen leicht darüber 
hinweg: Die meiste Zeit steht dieses Areal 
mit immerhin rund 50.000 Plätzen leer. 

In den letzten Tagen schneite es viel, 
und eine zentimeterdicke Schneeschicht 
legte sich auf den Grund des Happel-Sta-
dions. Ein Bild von tieferer Aussagekraft: 
nichts als eine weite weiße Fläche und 
leere Ränge. Niemand ging daran, den 
Schnee wegzuräumen. Warum auch? In 
den nächsten Tagen und Wochen steht ja 
keine Veranstaltung an. Also kein Grund, 
den Winterschlaf zu stören, diesen be-
sonderen Winterschlaf, der fast das gan-
ze Jahr über anhält.

Innen die größte Ruhe, draußen dage-
gen emsiges Getriebe. Männer und Ma-
schinen räumen in pausenlosem Einsatz 
die Fläche rund um das Stadion frei. Ein 
Kran wurde sogar beordert, um das Dach 
vom Schnee zu befreien, der hinunterrut-
schen und Passanten gefährden könnte.  

Passanten? Ja, die gibt es hier auch, 
wenn keine Veranstaltung stattfindet. Da 
ist beispielsweise jene ältere Dame mit 
Skiern in der Hand, die auf dem Weg zu 
ihrer Langlaufstrecke ist, die gleich hinter 
dem Stadion beginnt. Auf einem Übungs-
platz nebenan trainiert gerade die Rapid-
Kampfmannschaft. Und da ist nicht zu-
letzt Manuel Krammel von «Kulinarik». 
Dieses Gastronomieunternehmen be-
wirtschaftet die Buffets im Stadion. Auch 
wenn kein Spiel sei, hätten sie genug zu 

tun, erzählt Krammel. Geräte warten, 
putzen, Getränke anliefern. Im Augen-
blick seien sie vier Leute, bei Veranstal-
tungen 120. 

Es gibt ein Leben im Ernst-Happel-Sta-
dion auch in der spielfreien Zeit. Das lehrt 
ein Rundgang um das Stadion. Nicht, dass 
hier, wie in dem vor wenigen Jahren neu 
errichteten Stadion in Basel, auch ein Al-
tersheim untergebracht wäre. Solch spek-
takuläre Einrichtungen fehlen. Dafür hat 
sich hier, im Inneren des Ovals, etwa der 
Österreichische Fußballbund niedergelas-
sen, genauso der Wiener Fußballverband, 
und zwar sowohl mit Geschäftsstelle wie 
auch der Unterabteilung Schiedsrichter-
wesen. Verständlich, in allen diesen Fäl-
len ist ein beruflicher Konnex gegeben, die 
Fußball-Institutionen suchen offensicht-
lich die Nähe zum Ort des Geschehens. 

Wiens Fußballpätze (17): Das Ernst-Happel-Stadion

Im Winterschlaf
Auch wenn im Ernst-Happel-Stadion gerade keine Veranstaltung stattfindet, der Skistall und diverse Magistratseinrichtungen 
sorgen dafür, dass im weiten Oval des Areals immer etwas los ist. 

Testspiel: Margaretner AC – SC Maria Lanzendorf; 
Sportplatz Gem. Wien Eibesbrunnergasse, Sonntag, 
10. 2., 14 Uhr. 

Den Eltern der Margaretner Spieler ist es nicht recht, 
dass die Burschen immer in den Zehnten zum Spielen 
gehen. Es ist ja doch ein anderer Umgang dort, mein 
Gott, die Manieren und all das. Zeig mir deine Freun-
de, und ich sage dir … Doch Rettung naht, und zwar in 
Form des Testspielgegners aus dem Wallfahrtsort Maria 
Lanzendorf, südlich von Wien. Aber ganz so ungetrüb-
te Weihwässerchen scheinen die Lanzendorfer nicht zu 
sein, sie spielen noch um den Aufstieg mit und haben 
in der Hinrunde reichlich getroffen. Vielleicht kann man 
sich ja was abschauen, denn daran haperte es im Herbst 
beim MAC. Solide Leistungen brachten zwar den sieb-
ten Platz in der 1. Klasse A, aber 14 Tore in 13 Spielen 
sind in Summe zu mager. Tore! Wir brauchen Tore!!

Eibesbrunnergasse 13, 1100 Wien Tel.: (01) 603 35 25
www.mac1926.com
Öffis: Busse 15 A, 7 A , 59 A (Eibesbrunnergasse)

Testspiel: SV Aspern – SVG Gumpoldskirchen; Sport-
platz SV Aspern, Freitag, 15. 2.,  18.30 Uhr.

Neulich, auf dem Flughafen Wien-Schwechat, im neu-
gebauten Teil, dem ehemaligen Skylink. Wer spaziert 
um halb zehn Uhr Vormittag im bequemen, aber sty-
lischen Trainingszweiteiler mutterseelenallein durch 
die Halle? David Alaba! Ohne Handgepäck, einfach so. 
Stimmt es also doch, dass er vier Mal die Woche nach 
Wien pendelt, um seine Raufuß-Springmaus Karl Moik 
IV zu füttern. Nette Geste. Vielleicht auch deswegen hat 
man ihn beim SV Aspern in guter Erinnerung behalten, 
wo er zum ersten Mal in den Vereinsfußball schnupper-
te. Das gegenseitige Vernehmen ist nach wie vor bes-
tens, davon zeugt auch die Eigenart der Asperner, von 
ihm als «der Alaba David» zu sprechen. Die Gegenwart 
sieht etwas trister aus: Rang 9 in der Oberliga B darf als 
ausbaufähig bezeichnet werden. Auch hier fehlt: ein 
Goalgetter. Wer Tore am laufenden Band schießt und 
Erfahrung in der Betreuung von Kleinnagern hat, soll 
sich bitte am Biberhaufenweg melden. 

Biberhaufenweg 18, 1220 Wien Tel.: 0 676 38 38 410
www.svaspern.at Öffis: Tram 25 (Aspern, Oberdorfstraße)

Testspiel: SV Wienerfeld – FC Mönchhof; Franz-Hölbl-
Anlage/Anker Arena, Samstag, 16. 2., 17 Uhr.

Ganz anders die Situation bei SV Wienerfeld: drittletz-
ter der Oberliga A, nur fünf Punkte vom Abstiegsplatz 
entfernt, und mit einem Riesenproblem in der Defensi-
ve. In fünfzehn Spielen bekam man im Herbst satte 63 
Tore eingeschenkt, das sind nach Adam Riese mehr als 
vier Gegentore pro Spiel. Was tun? Neo-Trainer Gerhard 
Sommer wird im Winter mächtig umgekrempelt haben, 
vor allem in der Defensive. Ob es was geholfen hat, wird 
sich weisen. Gegner Mönchhof aus der zweiten burgen-
ländischen Landesliga kennt die Situation, auch bei ih-
nen droht noch der Abstiegskampf. Die Stimmung im 
Team ist jedoch zuversichtlich, ein Großteil der Mann-
schaft hat zu Sylvester bei den Glücksfischen die Flos-
se erwischt. Bekanntlich ein gutes Omen. 

Heuberggstättenstr. 1, 1100 Wien Tel.: (01) 61 66 530
Öffis: 66 A, 67 A, 70 A (Sibeliusstraße)

Hannes Gaisberger  
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Irgendwo muss auch eine Gedenktafel 
angebracht sein, die daran erinnert, dass in 
der Zeit des Nationalsozialismus das Stadi-
on als Sammelstelle zur Deportation jüdi-
scher Mitbürger_innen missbraucht wurde, 
wie der Historiker und «ballesterer»-Mitar-
beiter David Forster aufgedeckt hat. Doch 
diese Tafel ist mir nirgends aufgefallen.

Zurück in der U-Bahn-Haltestelle «Sta-
dion». Auch das Training der Rapid-Mann-
schaft scheint gerade zu Ende gegangen 
sein. Auf dem Plafond, in der zugigen Luft, 

warm eingepackt, auf den einfahrenden 
Zug wartend Steffen Hofmann mit zwei 
Fußballerkollegen. Andere Profis kaufen 
sich einen Ferrari – der «Fußballgott» fährt 
öffentlich! Das imponiert mir. «Weil es am 
schnellsten geht», sagt Hofmann lapidar. 
Mein Rundgang findet einen schönen Ab-
schluss: Den Rapid-Kapitän mochte ich 
schon immer, nun mag ich ihn noch mehr 
(wenn das überhaupt noch möglich ist)!

Text und Fotos:  
Wenzel Müller

Doch wieso haben auch die MA 6 
(Rechnungswesen) und MA 31 (Was-
serwerke) hier ihre Zelte aufgeschlagen? 
Möglich, dass sie die durch die ruhige 
Lage, am Rand des Praters, angelockt 
wurden. Wenn ein Länderspiel beginnt, 
haben sie längst Feierabend (und es nicht 
weit bis zur Kasse). 

Was mag das sein? «Zugang zum Ski-
stall und Turngerätetausch», lese ich auf 
einem Schild und reibe mir verwundert 
die Augen. Ich kenne zwar einen Kuhstall, 
aber was ist ein Skistall? Also die Treppen 
hinauf. Freundliche Gemeindebedienste-
te geben gerne Auskunft: 1200 Skier, 1500 
Skischuhe und 200 Snowboards würden 
sie hier lagern, der Skistall sei eine städ-
tische Einrichtung, gedacht für Pflicht-
schulen, die hier die Ausrüstung für ihre 
Skiwoche ausleihen wollen. 

Lieber mit der U-
Bahn: Steffen Hof-
mann und seine 
Teamkollegen neh-
men die schnellste 
Anreisevariante zum 
Training

MA 6 und MA 31 ver-
stecken sich ganzjäh-
rig im Rundbau, und 
diese Wuchteln sind 
zum Kicken wenig ge-
eignet, weil aus ech-
tem Beton

Innen:  die große 
Stille – Stadion im 
Winterschlaf. Au-
ßen: Geschäftigkeit 
– z. B. Wintersport-
lerin auf dem Weg 
zur Loipe
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Zehn Jahre Protestsongcontest

Vienna, we want to love you …

… Vienna, we are worth to be loved by you – in stra-
tegischem Walzertakt erklingt der Refrain eines der 
Favoriten des diesjährigen Protestsongcontests.  Zum 
zehnten Mal jährt sich der vom Rabenhoftheater gemeinsam 
mit Radio FM4 veranstaltete Wettbewerb des politischen Lie-
des. Rund zweieinhalbtausend Einsendungen gab es in einem 
Jahrzehnt, 2 Compilations wurden veröffentlicht und wie zu 
jeder politischen Begebenheit wurde auch zum Songcontest 
schon eine Diplomarbeit verfasst. Am 12. Februar geht’s wie-
der einmal ins Finale.

«Schau dir diese Burschen an / sie 
rennen den Marathon / aus dem 
Tal von Souate / bis zum Riesen-

rad» – ist ein Protestsong Punk, Hiphop 
oder Liedermacherei?, stellt der Theater-
wissenschaftler Gerald Stocker als Fra-
ge in den Raum. Der Songcontestbeitrag 
der «Refugees des Refugeecamp Vien-
na» (Konzept: Salaheddine Najah, Tina 
Leisch), der es beim heurigen Jubiläums-
contest ins Finale geschafft hat, ist alles 
zusammen. Vom weiten Weg und vom 
hoffnungsvollen Ankommen («Wien, gib 
uns unser Leben zurück, das man uns 
daheim gefladert hat») erzählt ihr Lied 
– in fünf Sprachen. Aber es entbehrt des 

Gejammers, das unter Singers & Song-
writers hierzulande leider zum bad habit 
geworden ist. Stattdessen reichen die Sän-
ger_innen den Zuhörer_innen die musi-
kalische Hand: «Wien, wir machen dich 
reicher, als du schon bist ...» und wollen 
dafür vor allem eines: «Behandle uns mit 
respect / respect, respect, respect.»

Drei Rabenväter

Zum Jammern ist der Contest auch nicht 
gedacht. Es geht im Gegenteil darum, dass 
die große Wut gegen die großen Ärgernis-
se melodischen Ausdruck findet. Roman 
Freigaßner, Chefdramaturg am Raben-
hof und neben Gerald Stocker und Tho-
mas Gratzer (dem Intendanten) einer der 
drei Ziehväter des zehnjährigen Protest-
songcontest, erzählt vom Durchhören der 
rund 200 jährlichen Einsendungen: «Ab 
und zu gibt es natürlich Durststrecken, 
bei denen man sich denkt, nicht schon 
wieder so ein Herumgesudere! Aber es 
gibt zum Glück auch sehr harten, rotzi-
gen, aufmüpfigen Protest. Und der ist na-
türlich weitaus spannender.» Auch Gerald 
Stocker, der vor zehn Jahren mit der Idee 
eines politischen Liederwettbewerbs an 
den Rabenhof herangetreten war, findet 

«das Persönliche, Konkrete, wo eine Ge-
schichte dahintersteckt» um vieles inter-
essanter als: «Die Börse ist schlecht, al-
les ist schlecht, die da oben sind schuld». 
Das Thema der eingereichten Gusto- 
stückerl ist also durchaus genauso rele-
vant wie seine musikalische Umsetzung. 
«Wir bringen schließlich keinen Song-
contestsuperstar raus, der sich dann auf 
der internationalen Musikbühne bewei-
sen muss.» Die konkretesten Anlassfäl-
le, die es heuer auf die Bühne geschafft 
haben, sind die zitierten Refugees und 
eine Combo aus Salzburger Schüler_in-
nen, die dafür kämpfen, dass ihr Mit-
schüler Geworg nicht nach Armenien ab-
geschoben wird. Mit ihrem Lied «Stay», 
featuring niemanden Geringeren als Mar-
tin Luther King, haben sie es zwar nicht 
ins Finale geschafft, aber die Botschaft ist 
angekommen. Als einer der «besten 25» 
wurde der Song Ende Jänner im Haus der 
Begegnung in Rudolfsheim aufgeführt.

Gemeindebautheater

Die Idee zum Contest entstand in ei-
nem gemeinsamen Brainstorming zum 
70-Jahr-Jubiläum der Februarkämpfe. 
Immerhin ist das Rabenhoftheater eine 
Gemeindebauinstitution und muss sich 
irgendwie zu seiner Geschichte verhal-
ten. Anstatt also eine akademisch-histo-
rische Auseinandersetzung zu wählen, 
wurde von den Dreien inmitten der Pro-
teste gegen die schwarz-blaue Regierung 
die Idee geboren (und liebevoll aufge-
päppelt), den Unmut in seiner musikali-
schen Variante herauszufordern. An den 
12. Februar 1934 wird inhaltlich und mu-
sikalisch erinnert: Die Radioberichter-
stattung stellt den historischen Kontext 
her, und der Abend des großen Finales 
wird traditionell mit den «Arbeitern von 
Wien» warmgesungen.

Beim Bündnispartner FM4 gab es im 
Jahr 1 noch Skeptiker_innen – die nach 
den ersten 300 Einsendungen allerdings 
überzeugt werden konnten. Über die Jah-
re hat sich die Zahl der Beiträge bei rund 
200 eingependelt. Davon sind nach den 
Statistiken, die Gerald Stocker mit Präzi-
sion führt, 86 Prozent aus Österreich und 
14 Prozent aus anderen Ländern. Auch 
die einsendenden Frauen und Männer 

werden registriert, und es ergibt sich das 
wenig überraschende Bild, dass bei den 
Ersteinsendungen nur ein Zehntel Frau-
en sind, im Finale aber durchschnittlich 
ein Viertel. Heuer steht es sogar 6:4 – 
die Ladies scheinen sich’s also besser zu 
überlegen, bevor sie ihr Tape ins Post-
kastl werfen – respektive ihre Datei in 
die Mailbox.

Ruhm, Ehre und ein Konzert

Wenn es also nicht um die große Karri-
ere und den fetten Plattenvertrag geht, 
was gibt es dann zu gewinnen? Ehre, sehr, 
sehr viel Ruhm und Ehre, meint Freigaß-
ner. «Und eine Verpflichtung: im kom-
menden Herbst, zum Auftakt der nächs-
ten Protestsongcontestsaison ein Konzert 
zu spielen, dessen Einnahmen an eine ka-
ritative Organisation gespendet werden.» 
Die Refugees könnten als potentielle Sie-
ger_innen also ihre Geste wiederholen, 
und wie bei der Verleihung des Ute-
Bock-Preises vor zwei Wochen die Gel-
der an die Caritas weiterreichen. Schließ-
lich heißt es in ihrem Lied auf die Frage 
«What do we want?» nicht «your mo-
ney!», sondern «our rights!». Ob alle, die 
in den Protest und den Protestsong invol-
viert sind, bis zum Herbst sicher in Öster-
reich bleiben können, ist eine andere Fra-
ge, auf die Roman Freigaßner auch keine 

Antwort weiß. «Aber wenn das nicht der 
Fall ist, werden wir wohl gemeinsam mit 
fm4 was tun müssen.»

Der eigentliche Erfolg wird also sein, 
dass Geworg dort bleibt, wo er leben will 
– und ebenso die Refugees, die in der Kir-
che inzwischen einen immensen Beitrag 
dazu leisten, dass Migrationspolitik auch 

antirassistisch gedacht werden kann. Aus 
dem Intro ihres Liedes «We love Vienna» 
ließe sich durchaus das Motto des zehn-
jährigen Protestsongcontests formulie-
ren: «Die Regierung hört unsere Argu-
mente nicht – vielleicht hört sie unsere 
Musik.»
Fotos: Lisbeth Kovačič; Text: Lisa Bolyos

Der Songcontest be-
freit sich von der 
Tradition des 
Herumgesuderes

Präsentation der CD 
«Best of Protestsongcon-
test 2008–2012»
mit Konzert (Mieze Me-
dusa, Rotzpipn/Tanaka, 
Binder & Krieglstein
u. v. m.)
9. 2. 2013, 19 Uhr

Protestsongcontest 
2013, Finale
12 .2. 2013, 20 Uhr
Jury: Peter Paul Skepek, 
Skero (Texta), Nina Wei-
ßensteiner (Der Stan-
dard), Doris Knecht (Ku-
rier), Mirjam Unger (fm4/
Filmemacherin), Martin 
Blumenau (fm4)

jeweils im Theater 
Rabenhof
Rabengasse 3 
1030 Wien
www.rabenhoftheater.
com
Karten: € 15,– 

Wir verlosen 1 x 2 Karten 
für das Protestsongcon-
testfinale am 12. 2. im 
Rabenhof und eine CD 
«Best of Protestsongcon-
test 2008–2012»!
Einsendungen bis 11. 2. 
an verein@augustin.
or.at, Betreff: 
Protestsong

Möglich, dass ihre 
Musik besser gehört 
wird …

Österreichs erste  
Boulevardzeitung
sozial, unbestechlich,  
subventionsfrei

Der Kult im Abo

1 Jahr Augustin  
um 85 Euro 
(23 Ausgaben, Preis inkl. Zustellung in Österreich) 

Abo-Tel 01-587 87 90
abo@augustin.or.at
www.augustin.or.at/abo
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Im MUSA ist das Eigenblunzn-Pro-
jekt nicht als Film- oder Fotodokumen-
tation zu sehen, sondern als eine Art 
Krippenspiel der säkularen Art. Auf ei-
ner Drehscheibe wird die Aktion, die 
im Museumsquartier aufgeführt wurde, 
durch Puppen wiederholt. Eine der Figu-
ren speit gerade – auch darin entspricht 
die Darstellung der Realität der Verkos-
tung. Das zählt freilich zu den unschein-
barsten Objekten der 20-Jahres-Jubilä-
umsausstellung im MUSA. Auffälliger 
wirkt da schon ein Grabstein, der an ei-
nen «österreichischen Großkünstler, des-
sen Weg durch die Kunstgeschichte des 
späten 20. Jahrhunderts radikale Positi-
onen von Wiener Aktionismus über Si-
tuationismus, Punk, Neoismus, Appro-
priation Art bis zur Repolitisierung im 
Umfeld der p.c.-Bewegung miteinander 
verband», erinnert. Nicht zu erraten: es 
handelt sich um den 2005 gestorbenen 
Georg Paul Thomann.

Mit diesem Namen ist eine 
«monochrom«-Aktion verbunden, die 
mit einer gewissen Legitimität in die Rei-
he der «Nestbeschmutzungen» einzuord-
nen wäre. «monochrom» war nämlich 
aus einsichtigen politischen Gründen 
nicht bereit, die Einladung der damali-
gen schwarz-blauen Regierung anzuneh-
men, Österreich bei der Biennale 2002 in 
São Paulo zu repräsentieren. Die Gruppe 
spintisierte sich die Figur des Georg Paul 

Szene aus dem 
«Krake Mikunda»-
Projekt von mono-
chrom, bei dem ein 
neoliberaler Politi-
ker skeptische Wäh-
ler schlachtet

Zwischen Eigenblunzn-Verkostung und Eigenurin-Therapie – 20 Jahre monochrom

Toleranz bis zum Speiben

Bloggerinnen und Blogger sind 
auch nichts anderes als Kinder 
ihrer Zeit; so sollte mensch sich 
nicht wundern, in einem deut-

schen Blog auf das abgelutschte Klischee 
von den österreichischen Künstler_in-
nen als neurotische Nestbeschmutzer zu 
treffen. Im konkreten Fall geht es um das 
«Eigenblunzn»-Projekt des Künstler_in-
nenkollektivs «monochrom», wobei das 
Wort Blunzn natürlich korrekt übersetzt 
ist: «Monochrom arbeitet sich selbstre-
dend auch pflichtschuldig an der öster-
reichischen Befindlichkeit ab, die ja aus 
Piefke-Perspektive zwischen der prinzi-
piellen Drolligkeit kleiner Gebirgsvöl-
ker und der Tradition verdienter KZ-
Wächter changiert, während sie in der 
Innenansicht vor allem einen rekordver-
dächtig neurotischen Drang zur Nestbe-
schmutzung pflegt. Also eine Menge Ma-
terial für eckenstehende Maoisten wie 
Monochrom: Zum Beispiel die absolut 
saubere Potenz der klassischen Wiener 
Gedärmkunst-Szene, bei der man im 
letzten September Eigenblutwurst gou-
tieren konnte. Auch in der Stadt, in der 
die Lieblingswurst als ‹Eitrige› geordert 
wird, ein denkwürdiges Mahl. Die ei-
gens abgestellte Ärztin zapfte den Gäs-
ten ein Viertel Literchen Körpersaft ab, 
der dann im separaten Topf mit allerlei 
Tierbröckchen fachgerecht zu Blutwurst 
verkocht wurde. Die herzhafte Speziali-
tät mundete übrigens genauso eklig wie 
immer.»

Dabei ging es bei diesem Projekt kei-
neswegs um Österreich-Bashing, sondern 
um die Fragestellung, ob man 45 Jahre 
nach den «Skandalen» des Wiener Akti-
onismus noch provokante und subversi-
ve Kunst machen könne. «monochrom»-
Initiator Johannes Grenzfurthner: «Für 
die Gesellschaft ist subversive Kunst 

kein Risiko, keine Bedrohung mehr. Im 
Gegenteil, die Gesellschaft fordert vom 
Künstler ein, subversiv zu sein.» «Na 
dann willkommen im Mainstream, Mo-
nochromist_innen», liegt mir auf der 
Zunge, aber in meiner Frage verzich-
te ich dann auf  jeden Zynismus: «Wel-
che Strategien stehen kritischen Künst-
ler_innen zur Verfügung, um sich vom 
System nicht vereinnahmen zu lassen?» 
«Nicht auf die Projekte verzichten», ant-
wortert Grenzfurthner spontan, «son-
dern verschweigen, dass sie künstlerische 
sind.» Das leuchtet mir ebenso spontan 
ein: In den «demokratischen» Systemen 
des Westens kann unter dem Motto der 
Freiheit der Kunst faktisch jede Position 
unangreifbar gemacht werden, die ohne 
diesen schützenden Mantel zu einer He-
rausforderung des Bestehenden mutie-
ren könnte.

Die speiende Puppe

Um auf die Blunzn vom eigenen Blut 
zurückzukommen: Ganz ohne Aufre-
gung blieb die Aktion trotz ihres eviden-
ten Kunstcharakters nicht. «Die Presse» 
zum Beispiel hatte die «makabre Kan-
nibalismus-Kunstaktion» der Gruppe 
«monochrom» auf eine Stufe mit einem 
«Skandal» in einer holländischen Fern-
sehsendung gestellt. Die Moderatoren ei-
ner Show mit dem Titel «Versuchskanin-
chen» hatten Fleischstückchen gegessen, 
die dem jeweiligen Kollegen aus dem 
Körper geschnitten worden waren. Der 
wirkliche Skandal lag jedoch darin, dass 
im Wettkampf der TV-Stationen alles 
dem Fetisch Quote untergeordnet wird, 
weil von dieser die Werbeeinnahmen ab-
hängen. Von solchen Hintergründen war 
die Eigenblunzn-Aktion von vornher-
ein befreit.

Thomann zusammen und dessen höchst 
umfangreiches Werk, Rezeption und The-
orieansatz gleich dazu. Sein Projekt für 
São Paulo hieß «Eigenurintherapie des 
Realen». Zahlreiche Medien und selbst 
der Biennale-Chef waren auf die ausführ-
liche fiktive Biografie hereingefallen. Die 
Truppe selbst reiste übrigens auch an – als 
technisches Service-Team für die Instal-
lationen des Fake-Artisten. 

Alles in allem vermittelt die Ausstel-
lung nicht den Eindruck, es handle sich 
um Material aus dem Zwei-Jahrzehn-
te-Archiv «eckenstehender Maoisten» 
(wie sie im erwähnten deutschen Blog 
charakterisiert werden), sondern hier 
schaut es aus wie ein Kinderzimmer 
groß gewordener Kinder, die auf wun-
derbare Weise der Indoktrination durch 
Bildungssystem und Elternhäuser ent-
gangen und das geblieben sind, was nach 
einem Bonmot Ekkehart Krippendorffs 
alle Kinder sind, bevor dieses Indoktri-
nieren beginnt: Anarchisten, Erfinder 
und Schauspieler. 

Wenn der Wunsch der «monochrom»-
Leute in Erfüllung geht, wird Georg Paul 
Thomann seine endgültige Ruhestät-
te in einem Wiesenfleckchen des Fried-
rich-Schmidt-Platzes neben dem Wie-
ner Rathaus finden. Mal schauen, wie es 
mit dem magistratischen Humorfaktor 
bestellt ist.

Robert Sommer

Context-Hacking nennt die derzeit neunköpfige Künstler_innengruppe «monochrom» 
ihre transdisziplinäre  Experimentierfreude.  «Wir suchen uns das jeweils perfekte Medium, um 
unsere Botschaft zu versenden», meinte Gründer Johannes Grenzfurthner bei der Eröffnung der Aus-
stellung im «Museum auf Abbruch» (MUSA) anlässlich des 20. Geburtstags des Kollektivs. Zur Doku-
mentation eines durchaus nicht fiktiven Erlebnisses in einer brasilianischen Stadt wählte – siehe Rand-
spalten – die Gruppe das Medium der Moritat aus. Der fiktiven Sowjetrepublik Unterzögersdorf (bei 
Stockerau) hingegen wird demnächst ein Film gewidmet werden.
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«Die waren früher 
auch mal besser – mo-
nochrom (1993–
2013)» bis 27. April, 
MUSA – Museum auf 
Abruf Wien, 1010, 
Felderstraße 6–8, 
mittwochs und frei-
tags 11 bis 18 Uhr, 
donnerstags 11 bis 20 
Uhr, samstags 11 bis 
16 Uhr, sonntags und 
montags geschlossen. 
Auf www.musa.at In-
fos über das umfang-
reiche Rahmenpro-
gramm. Beispiele: 
monochrom-Video-
Abende am 7. und am 
14. Februar.

Die Moritat von 
Paratii

Hört liebe Leut, hört die Geschicht,
Die wirklich einst geschah. 
Und wenn wer sagt: «Das glaub ich nicht!» 
Ich schwör euch, es ist wahr! 

Atlantik hieß der Ozean,
Paratii hieß die Stadt. 
Die Stadt liegt in Brasilien,
Wo man viel Urwald hat. 

Man geht drei Stunden von der Stadt
Durch Flora und durch Faun'. 
Und wer sich nicht verlaufen hat,
Stößt dann an einen Zaun. 

Der Zaun umschließt ein großes Gut,
Das lange dort schon steht. 
Das kaufte einst ein reicher Mann,
Um den dies Lied sich dreht. 

Der Mann war stark, der Mann war stolz, 
Gab Arbeit und gab Lohn. 
Er liebte Vögel, liebte Holz,
War Öko-Ökonom. 

Er legte einen Tierpark an
Mit Tiger, Löwe, Gnu. 
Und wehe, wer verging sich dran! 
Die Schöpfung war tabu! 

Der Vogelschutz, bereits erwähnt
War ihm ein groß’ Pläsier
Doch mancher Knecht sich nicht dran hielt 
Und fing so manches Tier. 
Die Knechte nämlich waren arm,
Der Lohn war zu gering. 
Die Vögel brachten gutes Geld,
Weswegen man sie fing. 

Der Mann, von jetzt ab Chef genannt
War bös und dachte sich: 
Den nächsten, der das wieder tut
Bestraf ich fürchterlich! 

Und wenig später wurd’ – o je –
Ein Vogeldieb erspäht. 
Der Chef brüllt: Tretet alle an! 
Sollt sehn, wie's dem jetzt geht.

Er nahm die Flinte, hielt sie dann
Dem Delinquent ans Ohr. 
Und zog aus seinem Gutsherrnrock
Ein Vogelvieh hervor. 

«Du frisst jetzt diesen Vogel auf
Samt Fuß und Federschopf
Und wenn Du auch nur einmal würgst,
Schieß ich Dir in den Kopf!» 

Der Bursche schwitzt und beißt voll 
Graus 
Den armen Vogel tot. 
Er kaut und schluckt und wird ganz 
grün. 
Vom Munde tropft es rot. 

Drei Wochen lag der Bursche krank
Vor Ekel, Schmach und Pein
Er nahm die Flinte aus dem Schrank. 
«Das wird der Chef bereu'n!» 

Und als der Chef im Walde ging,
Allein und wohlgemut,
Da saß der Bursche im Geschling
Und harrte voller Wut 

Beim alten Baum mit Feigen groß
Am Weg zum Wasserfall
Da saß der Chef. Ein Schuss ging los! 
Traf ihn mit lautem Knall. 

Der Bursche warf ’s Gewehr in Fluss
Und rannte weit, weit fort. 
Vom Berge hallte lang der Schuss
Als Echo noch vom Mord. 

Und als die Witwe dort im Blut
Die Leiche schließlich fand,
Sprach sie: «Jetzt mach ich aus dem Gut 
Ein nettes Restaurant.» 

So war die G'schicht und klingt sie auch 
Sehr alt, so ist doch wahr: 
Das ganze fand vor kurzem statt –
Im vierundneunz'ger Jahr. 

Und die Moral von der Geschicht
Hat bisschen was von Brecht: 
Die Armut und der Umweltschutz
Was ist hier gut? Was schlecht?

http://www.last.fm/music/monochrom/_/
Die+Moritat+Von+Paratii
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«Ah, welch ein Vergnügen, sich von die-
ser Tollheit mitreißen zu lassen.» 

Hat der noch alle Reisschalen im 
Schrank?

Als Kommunikationsinstrument und 
größtes soziales Ausdrucksmittel der 
Revolution spielen die «Dazibaos», die 
großen Wandzeitungen und Schriftpla-
kate, die alsbald die öffentlichen Räume 
überdecken, eine herausragende Rolle, 
vergleichbar einem analogen Internet, 
zu dem jeder und jede Zugang hat, aber 
auch jeden und jede verleumden und de-
nunzieren kann. Die Beschuldigten le-
gen in den «Großen Versammlungen 
der Selbstkritik» vor einem kollektiven 
Priestertum, der Masse, ihre erzwunge-
nen Geständnisse ab. In öffentlichen An-
prangerungen und Entblößungen tragen 
sie Schilder, Plakate, Papierhüte voller 
Schriftzeichen, die ihre Vergehen verkün-
den, gleich wandelnden Dazibaos. Illoy-
ale und kritische Funktionäre werden in 
Umerziehungslager geschickt, ein Los, 
das auch Xiao Lis Vater trifft. Aber selbst 
solche Maßnahmen führen bei den An-
gehörigen noch nicht notwendigerweise 
zu Bedenken an der Rechtmäßigkeit von 
Maos großem Projekt.

Ein Projekt, das übrigens keineswegs 
reibungslos verläuft. Im Gegenteil, Peking 
wird laufend von Macht- und Richtungs-
kämpfen durchrüttelt und erschüttert. 

Das Land scheint im Chaos zu versin-
ken. 1969 verwandelt sich die Anarchie 
vorübergehend in einen Bürgerkrieg. Erst 
1981 ließ das Zentralkomitee der KPCh 
verlauten: «Die Kulturrevolution hat we-
der mit Revolution noch mit Fortschritt 
zu tun, sie war ein Versehen unserer Füh-
rer und wurde von antirevolutionären 
Kräften ausgenutzt, um die Partei und das 
ganze Land in einen katastrophalen Bür-
gerkrieg zu stürzen.» Was nicht darüber 
hinwegtäuschen sollte, dass sich das heu-
tige China in einem geradezu geschichts-
losen Verhältnis zu dieser Zeit befindet.

Zu Beginn des Jahres 1976, beglückt 
der Große Vorsitzende, der sich stets auch 
der Dichtung als Medium bediente, das 
chinesische Volk ein letztes Mal mit ei-
nem Gedicht. «Gespräch zweier Vögel», 
verfasst bereits 1965, deutete vorweg die 
Kulturrevolution an und wandte sich ge-
gen den allzu soften «Gulaschkommu-
nismus» des Kollegen Chruschtschow im 
Sowjetland: «Hör auf mit diesem Furz! / 
Sieh, die Welt wird umgewälzt!» Es ist 
gleichsam der letzte «Wind», mit dem 
Mao eine Welle der Irritation hervorruft, 
nachdem seine Kulturrevolution bereits 
als «Sturmflut» und «Staubwolke» das 
Land überzogen hatte. Und die Solda-
ten, unter denen sich inzwischen Xiao 
Li als Mao-Maler befindet, fragen sich, 
«ob er noch alle Reisschalen im Schrank 
hat». Doch zugleich stellen sich Exper-
ten nach wie vor die Frage, ob sich nicht 

auch umgekehrt der Große Vorsitzen-
de hiermit einen durchtriebenen Scherz 
auf Kosten des Volks und seiner Gegen-
spieler erlaubt hat. «Hör auf mit diesem 
Furz!» bleibt die Erregung, bis die Todes-
meldung Maos im September desselben 
Jahres eine letzte große Erschütterung 
auslöst. Wie tief diese ging, nämlich bis 
zum Ende einer Bruchlinie, könnte kaum 
pointierter zum Ausdruck gebracht wer-
den als durch das Verhältnis des Prota-
gonisten zu seinem Übervater: «Xiao Li, 
‹der kleine Li›, war mit dir geboren wor-
den und erlosch mit dir.»

Dass in diesem Comic mit dem Zeich-
ner Kunwu und dem Autor Ôtié west-
liches und östliches Kennertum und 
Kunstverständnis zusammenkommen, 
ist ein Glück für den/die Leser_in. Dem 
durch Unwissen oder bestenfalls Roman-
tisierung verzerrten Bild der Mao-Zeit 
wird hier ein vielteiliges Puzzle voller De-
tails entgegengehalten, das insbesonde-
re durch die Figur des inmitten dieser 
umwälzenden Epoche heranwachsen-
den kleinen Protagonisten an Anschau-
lichkeit gewinnt. Die Zeichnungen füh-
ren den/die Betrachter_in eine fremde 
Welt, die so rätselhaft erscheint wie die 
Schriftzeichen, mit der jene mitunter ver-
schwimmen. Man kann gespannt sein auf 
die folgenden Bände dieser für europäi-
sche Leser_innen seltsam abgründigen 
Geschichte.

Martin Reiterer

170
Eine Art analoges 

Internet: die Wand-
zeitungen der 

Kulturrevolution

„

“

«Die Kulturre-
volution hat 
weder mit Re-
volution noch 
mit Fortschritt 
zu tun, sie war 
ein Versehen 
unserer Führer 
und wurde von 
antirevolutio-
nären Kräften 
ausgenutzt, 
um die Partei 
und das ganze 
Land in einen 
katastropha-
len Bürger-
krieg zu 
stürzen.»

«Die schönsten Gedichte schreibt man auf einem weißen Blatt.»  Der junge Funktionär Li weiß, 
wie man diesen hübschen Satz, der angeblich vom Vorsitzenden Mao stammt, im Sinne des neu erwachen-
den China Anfang der 1950er Jahre auslegt: «China ist ein weißes Blatt. Auf dem die Partei und das Volk 
ihre grandiose Geschichte schreiben werden …»

Ein Leben in China – in Comicform

«Hör auf mit diesem Furz»

P. Ôtié / Li Kunwu: Ein Le-
ben in China. Bd. 1: Die Zeit 
meines Vaters. Überset-
zung von Christoph Schu-
ler. Zürich: Edition Moder-
ne, 2012.
Band 2 und 3 erscheinen 
im Frühjahr und Herbst 
2013.

Der chinesische Zeichner Li Kun-
wu und der französische Autor P. 
Ôtié haben zusammen einen drei-
teiligen Comic gezeichnet und ge-

schrieben, der sich autobiografisch an die 
Lebensgeschichte Kunwus anlehnt und 
zeitlich bis in die Gegenwart reicht. Der 
erste bereits vorliegende Band, «Die Zeit 
meines Vaters», könnte auch «Die Zeit 
Maos» heißen. Er umfasst nicht nur die 
Jahre seit dessen Machtantritt (1949) bis 
zu seinem Tod, 1976. Besonders für die 
Generation des Protagonisten Xiao Li, 
Sohn des erwähnten Sekretärs Li, gibt 
der Vorsitzende Mao tatsächlich ein Va-
terbild her: einen allgegenwärtigen, all-
mächtigen Übervater.

Die Machtübernahme durch den Gro-
ßen Vorsitzenden, soweit die Hintergrün-
de für die Geschichte des Comicromans, 
bedeutete für China zuallererst das Ende 
eines langwierigen Bürgerkriegs, in dem 
Mao Zedong den Sieg davontrug, und die 
Zuversicht für eine stabile friedliche Zu-
kunft. Als die Hauptfigur Xiao Li 1955, 
im selben Jahr wie der Autor Kunwu, ge-
boren wird, ist sein Vater ein überzeug-
ter Revolutionär voller Enthusiasmus und 
Engagement. Seinen Vater bringt es fast 
zur Verzweiflung, dass sein Sprössling 
mit sechs Monaten noch nicht imstande 
ist, «Mao zhuxi wansui» zu sagen: «Möge 
der Vorsitzende Mao zweitausend Jahre 
alt werden!»

Die kleinen Details und scheinbaren 
Nebensächlichkeiten in der Lebensge-
schichte des heranwachsenden Xiao Li 
und dessen Blickwinkel geben der/dem 
Leser_in ein wichtiges Mittel an die Hand, 
zwischen großer und kleiner Geschichte 
auszutarieren, zwischen Propaganda und 
Realität, zwischen Großartigkeit und Ab-
surdität. Die große Geschichte dieser Zeit 
ist vor allem durch zwei Schlagwörter 
gekennzeichnet: «Dem Großen Sprung 
nach vorn» und «Der Großen Proletari-
schen Kulturrevolution».

Aus der Sicht des Kindergartenkindes 
überschlägt sich die Zeit mit immer neu-
en Aktionen, in die die gesamte Bevölke-
rung einbezogen ist. Während die Kollek-
tivierung der Arbeit auf den Feldern und 
der Nahrungsaufnahme in den Kantinen 
bereits in hohem Maße umgesetzt sind, 
wird eines Tages die Aktion «Metall sam-
meln» ausgerufen. Ein Riesenspaß für die 
Kinder, ist dies bereits der mächtige An-
lauf zum «Großen Sprung». Maos Ab-
sicht war es, die Stahlproduktion Chinas 
in Schwung zu bringen und somit der In-
dustrialisierung des wirtschaftlich noch 
im 19. Jahrhundert schlummernden Chi-
nas auf die Beine zu helfen. Doch die Zie-
le waren sogleich maßlos hoch gesteckt, 
denn es ging darum, die Engländer ein-
zuholen und womöglich sogar die Ame-
rikaner. Während das ganze Land bis in 
die verstecktesten Küchenkästchen hin-
ein nach metallhaltigen Gegenständen 
durchforstet wird, um sie einzuschmel-
zen und daraus Stahl zu verhütten, sind 
die Ergebnisse erbärmlich. 

Die Zeit der öffentlichen Entblößungen

«Rotten wir die vier Übel aus!» Inzwi-
schen in der Grundschule, folgt eine wei-
tere Kampagne, die nach dem erprobten 
Modell «Massenbewegung» umgesetzt 
wird. Wer würde ahnen, dass es sich bei 
den Vieren um «Fliegen, Mücken, Nage-
tiere und Spatzen» handelt?! In Scharen 
schwirren die Menschen aus, um die Ern-
tefeinde zu bekämpfen. Tatsächlich ver-
suchten Massen, die Spatzen daran zu 
hindern, sich niederzulassen, schreckten 
sie auf, bis sie erschöpft und ausgehungert 
«zur Erde fielen, direkt vor unsere Füße 
…» Schüler_innen sammelten tote Flie-
gen und andere erlegte Tiere und legten 
die Trophäen als Beweis ihres Engage-
ments ihren kleineren Vorgesetzten vor. 

Der Autor greift gelegentlich die 
vorauszuahnende Irritation des/der 

Lesers_in auf, indem er die Perspekti-
ve des kleinen Protagonisten mit der 
Sicht des heutigen Autor-Alter-Egos 
eintauscht. «Es ist heute schwer zu ver-
stehen, warum sich die Dinge damals 
so und nicht anders entwickelt haben.» 
Trotz seiner Banalität enthält dieser Satz 
nicht die schlechteste Empfehlung, sich 
den Geschichten der Anfänge des heuti-
gen China anzunähern: Indem man die 
Rätselhaftigkeit aushält. Einen Stroh-
halm jedoch für das Verständnis dieser 
historischen Situation mag man in je-
ner «Art kollektiver Euphorie» entde-
cken, von der sich die Menschen Ende 
der 1950er Jahre in China anstecken 
ließen.

Was sich anhört wie eine beispiello-
se Farce, hatte leider einen unfassbar 
schrecklich realen Nebeneffekt. Der 
vielbeschworene Ernteerfolg bleibt aus, 
stattdessen folgt eine verheerende Hun-
gersnot, ausgelöst teils durch die her-
vorgerufenen Naturkatastrophen, teils 
durch weitere wirtschaftlich missglückte 
Maßnahmen. «Wir hatten es tatsächlich 
geschafft, China unfruchtbar zu machen. 
Ohne Bäume. Ohne Insekten. Ohne Rat-
ten. Ohne Vögel …» Mao war gezwun-
gen, den «Großen Sprung nach vorn» 
schrittweise zurückzufahren und 1962 
sogar für beendet zu erklären. Und die 
Opfer? «Waren es fünf, acht oder zehn 
Millionen Tote?»

Doch dauert es nicht lange bis zum 
nächsten Anlauf zu einem großen 
Sprung: Denn nichts anderes war «Die 
Große Proletarische Kulturrevolution», 
diesmal lediglich ohne Einbeziehung der 
Wirtschaft, die Mao inzwischen ande-
ren Ministerkollegen überließ. Maos «Yu 
Lu», «Das kleine Rote Buch», «das alle 
Antworten geben sollte», wird von den 
Schüler_innen wie andernorts Gebe-
te auswendig gelernt und als Anleitung 
zur Umsetzung der Kulturrevolution be-
nutzt, die «wie eine gigantische Sturm-
flut» das Land überrollt. Vornehmlich 
die Jugend findet Gefallen an der kolos-
salen Entrümpelung, die nun folgt, die 
von den Kulturgütern bis zur Speisekar-
te, von den Lehrstoffen bis zu den Haar-
schnitten nichts auslässt und sich regel-
recht zu einer Zerstörungslust steigert. 

41

ES HANDELTE SICH NICHT UM EINEN KLEINEN, SONDERN UM EINEN GROSSEN SPRUNG NACH VORN. 
WIR HATTEN GROSSE ZIELE. DAS WICHTIGSTE WAR, MEHR ZU PRODUZIEREN ALS DIE ENGLÄNDER 

UND VIELLEICHT SOGAR DIE AMERIKANER EINZUHOLEN.

WO ES ERZ GAB, 
WURDE ERZ VERHÜTTET. 

WO ES KEINES GAB, FANDEN 
WIR TROTZDEM WELCHES. 

WIR SCHMOLZEN ALLES EIN, 
WAS AUCH NUR EINEN 

WINZIGEN ANTEIL 
METALL ENTHIELT.
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Musikarbeiter unterwegs … zwischen Machosolos und Ton-Ökonomie

You’re my Guitar Hero!

Miki Liebermann mit 
5/8erl in Ehr’n live:
27. 3. 2013, Stadtsaal
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Der breiteren Öffentlichkeit ist Michaela «Miki» Lie-
bermann als Lilli Marschall, Stromgitarristin der 
Ostbahn’schen Chefpartie bekannt. Dabei ist sie mit 
5/8erl in Ehr´n heute nicht weniger Ausnahmegitar-
ristin als an den Saiten des Doktors.

Gitarren im Allgemeinen und E-
Gitarren im Speziellen haben 
es dem Musikarbeiter angetan. 
Punk und Hardcore mögen zwar 

die phallische und rockistische Überhö-
hung/Konnotation des Instruments (ver-
meintlich) unterlaufen haben, brachten 
aber dennoch «Gitarrengötter» hervor – 
von Steve Jones (Sex Pistols) über Mick 
Jones (Clash-Kollege Joe Strummer ak-
klamierte ihn bei «Complete Control» 
mit «you’re my guitar hero») bis zu Greg 
Ginn (Black Flag), Bob Mould (Hüs-
ker Dü) und Dr. Know (Bad Brains). Im 
Film «It Might Get Loud» aus dem Jahr 
2008 feierten die Herren Jimmy Page, 
The Edge (U2) und Jack White mit der 
guten alten Gitarrenbubenmusik gen-
re- und generationenübergreifend fröh-
liche Urständ’.

Einer der großen, ewigen (E-)Gitar-
rentitanen, Jimi Hendrix (als James Mar-
hall mit Lili Marschall nicht nur phone-
tisch verwandt!), spielt in der Biographie 
von Miki Liebermann seine Rolle. Ne-
ben der Gitarre der Mutter, die trotz 
«Eierschneider»-(Mangel-)Qualitäten 
(die Saitenlage!) ergriffen wurde, um 
sich ein Repertoire aus «Schlager, Weih-
nachtsliedern und Spirituals» anzueig-
nen. Generell genoss in der Familie US-
Kultur in der geistig lange währenden 
Nachkriegszeit hierzulande hohes Anse-
hen. Gospels von Mahalia Jackson und 
Boxkämpfe von Muhammad Ali drangen 
ins Bewusstsein der jüngeren Miki eben-
so vor, wie «alles was Rhythmus hat», die 
Jazzplatten des Onkels und das eher bei-
läufige Opern-Hören des Opas. Mit 15 
eine erste Band beim Schulskikurs. «Laut 
und lustig, schön is’ was anderes.»

Klassische Gitarre wird gelernt, das 
Jazzkonservatorium 5 Jahre lang be-
sucht. Der Umstand, dass «nichts fertig 
gemacht wird», steht einer raumgreifen-
den Erkenntnis von Miki Liebermann 
bezüglich Musik und Gitarrespielen 

nicht im Weg: «Eigentlich will ich nichts 
anders machen.»  

Wos I vorhab, erzähl I ned

Der Erkenntnis folgt das Herantasten ans 
professionelle Musiker_inneleben samt 
obskuren und weniger obskuren Begleit-
jobs (etwa in der Kantine der Bundes-
polizeidirektion). Dann schließlich von 
1989 bis 1994, «6 Jahr nur a Gschicht», die 
Chefpartie. Der erste Gig vor 4000 Men-
schen und unweigerlich hat Miki Lieber-
mann dabei trotz ihrer entwickelten und 
eigentlichen Vorliebe für Teamwork «das 
Machosolo» gelernt, jene möglichst zahl-
reichen Takte, in der sie sich mit ihrer Gi-
tarre allen Platz nahm. Danach kein böses 
Erwachen, weil das Behalten der kleinen 
Wohnung dem vorausblickenden «Es wird 
aufhören» Rechnung trug. 2 Jahre nicht 
spielen, dann Zurückfinden zur Musik, 
langsam die Gitarre bei Tunnel-Sessions 
wieder ausprobieren. «Es macht Spaß, neu 
anzufangen, wenn ma derf. So berühmt, 
dass ma ned derf, wern nur ganz weni-
ge.» «Spielen is horchen», sagt die Mu-
sikerin an einem anderen Punkt des Ge-
sprächs, die ihre Hörgewohnheiten – Ö1 
läuft oft im Hause Liebermann – so de-
finiert: «Mir gefällt einfach so viel.» Die 
Inspiration für die Gitarren-Linien der 
Musikerin, die auch komponiert, kön-
nen ebenso von Trompeten kommen und 
nicht ausschließlich von der Saiten-Kol-
legenschaft (neben Hendrix fallen die 
Namen Jeff Beck, Marc Ducret, Bill Fri-
sell, Pat Metheny oder Marc Ribot). Miki 
redet vom Ausloten von musikalischen 

Mikrobereichen (wie unterschiedlich laut/
leise kann ein Ton gespielt werden?), was 
«Musical-Jobs» spannend hält, dem Sound 
ihres Lieblings-Amps, dem Fender Blues 
Junior («gschmackig, warm und clean»), 
der Ökonomie von Proben («i bin ned 
allzu fleißig, improvisier gern») und der 
Ökonomie des Spielens: «Warum mehr 
spielen, wenn weniger auch reicht?» Dazu 
passend Ökonomie (oder Ethik) der Ter-
minplanung: «Wenn ich für einen Tag 7 
Gigs angeboten krieg, spiel ich den ersten, 
der ausgmacht war.» 12 Gitarren nennt die 
Musikerin ihr Eigen, 2 davon sind aktuell 
verborgt, die Akustische, die sie bei 5/8erl 
in Ehr’n spielt, ist ihr «zugelaufen». Bei den 
Achterln hatte Liebermann von Anfang an 
das Gefühl „das wird was.“ Deren seit ih-
rer Gründung 2006 kontinuierlich dich-
ter werdender Terminplan lässt ihr Platz 
für ein Duo mit Peter Rosmanith («Mu-
sik ohne Grenzen»), mit Marwan Abda-
do und seiner Oud tritt sie auch gelegent-
lich in klingenden Dialog. Die eine oder 
andere Idee dürfte darüber hinaus im kla-
ren Verstand der Miki Liebermann gä-
ren, über deren Inhalt(e) wird aber ge-
schwiegen. Sich selbst als musikalisches 
Role-Model für Geschlechtsgenossinnen 
zu sehen oder zu empfinden, widerspricht 
der geerdeten, geradlinigen Art von Miki 
Liebermann; darauf angesprochen stellt 
sie stattdessen einen akuten Mangel an 
Schlagzeugerinnen fest. Parallel zu Lie-
bermanns Hendrix-Wertschätzung wäre 
Buddy Miles dabei keine schlechte Inspi-
ration, ein rein weibliches «Electric Lady-
land» wär schon was.

Rainer Krispel

Gitarrengröße, 
Fanboy(s)
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Jenseits des Ozeans

Der (ja, Hamburger) Verlag mare 
macht aus Nomen Omen und bringt 
nur Publikationen auf den Markt, die 

vom Meer handeln. Eine Kulturgeschich-
te der Wale (Philip Hoare), eine Samm-
lung von «Geschichten mit Salzwasser» 
(Hg. Jan Christophersen) und Claudia 
Ruschs wohlbetitelte Inselkrimi «Zapo-
tek und die strafende Hand» werden im 
Frühjahrsprogramm in See stechen. 

Ein Ozeangruß aus dem vergehen-
den Winter ist Julie Otsukas «Wovon wir 
träumten», aus dem amerikanischen Eng-
lisch übersetzt von Katja Scholtz. Wovon 
wir träumten, war Folgendes: Ein Leben 
in einem neuen Land, jenseits des Oze-
ans. Ein Leben jenseits der Reisfelder der 
Eltern, der Fabriken in den Städten, der 
alten Männer, die es zu heiraten gab, der 
wenigen möglichen Schuljahre. Ein Le-
ben in einem Land, in dem die Sitten 
zwar schwer gewöhnungsbedürftig wa-
ren, aber die Menschen groß und auf-
recht mit weißen Zähnen und hübschen 
Häusern, mit Stehpartys und Autos und 
unbegrenzten Möglichkeiten. Und der 
Traum beinhaltete auch einen Ehemann, 
einen jungen, hübschen, in gutem An-
zug mit glatt frisiertem Haar, vor einem 
Eigenheim stehend, wartend «auf uns». 
Dessen Foto «wir» sorgsam aufbewahr-
ten, «in Seidentäschchen, in alten Teedo-
sen und roten Lacketuis und in den di-
cken braunen Umschlägen aus Amerika, 
in denen sie uns ursprünglich zugesandt 
worden waren.» Doch die Ehemänner 
und das Leben, das den jungen Japa-
nerinnen versprochen werden, um sie 
auf einem schaukelnden Dampfer übers 
Meer zu locken, sind eine Farce, eine Fal-
le. Sie stellen sich als alte Knacker her-
aus, als weit entfernt von Bankern und 
Businessmen, als Obstpflücker und Ge-
müsestecher auf Plantagen mit Baracken 
als Schlafzimmern: You’re at home, baby. 
Julie Otsuka erzählt die Geschichte der 
Frauen, die zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts gegen ihr Wissen als ausbeutba-
re Arbeitskräfte in die USA gelockt wur-
den. Wie sie durchhalten oder nicht. Wie 
sie sich wehren können oder nicht. Und 
wie schließlich die gesamte Stimmung 
in den USA kippt, als Pearl Harbour 1941 
den innen- und außenpolitischen Wen-
depunkt markiert.

L. B.

Julie Otsuka
Wovon wir träumten
mare 2012
159 Seiten, € 18,50
Hör-CD erschienen 
bei steinbach spre-
chende bücher
€ 19,99

B I B L I O T I C K

Wenn Ceija Stojka auftrat, 
sei es beim internationalen 
Frauentag, zu Ravensbrück-

Gedenkfeiern oder auf Straßenfes-
ten im Stuwerviertel, begnügte sie 
sich nicht damit, aus ihrer Geschich-
te zu erzählen. Sie nützte jeden öf-
fentlichen Moment, um gleichsam 
zu warnen: Ein «Nie wieder» stellt 
sich nicht von selber her. Sie nannte 
die Angriffe auf Rom_nija in Öster-
reich, in Ungarn, in Frankreich, in 
ganz Europa beim Namen und for-
derte ein, dagegen aufzubegehren – 
sie war eine Geschichtsvermittlerin 
mit Aktualitätsbonus.

Stojka wurde 1933 in der Steier-
mark geboren. Ihre Familie reis-
te aufgrund der Arbeit der Eltern 
durch Österreich. Ihre Kindheit 
beschreibt Stojka in ihren Büchern 
(derer sie eine Menge geschrieben 
hat, mit Prosa, Lyrik und Malerei 
bestückt) in Episoden glanzvoller 
Erinnerung – unbeschwert, gebor-
gen, schön. Das ändert sich abrupt, 
als die Nazis in Österreich offiziell 

Fuß fassen. Erst wurde das 
«Herumziehen» verboten. 
Dann wurde Stojkas Va-
ter in Hartheim ermordet, 
sie selbst mit Geschwistern 
und Mutter nach Auschwitz-Bir-
kenau verschleppt; ihr kleiner Bru-
der überlebte das nicht. Jahrzehn-
te später werden die Geschwister 
die Gedenkstätte Auschwitz-Birke-
nau besuchen und beim Anblick ei-
nes Hasen, der vorbeiläuft, an Ossis 
Kinderseele denken.

Ceija Stojka wurde gemeinsam 
mit ihrer Mutter nach Ravensbrück 
und Bergen-Belsen verbracht, wo sie 
letztendlich die Befreiung erlebte.

Danach kam das große Schwei-
gen. Der Genozid an den Rom_
nija wurde nicht anerkannt. 1988 
schrieb Ceija Stojka als erste öster-
reichische Lovara-Romni ihre Au-
tobiographie und veröffentlichte sie 
unter dem Titel «Wir leben im Ver-
borgenen». Seither haben Ceija Sto-
jka und ihre Brüder Karl und Mon-
go gemeinsam mit einer Vielzahl 

von Unterstützer_innen und ande-
ren Überlebenden dafür Sorge ge-
tragen, dass über die Verbrechen 
gesprochen wird, die begangen 
wurden, über ihre Aus- und über 
ihre Nachwirkungen.

«Wir sind noch da» heißt ein Ac-
rylbild von Ceija Stojka, auf dem 
sie selbst als junge Frau auf einer 
bunten Blumenwiese sitzt, im Hin-
tergrund ein Wohnwagen, auf dem 
Unterarm die Nummer, die ihr in 
Auschwitz tätowiert wurde. Es ist 
das als eine der zentralen Aussa-
gen einer Generation zu lesen, die 
als letzte noch selbst die Geschich-
te des Nationalsozialismus und der 
Konzentrationslager erzählen kann. 
Mit beinahe 80 Jahren ist Ceija Stoj-
ka Ende Jänner verstorben. Sie wird 
vielen als Freundin fehlen und vielen 
mehr als Geschichtsvermittlerin.

L. B.

Ein Leben für Kunst und Vermittlung

Ceija Stojka, 1933–2013

I’m a loser
Zwei gute Nachrichten zum The-
ma Glückspiel. Die erste handelt 
von einem Aufmucken der Zivil-
gesellschaft gegenüber dem Wett-
café-Wahnsinn: Auf Initiative von 
Thomas Sochowsky gibt es eine 
Sammelklage gegen den Novoma-
tic-Admiral-Konzern, der sich be-
reits mehr als 170 Betroffene ange-
schlossen haben. Nach einem Urteil 
des Verfassungsgerichtshofes kön-
nen Spielsüchtige die Schäden bei 
den Glückspielfirmen neuerdings 
einklagen. Die zweite Nachricht: 
Die Launen des Poker-Glücks, die 
Magie der Karten und das Rollen 
der Würfel haben viele Blues- und 
Rock-Musiker zu ihren besten Songs 

inspiriert. Im Popmuseum-Abend 
«Gambler Blues» (Donnerstag, 21. 
Februar, 18.30 Uhr, Wien Museum 
Karlsplatz, bei freiem Eintritt) stel-
len Museumsdirektor Wolfgang Kos 
und Götz Schrage einige dieser Lie-
der vor: Musik von Memphis Min-
nie, Grateful Dead, The Clash, Bob 
Dylan oder Bob Seger. Häufigster 
Satz des einschlägigen Liedguts: 
«I’m a loser.»

Unterm Fresko liegen
Michelangelo malte das Deckenfres-
ko in der Sixtinischen Kapelle, von 
einem Gerüst aus, mit unentwegt 
erhobenen Händen, und das jahre-
lang. Die Besucher_innen, die heute 
täglich in Massen durchgeschleust 

werden, verlassen den Raum mit 
steifem Genick; zum Glück gibt’s 
heute die Feldenkrais-Therapie, die 
Michelangelo noch nicht kannte. Zu 
einer weit angenehmeren Form der 
Deckenfreskobetrachtung lädt der 
Aktionsradius Wien am Freitag, dem 
15. Februar, in den Prunksaal der Na-
tionalbibliothek ein. Die Teilneh-
mer_innen legen sich (am besten 
auf selbst mitgebrachten Decken) 
auf den Rücken, blicken entspannt 
nach oben und unterhalten sich, so-
lange sie wollen, über das Kunst-
werk des Barockmalers Daniel Gran. 
Mit dabei ist der Kunstexperte Rein-
hold Sturm, der sein Experiment 
«Himmelsgespräche» nennt. Treff-
punkt: 15 Uhr, Josefsplaz 1.

 VOLLE KONZENTRATION
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BINDER & KRIEGLSTEIN
«Jugend» (CD)
(earcandy records)
www.facebook.com/binderundkrieglstein

Realitäten voran: Es gibt keinen Binder und 
keinen Krieglstein, es gibt nur einen Binder-
Krieglstein. Ehemals verantwortlich für das 
Schlagzeugspiel in Bands wie Toxic Lounge 
und Fetish 69 hat Rainer B.-K. seit nunmehr 
über zehn Jahren seinen eigenen Spielplatz 
getarnt als Fake-Duo. Unkategorisierbar die 
Spielrichtung. Elektronik, mit alles und vie-
len Gast-Kollaborationen. Beim Crossover-
Hördurchgang für Neueinsteiger_innen mag 
dieser Stil-Mix noch etwas verstörend wirken, 
dagegen steigert jeder weitere Versuch das 
Lustempfinden. Versprochen! Sein fünftes Al-
bum ist dem Thema «Jugend» in verschiede-
nen Betrachtungsweisen gewidmet. Der titel-
gebende Song (gesungen von Uwe Bubik) ist 
gleich der erste Hit. Bei «Komm gib mir deine 
Hand» greift sich der Nino aus Wien das Gast-
Mikro und macht einen auf Falco. Unpackbar! 
Weiters am Singen: Bernhard Schnur, Fredl 
«Raumschiff» Engelmayr ... und Stamm-Gast-
sängerin Makki. Selten war der Dancefloor so 
an/aufregend.

SIBYLLE KEFER
«Considerably Reduced» (CD)
(sie records)
www.sibyllekefer.at

Zwei glatt, zwei verkehrt – ein einfaches 
Muster, aber wirkungsvoll. Das Geheimnis von 
Sibylle Kefers (auch als Flötistin/Sängerin der 
Ernst Molden Band bekannt) aktuellem Al-
bum steckt schon im Namen «Considerably 
Reduced». Weglassen kann in fetten Zeiten 
wie diesen nur gut kommen. Konnte die aus-
gebildete Musiktherapeutin mit ihren ersten 
beiden Solo-Alben – aus der zeitlichen Ent-
fernung gefühlt, zu singspielmäßig – nicht 
wirklich punkten, ist ihr das diesmal bravou-
rös gelungen. Sibylle Kefer hat sich zwecks 
Songwriting vor einigen Jahren eine Gitarre 
angeschafft und auch wenn einen keine Vir-
tuosität anspringt, oder gerade deshalb, be-
zaubert Kefer mit der Schlichtheit ihres Gitar-
renspiels. Auch die Stimme soundet erdiger, 
dazu gesellt sich noch ein Bass und aus. Ohne 
viel Tschin-Bumm. Unprätentiös aufgenom-
men in einem Haus in Bad Ischl. Ganz schutz-
los stellt sich Sibylle Käfer in die erste Reihe. 
«Weniger ist mehr», ein Wunderslogan, nicht 
nur bei Sibylle Kefer, ein Wunsch-Soll-Leitsatz 
für alle und alles! 
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Nach Mitbegründung und 
Produktion von etwa 100 
Augustin-TV-Sendungen 

in den letzten sieben Jahren wid-
met sich Florian Binder nun mehr 
dem Unterrichten und seinen 
Projekten. Im OKTO-Archiv Ja-
nuar 2013 findet sich sein persön-
licher 7-Jahres-Rückblick. Seinen 
Platz ersetzt Ernst Spießberger, 
den wir hier mit ein paar Fragen 
vorstellen:

Was und wen möchtest du mit Au-
gustin TV erreichen? 

Einfach sehr gute TV-Sendun-
gen machen. Sendungen, die vie-
le Leute sich ansehen und über 
die einige sagen: «He, echt toll, 
was ihr da macht». Ein paar sol-
len natürlich auch sagen: «Schei-
ße – hört auf, das ist ja nicht 
auszuhalten.» 

Über welche Dinge regst du dich 
zurzeit am meisten auf?

Autos in Wien, Alles rund ums 

Wohnen. FPÖ-Politiker, Men-
schen mit konservativen An-
sichten usw. Ach, da gibt es so 
vieles, dass ich es immer wieder 
vergesse. 

Hast du eine Vision? Wie sieht die 
aus?

Ich gehe als sehr alter Mann in 
Gmunden neben der Traun und 
schaue auf mein Leben zurück 
und bin zufrieden. Setzte mich 
dann hin, und es ist zu Ende. 

Welche Bücher oder Filme liegen 
dir am Herzen?

Thomas Bernhard habe ich mal 
sehr gerne gelesen. Janosch auch. 
Filme: Taxi Driver, Mein Leben 
in Rosarot, Milk.

Was machst du am liebsten, wenn 
du nicht arbeitest?

Meine Lieblingsbeschäftigung 
ist in der Natur über Felder 
spazieren. 

Wenn du morgen die Macht hät-
test, politisch etwas zu verändern, 

was hätte Priorität?
Ich würde alle Religionen 
verbieten. 

Du hast dich in sehr unterschiedli-
chen Bereichen bewegt: Zimmer-
mann, Behindertenarbeit, Bild-
hauer, Filmemacher ... Was ist dir 
wichtig in all deinen Tätigkeiten?

Neugierig sein, eine Herausfor-
derung haben, mutig zu bleiben 
und morgens aufstehen. 

In welchen dieser Bereiche bist du 
noch aktiv?

Zimmermann mache ich nicht 
mehr. Sonst verwende ich alles 
immer wieder. 

Gibt es noch andere Bereiche, in 
denen du dich gerne schlauer ma-
chen würdest?

Musik und Sounddesign, Schau-
spiel, Malen, Bildhauerei ...

Welche Regeln brichst du gerne?
Die meinen!

www.Zitronenwasser.com
www.okto.tv/augustin

Nach 7 Jahren ein Wechsel im AUGUSTIN-TV-Team

Neugierig sein und morgens aufstehen

Für eine Troika, die nicht für die unheilige Dreifal-
tigkeit der Institutionen (die derzeit die sogenann-
ten Schuldenländer zu Neokolonien Deutsch-

lands macht) steht, sondern für die drei Methoden der 
Machtausübung, hat der in Buchenwald ermorderte 
Schriftsteller Jura Soyfer eine stimmige Metapher ge-
funden: «Die Faust, die Phrase und das Geld. Die drei 
erobern die Welt», heißt es in einem seiner Songs. Eva 
Brenner von dem seit längerem bühnenlosen Thea-
terkokllektiv der Fleischerei findet diese Beschrei-
bung aktueller denn je. Ihre Jura-Soyfer-Performance 
«Denn nahe, viel näher als ihr es begreift» (mit Soyfer-
Textvertonungen von Maren Rahman) wird für alle 
Unglücklichen, die die Aufführungen des Vorjahres 
versäumen mussten, wiederaufgenommen. 

Die Produktion auf der Basis von Soyfers unvoll-
endetem Roman «So starb eine Patei», bis heute die 
intelligenteste Auseinandersetzung mit der Sozialde-
mokratie der 30er Jahre, ist am Montag, dem 25. Fe-
bruar in der VHS Hietzing zu sehen.

Bei dieser Gelegenheit soll das antifaschistische En-
gagement des Leiters der VHS Hietzing und Histori-
kers Robert Streibel (diese Augustin-Ausgabe enthält 
einen literarischer Beitrag von ihm) nicht unerwähnt 
bleiben. Kein Zufall, dass die einzige Ausstellung zum 
70. Jahrestag von «Stalingrad» im «Hause» Streibels 
stattfindet. Ausgestellt sind Fotos von einer Reise Ro-
bert Streibels in eine Stadt, die heute Wolgograd heißt 

und in der die Geschichte allgegenwärtig ist.
Es sei kein Zufall, so Streibel in seiner Eröffnugs-

rede, dass es heuer in Österreich keine einzige wei-
tere Ausstellung zu diesem Jahrestag gibt: Bis heute 
gebe es keine wirkliche Auseinandersetzung zum The-
ma der Teilnahme so vieler Österreicher beim Stalin-
grad-«Abenteuer». Weil Hitlers 6. Armee – und die 
Österreicher, die in ihr dienten – aufgerieben wur-
de, löse der Begriff Stalingard ungebrochen das Mit-
gefühl mit den Opfern aus. Das sei auch nicht ganz 
falsch, weil die deutschen und österreichischen Sol-
daten ja nicht freiwillig zur Stalingradzerstörung ge-
kommen waren. «Eines wird jedoch ausgeklammert: 
Was hat die 6. Armee auf dem Weg nach Stalingrad 
gemacht? Was haben die Österreicher in dieser Ar-
mee gemacht?» Im bequemen Stalingrad-Mythos der 
Opferperspektive fehle der Begriff Babi Jar. So heißt 
die Schlucht bei Kiew, in der 1941 mehr als 30.000 Ju-
den ermordet wurden. Die österreichischen Soldaten 
der 6. Armee halfen bei der Plaung und Durchfüh-
rung dieser Vernichtungsaktion.  R. S.

Ausstellung bis 1. 3. 2013 von Mo. bis Fr.  von 8 bis 20 Uhr. 
Auf Wunsch führt Dr. Robert Streibel durch die Ausstel-
lung.  Anmeldung: office.hietzing@vhs.at
Jura-Soyfer-Performance: Mo., 25. Februar 2013, 19:30 Uhr 
danach Publikumsdiskussion
VHS Hietzing, Hofwiesengasse 48, 1130 Wien 

Jura Soyfer, Stalingrad: VHS 13 arbeitet weiter an ihrem antifaschistischen Profil

Troika der Unterdrückungsmethoden
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Dave liebt die Krater, für ihn könnten sie auch größer sein, am 
Rande des Dickichts, das man vorsichtig oder wild durchdringen 
kann, bevor man davor zu stehen kommt, um nicht hineinzu-
stürzen, hinunterzufallen, hineinzurutschen über den schlüpfri-
gen Rand, in das große Loch, in den Krater. In der kleinen Stadt 
in England gibt es viele Krater, manche sind natürlich, manche 
Relikte aus der Zeit, als das Licht noch aus der Erde gebracht 
wurde, gehackt, gebohrt, geschaufelt, mit verkrüppelten Fingern 
und Knien, die nicht mehr so richtig wollten nach dreißig, vier-
zig Jahren Arbeit in gebückter Haltung unter Tag. «Ex Terra Lu-
cem» steht auf dem Rathaus, das auch Black House heißt im 
Volksmund, der Russ hat alle Gebäude schwarz gefärbt, durch 
mehr als ein Jahrhundert, bis Margret Thatcher beschlossen hat, 
dass es ein Ende haben müsse mit Kohlenminen und ihren auf-
müpfigen Arbeitern und Gewerkschaften. Bis in die 1990er-Jah-
re wurde die Kohle nur wenige Meter weit ins nahe Kraftwerk 
gebracht, um dort verheizt zu werden. Einen Steinwurf entfernt, 
so weit wie die Bergarbeiter unter Tag bis zu ihrer Arbeitsstelle 
gegangen sind. Jetzt reist die Kohle um die Welt, kommt aus Ma-
rokko, Australien oder Polen, damit Energietürme weiter rau-
chen, unter Tage würde noch Kohle für 40 Jahre liegen, doch das 
ist Vergangenheit. 

«Terra in Lucem» steht auch auf der goldenen Kette des May-
ors von St. Helens, die mehr als 100.000 Pfund wert ist, sie liegt 
nicht im Museum, sondern die trägt der Mayor, wenn er Besu-
che empfängt, für Feiertage gibt es auch eine Kette für die Ehe-
frau, die aber nicht ganz so wertvoll ist. Gespendet wurde die 
Kette wie das Szepter von reichen Bürger_innen und Bürger-
meistern der Stadt. Die Vergangenheit wiegt schwer. 

33
7

Am Krater der Erkenntnis 
Ein Besuch in der Bergarbeiterstadt St. Helens zwischen Manchester und Liverpool

Fortsetzung auf Seite 32
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Autofahrer_innen auf dem M62 im 
Vorbeifahren erregen würde. So kam 
es zum Traum des neunjährigen Mäd-
chens mit geschlossenen Augen. 

Bücherstapel wie Barrikaden

Am Ende des Besuchs in St. Helens 
stellt sich Günter die Frage: «Was habe 
ich gelernt, was weiß ich jetzt über St. 
Helens und seine Bewohner_innen, 
über Dave und Gary?» Wie alle Teil-
nehmer_innen der Grundtvig Lern-
partnerschaft hat er in der Früh BBC 
verfolgt. Beim Anziehen und Zähne-
putzen leistet das Moderatorenduo 
willig Gesellschaft. Unter den zehn 
Städten, die in diesem schlimmsten 
Regen-September seit Jahrzehnten am 
ärgsten von den Überschwemmungen 
betroffen waren, befand sich auch St. 
Helens. Mitbekommen hat keiner der 
Gäste etwas, außer nassen Schuhen 
und Jacken, die aber auch bloß das Er-
gebnis eines längeren Spaziergangs in 
einer Großstadt gewesen sein könn-
ten. Es ist mit dem Reisen wie mit den 
Kratern, oft wissen wir nicht, wer und 
was die Wunden geschlagen hat, die 
Natur, der Krieg oder der Neolibera-
lismus. Und da nützt es auch nichts, 
wenn wir direkt davor stehen oder uns 
in unmittelbarer Nachbarschaft 
befinden. 

Beim Heimflug auf dem Flughafen 
stolpert Günter nicht über einen Koh-
lebrocken oder in einen Abgrund ei-
nes Kraters. Die neue J. K. Rowling 
wird ausgeliefert, und Bücher türmen 
sich wie Fördertürme und die kleine-
ren Stapel versperren den Weg, wie 
Barrikaden von Streikposten. Zu Sturz kommt er nicht, aber die 
Zeit nach dem gerade noch verhinderten Fall nutzt er, um den 
Klappentext zu lesen. 

Um am Rande des Kraters zu stehen, muss man sich nicht 
durch Dickicht kämpfen oder sich in nachrutschendem Gestein 
hochkämpfen, auch ein Buch kann einen Krater schlagen, selbst 
wenn er von den Literaturexpert_innen noch gar nicht als solcher 
erkannt wird. Günter braucht nicht lange, um sich der tödlichen 
Geographie bewusst zu sein, und er versteht die schlechten Kriti-
ken des Buches «Casual Vacancy» («Ein plötzlicher Todesfall») 

nicht. Eine Gesellschaft im sozialen Krieg, Stadtteile wie die 
«Fields» wie in Rowlings Roman gibt es auch in St. Helens. Sue 
Mills von der Park Farm in St. Helens, einem Zentrum für Er-
wachsene, Kinder und Jugendliche, hat von den sozialen Proble-
men berichtet. Bildungsarbeit beginnt beim Frühstück in einem 
Gebiet, wo chips als adäquates Morgenmahl gelten. St. Helens ge-
hört in diesem Frühjahr zu den zehn am stärksten betroffenen 
Regionen mit Jugendarbeitslosigkeit in England. Die Statue auf 
dem bewaldeten Kohlehügel über dem «Motorway 62» träumt 
von der Zukunft und dem Gefühl, gebraucht zu werden. 

Text und Foto: Robert Streibel

Einige Krater haben auch Bomben im Krieg geschlagen. Dave 
hat nur eine Hand, es sieht so aus, als ob er diese Verletzung von 
einem Kampf, vom Krieg oder einem Grubenunglück davonge-
tragen hätte, im Krater oder davor. Im Ort haben sich alle an den 
Stummel gewöhnt, auch  bei den Tanzveranstaltungen wissen alle, 
dass es bei einem Gruppentanz unausweichlich ist, einmal den 
Stummel von Dave angreifen zu müssen, die Männer, wenn sie 
die Kette bilden, oder wenn der Kreis sich mit der Partnerin des 
anderen Paares schließt. Es ist aber nicht der Krieg und seine Fol-
gen, der mittanzt, sondern bloß ein erwachsenes Contergan-Baby. 
Besonders fröhlich ist Dave, wenn er sein erstes Bier getrunken 
hat, aus der Dose. Wenn im Gemeindezentrum getanzt und musi-
ziert wird, dann bringen alle ihre Getränke mit, denn der Klub 
hat keine Lizenz. Im Plastikbag ein Sixpack und eine Cola, 
manchmal auch Wasser und Wein. Wer vergessen hat, oder zu 
wenig eingepackt hat, der fährt noch schnell durch zwei Kreisver-
kehre. Der Shop hat bis 22 Uhr offen. Wer könnte als Einheimi-
scher bei einem Fest auf den Alkohol vergessen, aber bei uner-
warteten Gästen kann das schon mal vorkommen, und wer will 
schon, dass die auf dem Trockenen sitzen, da spielt auch Dave 
gerne den Chauffeur. 

Daves Liebe zu Kratern liegt in der Familie, denn alle Brüder 
waren beim Militär, seine beiden Söhne haben im Kindergarten 
nur mit kleinen Soldaten gespielt, die Armee endete nicht auf 
dem Teppich, auch das Vorzimmer musste besetzt werden. Jetzt 
sind seine Söhne in Afghanistan, einer ist Kommandant, der an-
dere nur ein einfacher Soldat. Dave selbst hat nicht gedient, weder 
im Militär noch unter Tag, aber dafür hat er seine Liebe zu den 
Kratern gepflegt, auch wenn es keine Krater sind, sondern nur 
Ausbuchtungen der Natur, für ihn sind sie das Ergebnis eines 
Kampfes, denn auch das Wasser kämpft. Flooding wird zu man-
chen Zeiten so häufig genannt wie funding. Was es von einem 
Element im September 2012 zu viel gibt – die höchsten Regenfälle 
seit Jahrzehnten –, so selten ist das andere, das Geld für Projekte, 
für community education zum Beispiel.

Herzlicher, schmutziger Humor

Dave könnte nicht durch das Gebüsch robben, aber tanzen liebt 
er auch mit einer Hand, und bei einem irischen Gruppentanz 
kann es vorkommen, dass er die Frau hochhebt und einfach her-
umwirbelt, mit einer Hand. Als eine europäische Delegation den 
kleinen Ort besucht, führt auch Dave eine kleine Gruppe durch 
die Natur, zum See und zu den Kratern. Aber keine militärischen 
Spiele und Sprüche, wird ihm aufgetragen. «Dave, wir haben eine 
Abmachung!» Es war Zufall, dass in der Gruppe von Dave auch 
Günter, ein junger Deutscher, durch den Regen stapft. Dave weiß 
um die Abmachung, aber die Verlockung ist zu groß. «Dieser Kra-
ter, den habt ihr geschlagen», meint er zu Günter. «Gibt es bei 
euch noch Krater von uns? Welcher ist größer? Hast du einen grö-
ßeren bei dir zu Hause?» Der Humor in britischen Kohlestädten 

ist herzlich, und zuweilen schmutzig, wie Männer nach einem 
Rugbyspiel. 

Es ist dreimal so viel Zeit seit dem Ende des Zweiten Weltkrie-
ges vergangen wie seit der Schließung der Kohlenminen, die Hü-
gel und Krater sind längst bepflanzt, auf den Kohlenhalden wird 
geträumt. Ein dichter Wald, undurchdringlich, verwischt alle 
Spuren. Die Biologen waren nicht sicher, welche Sträucher und 
Bäume auf diesem unwirtlichen Untergrund überhaupt gedeihen 
würden. Dass alles sprießt, damit hatten sie nicht gerechnet. 
Wenn Gary Conley eine Gruppe auf den kleinen Hügel führt, 
dann regiert nicht der Albtraum von der Eisernen Lady, die selbst 
die alten viktorianischen Gebäude der Mine nach der Niederlage 
des Bergarbeiterstreiks 1984 schleifen ließ, sondern von der gro-
ßen Familie unter Tag, von der Gemeinschaft, die einmal war, 
spricht er, und von der Zukunft, die vor den Bewohner_innen von 
St. Helens liegt. Er selbst hat im großen Bergarbeiterstreik mitge-
streikt, neun Monate lang, dann ist er wieder eingefahren. «Es war 
ein Kampf zwischen Herz und Hirn, und ich habe mich dann für 
Letzteres entschieden, gegen mein Herz.»

Die Asche toter Bergarbeiter

Gary Conley ist einer der letzten Miner, die noch so fit sind, um 
zu zeigen, was hier einmal war, die beiden Schächte, wo heute tote 
Bergarbeiter noch ihre Asche verstreuen lassen. Würden Sie sich 
in der Nähe Ihrer Arbeitsstelle, Ihrer Firma begraben lassen? Hier 
passiert es, denn die Bergarbeiter, das war eine große Familie. 
Gary ist mit 16 zum ersten Mal in die Grube gefahren und das bis 
zum bitteren Ende. Ein Wunder braucht es, damit der Satz: Die 
Vergangenheit ist vorbei, was aber zählt, ist die Zukunft, Realität 
wird. 

Der spanische Künstler Jaume Plensa hat es geschafft, dass zu-
mindest auf dem Hügel über St. Helens wieder geträumt wird. 
Bei seiner 20 Meter hohen Statue «Dream», gegossen aus italieni-
schem Marmor und britischem Zement auf der Old Sutton Ma-
nor Colliery Site, scheint das Gesicht des jungen Mädchens mit 
den geschlossenen Augen so weich, so flüchtig, als hätte der Wind 
im Nordwesten Englands bloß ein Leintuch über ihr Gesicht ge-
weht. Alles scheint für das Mädchen möglich zu sein, im Traum 
in greifbarer Nähe. Mit dieser Statue hat die Stadt Abschied ge-
nommen von der Vergangenheit, keine Bergarbeiter, keine Män-
nerhände wie bei der Skulptur von Arthur Fleischmann, der ne-
ben Miners auch gerne Päpste porträtierte. Nicht viel anders im 
Stil ist «The Anderton Shearer Mining Memoria», das einen Kopf 
eines Bergarbeiters mit Helm mit der revolutionären Maschine, 
«a coal cutting machine», die von Anderton Shearer 1950 entwi-
ckelt und in St. Helens zum ersten Mal eingesetzt wurde, kombi-
niert. Dass als neues Wahrzeichen von St. Helens nicht eine alte 
überdimensionierte Grubenlampe zu sehen ist, ist einer Grup-
pe von Bergarbeitern rund vom Gary Conley zu verdanken. Als 
der spanische Bildhauer dieses Sujet präsentierte, lehnten sie ab, 
sie wollten etwas Neues, etwas, das auch die Aufmerksamkeit der 
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Auch dieses Jahr genau wie 
im vorigen quält  tausen-
de Menschen wieder die 
Frage ...

Nicht die, wo schlafe ich, wie decke 
ich mich zu. Eine andere: Gibt es einen 
Tarif, bei dem Sie nur zahlen, was Sie 
brauchen? Und dann der große Jubel: 
Ja, es gibt einen! Gott sei’s getrommelt 
und gepfiffen, es gibt einen. Ob das der 
ist, mit dem man unlimitiert Musik 
hört, so 15 Millionen Songs, oder der, 
mit dem man Weihnachten gemeinsam 
verbringen kann? Unendlich Musik 
«streamen» hilft doch der Menschheit 

ungemein. Da kann man es verkraften, 
dass die Immobilien-Preise stetig stei-
gen und die Leistbarkeit sinkt. Eine gu-
te Adresse ist teuer, gar keine Adresse 
ist billig. Also, sag mir, wo du wohnst, 
und ich sage dir, wer du bist.

Nun, wie riecht Wien? Nicht meine 
Frage, sondern die einer Studie, die 
400.000 Euro kostet. Damit will die 
Stadt für den Tourismus werben. Dior, 
wie duftet es bei den Armen?

Bei der Gelegenheit wäre anzumer-
ken, dass schon vor Winterbeginn ein 
ganz wichtiger Tag gewesen ist. Näm-
lich am 19. November, dem alljährli-
chen Welttoilettentag, von der «Word 
Toilet Organization», kurz WTO, ins 
Leben gerufen. Gute Luft macht gute 
Laune, heißt es doch so schön. 

Bei Luft fällt mir auch der überschrit-
tene Feinstaub-Grenzwert in unserem 
lieben Wien ein. Das merken meine 
Atemorgane, wenn ich eine halbe Stun-
de auf der Straße bin. Mir geht es gut, 
ich muss nur so lange draußen sein, wie 
ich möchte, und in meiner Stube ist es 
warm. Schade, dass Obdachlose keine 
so praktischen Auflagen verwenden, 
weil die so teuer sind. Denn eine solche 
«wärmt den Schmerz weg». Auch Heiz-
matten scheiden für diese Leute aus. 

Dazu muss man nämlich neben einer 
Steckdose liegen.

Ich darf mich nicht beklagen, obwohl 
ich bei den Postverlosungen kein «Tur-
mix Platinum» gewonnen habe. Das ist 
Luxus für die Küche, was für den Wohl-
stand wichtig ist. Auch ein Aufenthalt 
im Iglu-Hotel auf 2000 Metern ist mir 
verwehrt, weil ich bei den Euro-Milli-
onen nicht mitgespielt habe. Dafür hat 
mir die Stadt Wien einen strahlenden 
Dezember beschert, mit dem Christ-
kindlmarkt. (Advent, Advent, ein Licht-
lein brennt … aber es hörte nicht bei 
vier Kerzen auf. Hat doch zirka Drei-

hunderttausend gekostet.) Wie es da ge-
leuchtet und gefunkelt hat, elektrisch 
tropfende Torbögen, Pakete auf den 
Bäumen, Engel oder waren es Schmet-
terlinge? Bunt, bunter, buntest, ob das 
wohl Sparlampen gewesen sind? Scha-
de, dass man hinter der ganzen Pracht 
kaum den beleuchteten Christbaum vor 
dem Rathaus erkennen konnte.

An diese Stelle passen zwei Zeilen aus 
der «Original Wiener Liederatur» vom 
Machatschek: «In dera Hektik sichst 
ka Wien vor lauter Wiener, und in die 
Auslagen nur Sondermüll aus China.» 
Sie kennen den Maurer und Musikan-
ten nicht? So eine Schande. (Dem soll 
demnächst abgeholfen werden.) Das ist 
jener, der behauptet «Rentierschaß san 
so leicht entzündlich» – reimt sich auf 
«gründlich». In einem anderen Lied be-
singt er den Advent als «Sandlersaison».

Apropos: Hat man jetzt am Christ-
kindlmarkt den «Augustin» verkaufen 
dürfen oder nicht? Für mich ein unkla-
rer Fall. 

Dafür ist es im Vatikan sehr friedlich 
zugegangen. Der Papst hat seinem 
Kammerdiener verziehen. Halleluja, es 
ist unmöglich, auf Dauer zu hassen!

Ja, einigen hat das Jahr 2012 etwas 
gebracht. Viele Millionen dem Felix 

Baumgartner, ebenso viele den Golf-
Stars, auch die Herren Kornspitz und 
Milka müssen sich keine Sorgen ma-
chen. Die werden eingekleidet und be-
schriftet. Nur der Hirscher musste sei-
nen Füßen ein paar Tage Ruhe geben, 
die arme Marlies Schild hat auf dem 
harten Kunstschnee ihrem Ehrgeiz ein 
Band opfern müssen, und die Lindsay 
Vonn hat psychisch gefroren. Na und, 
Rennfieber haben sie doch alle. Life 
is life, nicht unser Problem! Wir sind 
froh, dass der Weltuntergang ausge-
blieben ist. Das hat dem Handel einen 
Schub gegeben.

Da können wir glücklich weiter ein-
kaufen, wo es doch die Marke «Luxus 
für alle» gibt, Wachteln eingeschlos-
sen. Wir gönnen uns «Doping für die 
Haare» – und nur für die Haare, weil 
Dr. Klenk das so möchte, und natürlich 
Kukident mit dem Duo-Schutz. Denn: 
Wenn sie eine Zahnprothese tragen, hat 
ihr Mund zwei Feinde! Wie viele Feinde 
hat einer, der gar keine Zähne hat?

Wenn man die TV-Werbung sieht, 
möchte man meinen, die Welt ist in 
Ordnung. Glauben sie ans Extraglück 
und an typgerechte Ernährung für Kat-
zen? Oder gar an eine Kaffeemaschine, 
die sich ihren Bedürfnissen anpasst?

Hand aufs Herz: Haben sie heute 
schon gedopt, und gibt ihre Haartö-
nung die maximale Farbleistung? Fra-
gen über Fragen. Vielleicht hat der In-
der einen Tipp für die unteren 
Zehntausend: «Zahlt nur das, was ihr 
braucht!»

Trotz allem gibt es gute Aussichten 
für den gesamten Winter, wenn es nicht 
wärmer wird. Denn 70 % unserer Pisten 
sind künstlich zu beschneien. (Das 
schmeckt nach Spaß.)

Außerdem verspricht das Jahr 2013 
einiges. In Amerika will ein Unterneh-
men künstliches Fleisch herstellen, und 
zwar mit einem 3-D-Drucker. Ob dann 
der Hunger in der ganzen Welt weniger 
wird? 

Wenn nicht, bleiben sie hungrig, und 
gehen sie in die Stadthalle. Dort sind 
Sie «Im Reich der Giganten», zumin-
dest vom 31. 3. bis 3. 2. Das ist eine 
8-Millionen-Euro-Produktion. Dort 
können Sie den Dinosauriern beim 
Kämpfen, Fressen und Jagen zuschauen. 
Vielleicht auch beim Bumsen – das wär’ 
doch saugeil!

Maria Gornikiewicz

Unser Winter ist kalt

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

Der Cockerspaniel

Vor einigen Jahren hatte meine da-
malige Frau die Idee, sich einen 
Hund zuzulegen. 

Sie entschied sich für einen jüngeren, 
vollkommen verrückten Cockerspaniel, 
der nie zuvor eine Erziehung genossen 
hatte und niemals gehorchte. 

Meine Frau begann mit der Erziehung, 
indem sie dem Hund beibringen wollte, 
was er alles nicht darf. Doch so sehr sie 
sich auch anstrengte, der Hund konnte 
einfach nicht begreifen, was Frau Blitz-
stein alles nicht mochte. 

Da geschah es, dass ich eines Tages 
damit begann, mich mit dem Hund zu 
identifizieren anstatt mit der Frau. Ab 
diesen Zeitpunkt lebten wir uns ausein-
ander. Die Geschichte endete damit, dass 
der Hund vollkommen verrückt in ein 
Auto lief und meine Frau die Scheidung 
einreichte.

Patientenkulturtage:

Eine Idee, die ich während meiner 
Tirolausstellung hatte, ist: «Warum 
machen wir nicht zweimal im Jahr 

so etwas wie Patientenkulturtage, immer 
in einem anderen Bundesland? Da könn-
ten von Patienten gemachte Filme, Lite-
ratur, Lieder, Malerei sowie kurze Thea-
terstücke gezeigt werden.» 

Wir, die Betroffenen, könnten somit 
unser Wollen, unser Können und un-
sere Fähigkeiten sehr gut präsentieren, 
uns damit entwickeln und auch Selbst-
erkenntnisse und Erfolgserlebnisse sam-
meln. Denn einen Donautalk zum The-
ma «Inklusion» zu machen, wo ich als 
Patient dann überhaupt nicht eingela-
den bin, finde ich mehr als seltsam und 
ausgrenzend.

Ich stelle meine Idee hiermit den Ver-
einen und der Politik zur Verfügung, da 
ich selbst ja keine Räumlichkeiten, kein 
Budget und auch kein Organisationsteam 
habe. Eine Politik, die sich bürgernah 
und basisdemokratisch zeigen möchte, 
sollte meiner Meinung nach Randgrup-
pen nicht ausgrenzen.

Anton Blitzstein

Zukunftsvisionen

Wenn sich meine Kinder nicht rückwärts entwickeln, müssten sie rein theo-
retisch in sieben Jahren alle erwachsen sein. Ich müsste bis dahin sechzig 
Jahre alt sein und möchte langsam damit beginnen, mich zu verändern. 

Vorstellen könnte ich mir, der Musikgruppe Stimmgewitter beizutreten, um die Men-
schen mit meinem Gesang zu erfreuen, der bislang nur meinen Nachbarn vorbehal-
ten war. Viel lieber hingegen wäre mir jedoch, ich könnte meine Bilder in ein großes 
Haus hängen, ähnlich wie in einem Museum. Ich würde dann einmal am Tag eine 
Führung machen und die Geschichten zu den Bildern erzählen. Das hilft auch gegen 
Langeweile, wenn ich schon zu schlecht sehe, um noch malen zu können. 

Erst wenn ich siebzig Jahre alt bin, höre ich damit auf und lege mich zum Sterben 
nieder. 

Anton Blitzstein
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Es liegen drei Fotos zur Auswahl auf 
meinem Bildschirm.  Ich sehe dich an. Da 
beginnt sich ein langes Leben in deinem Ge-
sicht abzuzeichnen. In meinem Telefonbuch 
stehst du unter Magistra Miki Malör Micha-
ela Satzke.

Ich verstehe das als deinen gesamten Na-
men. Denn darin liegt deine Geschich-
te. Angefangen beim Klavierstudium, 
dann als Lehrende, später als Taucherin, 

und als Performerin so vielen bekannt (Miki 
Malör), und nun weiter als Prozessgestalterin, 
wenn ich es so nennen darf. Eine deiner zahl-
reichen Ausbildungen ist die zur Lebens- und 
Sozialberater_in, dein neues Arbeitsfeld, Ar-
beitsbühne, Fläche, die du seit einiger Zeit ge-
meinsam mit Menschen, die dich aufsuchen, 
beackerst, befruchtest und mit neuer Klarheit 
durchtränkst. Du hast ein System verlassen, 
das Kultursystem der Freien, beziehungswei-
se dich abgenabelt von der Kultur-Politik, um 
es konkreter zu sagen. Kultur ist dir und uns 
inhärent, wohnt in uns, selbst, wenn wir, wir 
Künstlerinnen, unser Können, unsere Reife, 
unser großes Talent verschließen, ja eigent-
lich schützen müssen, kommt vielleicht die 
Zeit, in der die Büchse der Pandora wieder 
geöffnet wird, um die Hoffnung in die Welt 
zu lassen.

Sonst wäre die Welt ein trostloser Ort, trau-
rig, leblos, kalt. Es war ein weiser Schritt zu 
dir und deinen spirituellen und mitmensch-
lichen Qualitäten hin und zur Profession der 
Lebens- und Sozialberaterin, die Menschen 
hilft, Krisen systemisch und kreativ zu be-
wältigen. Du positionierst dich nicht neu, 
sagst du. Du bist, wie du bist.  Identitätszu-
schreibungen passieren vom Umfeld aus, und 
als Performerin bemerkst du erst jetzt, wie 
stark du positioniert wurdest. Du trittst ei-
nen Schritt zurück und beschäftigst dich we-
niger mit Identität, und dadurch entstehen 
Freiräume und das Im-Jetzt-Sein. Deine re-
gelmäßigen Zen-Meditationen geben dir Bo-
denhaftung durch das Sitzen, die Basis. Wel-
che Werte bekommen wir mit? Was auch 
an gesellschaftlichen Instrumenten? Es sind 
nicht die, mit denen du arbeitest, sowohl als 
Performerin als auch als Prozessgestalterin. 
Aber es sind die Werte, auf die es ankommt, 
sagst du, Inspiration, neue Perpektiven an-
bieten, Erweiterung, Vervielfältigung von 

Verhaltensmöglichkeiten und Denk-
räumen. Diese konnten sich erst bei 
dir in der Tiefe bilden, schilderst du, 
als du selber erfahren hast, über kör-
perliche Erfahrung. Inhalte haben 
dann Fleisch gekriegt. Denn der Kör-
per ist ja nach wie vor ein zugerich-
teter, disziplinierter, instrumenta-
lisierter Körper, kein freier Körper, 
deshalb auch Performance statt The-
ater, weil du dich nicht durch Maske 
und Rolle verkörperst, sondern dich 
mit Substanzen, Objekten, sinnlichen 
Dingen auseinandergesetzt hast. Nun 
ist alles in dir, du nimmst es mit in 
deine Beratungszimmer in der Neu-
baugasse oder in der Wipplingerstra-
ße. Mir erscheint vor meinem geistigen Auge 
ein Bild von Miki Malör auf großer Bühne, 
Substrat und Konzentrat zu dem, was du jetzt 
bist und tust. Auf deiner Homepage www.
satzke.at steht ein wunderbares Foto von vie-
len bunten großen und kleinen Glasfiguren, 
sinnliche Wesen, seltsame Geschöpfe. Ich bin 
sofort in meiner Kindheit, denn ich kannte ei-
nige Verwandte, die Glasfiguren sammelten. 
Sie waren heilig und durften nicht angefasst 
werden. Nicht so bei dir, Michaela Satzke, 
das Spiel, das du hier en miniature mit dei-
nen Klientinnen spielst, ist die Alchemie des 
Glücks.

Wer möchtest du werden? Du möchtest ein 
Weisheitscontainer werden!

Das was zählt, sind die persönlichen Partitu-
ren, die eigene farbige Szenerie und die zahl-
reichen kleinen Dinge, die mehr bewirken als 
sogenannte große Werke oder Taten.

Die kreativen Tools, über die du verfügst, 
sind zahlreich. Alles, was du zur Verfügung 
stellst, ist in dir drinnen. Im Vergleich zu dem 
Riesenaufwand einer Bühnenproduktion

bist du nun zum Wesentlichen gelangt. 
Zu dir. Dass dies auch ein harter Weg war, 
ist klar. Das sind die Zeiten, in denen wir le-
ben. Wer möchtest du werden? Du möchtest 
ein Weisheitscontainer werden! Der Contai-
ner ist dein Körper. Das Geschehen fließt da-
zwischen, was geschieht aber da? Es ist das 
Erleben. In der Beratung stellst du Struktu-
ren zu Verfügung. Die oder der Klient_in 
muss schauen, was sie sich aneignet. Was sie 
sich holt. Offen Dinge anbieten, sodass Reso-
nanz entsteht, die das Gegenüber in Aktivität 

bringt. Die Herrin des Hauses sind wir alle 
selbst, sagst du, das müssen wir aber wieder 
erlernen. So entsteht Führungskompetenz, 
eine Nicht-Ausgeliefertheit an die vielen Fak-
toren, die inneren Anteile und Problemati-
ken. Es gibt nämlich eine Meta-Position des 
eigenen Beobachters: Ja, Achtsamkeit – was 
ist das?

Bemerken was ist, ohne Beurteilung, sagst 
du.

Wie inspirierend die Rückmeldungen vom 
Körper sein können, versuchst du auch zu 
vermitteln. Über den Körper kommt man an 
das Unbewusste heran. So können Verände-
rungen in Gang gebracht werden. Spielerisch, 
leicht, zart und freundlich.

Mit unserem Geschwätz überdecken wir 
das, was eigentlich gehört werden will. Und 
wenn wir das anhören, was wir da verde-
cken, sehen wir einen unglaublichen Reich-
tum. Die Menschen, die dir gegenüber sit-
zen, vermitteln dir vor allem Sehnsucht, oft 
Einsamkeit, weil das ein großes gesellschaftli-
ches Thema ist. Du sitzt ihnen gegenüber und 
merkst, sie machen es hervorragend. Respekt-
voll spiegelst du ihnen ihre positiven Kräfte 
wider. Defizitdenken haben wir ohnehin ge-
nug erlernt. So bietest du an, aktiv, tempera-
mentvoll, Spiele, Strukturen und Formen. Die 
Seele deines Gegenübers weiß genau, welche 
Informationen sie holen wird, um zu Wissen 
und Erkenntnis zu gelangen. Du bist eine mu-
tige Frau. 

Man und Frau möchte dir gerne gegenüber 
sitzen.

Text und Foto: Jella Jost

www.satzke.at

Am Küchentisch (22. Teil)

Die Prozessgestalterin

Mag.a Miki Malör Michaela Satzke, Lehrende, Taucherin,  
Performerin, Prozessgestalterin

Es ist kein Zufall, dass zwei der pro-
fundesten US-amerikanischen Vor-
denker sich als Anarchisten outen: 
Noam Chomsky und David Gra-

eber. «Ich habe den Eindruck, dass die Mas-
se der Bevölkerung die Grundideen des 
Anarchismus durchaus als vernünftig be-
trachtet, sobald die Missverständnisse dar-
über erst einmal aus dem Weg geräumt 
sind», sagte Noam Chomsky. Natürlich 
würden mit der Verbreitung des Anarchis-
mus mächtige Institutionen, die Zwang und 
Kontrolle ausüben, in Frage gestellt: der 
Staat, die keiner Rechenschaftspflicht un-
terliegenden privaten Tyranneien, die den 
größten Teil der einheimischen und inter-
nationalen Wirtschaft kontrollieren, und 
andere, ähnliche Institutionen. Und nicht 
nur sie allein. Chomsky: «Genau das habe 
ich immer als die Essenz des Anarchismus 
verstanden: die Überzeugung, dass die 
Existenzberechtigung autoritärer Struktu-
ren erst einmal nachgewiesen 
werden muss, und dass diese 
Strukturen beseitigt werden 
sollten, wenn ein solcher Nach-
weis nicht erbracht werden 
kann.» Wie Chomsky verwen-
det Graeber eine Sprache, die 
in nichts den Parolen schwar-
zer Blöcke einerseits und dem 
Polit-Latein des parlamentari-
schen Entertainments andrer-
seits entspricht: «Ich würde sa-
gen, dass die Bewegung in den 
Metropolen, die unter dem Na-
men ‹Occupy› bekannt gewor-
den ist, anarchistisch ist, weil 

sie sich weigert, unter einem Label zu fir-
mieren, und sei es das des Anarchismus. 
Das Neue an dieser Bewegung ist ihre Skep-
sis gegenüber Identitäten und Labels. Ich 
habe mich vor Jahrzehnten entschlossen, 
mich Anarchist zu nennen, weil ich das für 
einen Akt intellektueller Redlichkeit gehal-
ten habe. Heute entdecke ich, dass soziale 
Bewegungen, unabhängig davon, wie unter-
schiedlich ihre Geschichte ist, die gleichen 
Zukunftsvorstellungen entwickeln.» Würde 
Graeber sogar in Österreich solche Stim-
mungen spüren? In einem besetzten Haus 
vielleicht, aber an den Stammtischen be-
herrschen jene den Luftraum, für die «An-
archie» immer noch ein Synonym für Cha-
os und Gewalt ist. Man muss schon genauer 
ins Land «einischauen» (wie das unser Fo-
tograf getan hat), um Signale der Ausbrei-
tung des Anarchismus in Österreich zu fin-
den …

red

Das A wird immer heimatlicher …
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Sie saßen im Restaurant «Wellen.Spiel», 
der neuen Schiffsanlegestelle in Krems-
Stein. Groll hatte den Dozenten ausge-
führt, weil er ihm demonstrieren woll-

te, dass der Fortschritt auch in alten Städten 
mit einer trüben und gewalttätigen Geschich-
te vom Wasser, vom Fluss her, in die Stadt vor-
dringt. Der Dozent war mitgekommen, weil er 
in Steinwurfweite eine bemerkenswerte Insti-
tutionen wusste – das Hochsicherheitsgefäng-
nis Krems-Stein. Er wolle das Sing Sing Öster-
reichs sehen, hatte er auf der Anfahrt durch die 
Donauauen erklärt. Keine schlechte Idee, hat-
te Groll gemeint, die Justizanstalt Stein könne 
man durchaus mit den berüchtigten Gefäng-
nissen Alcatraz in der Bucht von San Francis-
co, Dartmoor in den englischen Sümpfen oder 
Vác an der ungarischen Donau vergleichen, er-
widerte Groll. Nicht nur der Fortschritt, auch 
dessen Widerpart, Mord und Totschlag, kon-
zentriere sich an Gewässern. Das gelte im Be-
sonderen für Sing Sing am Hudson River, das 
von New York ungefähr so weit entfernt sei wie 
Krems von Wien. 

Wenig später saßen sie über einer dampfen-
den Fischsuppe, einer mediterranen, wie der 
Dozent anerkennend feststellte. Leider, hatte 
Groll geantwortet, der Fischfang an der Krem-
ser Donau sei mit dem Hochwasserschutz un-
tergegangen, es gebe keine Inselchen und Bach-
mündungen mehr, in denen kapitale Burschen 
auf Beute lauerten, anstelle eines Donauhechts 
müsse man auf Konservenware zurückgreifen. 

Wenn die Meinungen über die Menage, wie 
Groll es nannte, auch differierten, über die 

Qualität des Weines und die vorzügliche Aus-
sicht auf den Strom waren beide voll des Lobes. 
Groll bestand darauf, das Lob auch auf den Be-
hindertenparkplatz, den barrierefreien Zugang 
und die Toilette auszudehnen. In einer Stadt 
wie Krems, in der es bis heute keine barriere-
freien Unterkünfte gebe, sei das ein histori-
scher Sprung.

Ein Quantensprung, hatte der Dozent be-
merkt, als er ein zweites Glas Urgesteins-Ries-
ling bestellte. Das sicher nicht, hatte Groll 
geantwortet, Quantensprünge seien beson-
ders klein und unvorhersehbar, Leute, die von 
Quantensprüngen redeten, wenn sie eine be-
deutende Verbesserung meinten, würden damit 
das Gegenteil vom Beabsichtigten ausdrücken. 

«Seit Nestroy wissen wir ja, dass hierzulande 
das höfliche Gespräch dadurch gekennzeichnet 
ist, dass man sich dumm, aber fröhlich gibt, 
das Denken um Nebensächlichkeiten kreisen 
lässt und die Rede wirr gestaltet.» 

Er danke für die Belehrung, hatte der Dozent 
geantwortet, diese Einsicht sei ihm während 
der Jahre im Theresianum und an der katholi-
schen Privatuniversität Löwen in Flandern 
nicht vermittelt worden. 

Ein Zeichen der Verwahrlosung von Kindern 
aus vermögenden Familien, meinte Groll, 
nachdem er ein Glas Federspiel vom Galgen-
berg geordert hatte. 

«Die alte Leier. Bildungsneid», sagte der 
Dozent.

Groll schüttelte den Kopf. «Ich verzichte gern 
auf Kommilitonen wie Otto Habsburg und den 
Ehrendoktor Waldheim.»

«Sie verschweigen, dass auch Herman Van 
Rompuy in Löwen studierte», konterte der Do-
zent. «Ohne ihn wäre die Euro-Krise nicht 
gelöst.»

«Welche Lösung?» fragte Groll. «Siebzig Pro-
zent Jugendarbeitslosigkeit? Frierende und 
hungernde Schulkinder? Keine Medikamente 
in den Spitälern? Nicht einmal Handschuhe 
und Einwegspritzen? Meinen Sie diese 
Lösung?» 

Der Dozent rückte vom Tisch ab. «Van 
Rompuy ist ein honoriger Mann. Außerdem 
schreibt er Haikus.» 

«Was Besseres lässt sich über ihn nicht sa-
gen?» Groll wurde mit jeder Sekunde durstiger.

«Doch! Seine Schwester kandidiert regelmä-
ßig für die belgischen Kommunisten bei den 
Europawahlen.»

«Immerhin, eine diversifizierte Familie. Was 
für ein Gegensatz zum launig schwafelnden 
Kommissar Hahn.» Wenn der Wein nicht bin-
nen Minutenfrist kommt, werde ich den Kell-
ner in der Donau ersäufen, dachte Groll.

«Halten Sie sich an Manuel Barroso, der war 
in den siebziger Jahren Maoist und bekämpfte 
vor allem die portugiesischen Kommunisten», 
versetzte der Dozent und nahm einen Schluck 
vom Riesling.

«Weil die zu Moskau standen und die Maois-
ten von der CIA finanziert wurden. Ich kenne 
diese Geschichte. Der Mann ist sich treu ge-
blieben. Er hielt es immer mit dem großen 
Geld, deswegen wurde er ja von den europäi-
schen Banken wiedergewählt.» 

«Ich glaube, dass Sie da irgendetwas ver-
wechseln», sagte der Dozent, beugte sich über 
den Tisch und flüsterte ungeduldig. «Wollten 
Sie mir nicht von Ihrer Reise durch den Bospo-
rus erzählen? Vom Massenelend in Jalta? Dem 
Mordanschlag in Odessa?»

Der Kellner stellte ein Glas vor Groll ab. Der 
nahm einen großen Schluck, atmete tief durch 
und setzte sich in seinem Rollstuhl zurecht. 

«Fühlen Sie sich physisch und psychisch in 
der Lage, in die tiefsten Sphären des Grauens 
hinabzusteigen?», sagte er leise und jedes Wort 
betonend.

Der Dozent schüttelte sich wie ein nasser 
Hund und nickte mehrmals. 

«Dann hören Sie gut zu!»   
Erwin Riess

(Fortsetzung in der nächsten Nummer)

Vom Quantensprung zu Krems

HERR GROLL 
AUF REISEN

Sie saßen in Krems an der Donau und sprachen vom Bosporus
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20. 1. 
Sonntag. Volksbefragung zum Thema Bundesheer. Ich 
eile zur Wahlurne. Mir ist immer noch nicht klar, was das 
beste Konzept für unsere jungen Männer und auch eini-
ge Frauen ist. Soweit ich mich erinnere, habe ich als Sa-
nitäter gedient. Das war wenigstens ein wenig sinnvoll. 
Ich mache also mein Kreuz und erfahre am Abend, dass 
die Wehrpflicht bestehen bleibt. Der zuständige Minis-
ter und gewesene Zivildiener Darabos soll nun eine Hee-
resreform in Angriff nehmen. Wie soll das gehen? Er hat 
nicht einen einzigen Tag am eigenen Leib erlebt, wie selt-
sam und sinnlos es beim Heer zugehen kann. Ein Berufs-
politiker eben.  

21. 1. 
Manchmal mag ich meinen Ohren nicht trauen. Heu-
te höre ich etwas über geänderte «Rahmbedingung». ??? 
Die Endung «en» ist offenbar dem Sparpaket zum Op-
fer gefallen. Dabei fällt mir ein, dass es die Farbe «Rosa» 
ebenfalls nicht mehr zu geben scheint. Allüberall ist von 
«Pink» die Rede. So viele neue Sachen. Viel zu viele. Ich 
bin einfach zu alt für den Sch…

 22. 1. 
Das Lesen von Zeitungen hat offensichtlich Nebenwir-
kungen, die nicht ordnungsgemäß angekündigt wer-
den. Ein kleiner Warnhinweis auf der Titelseite würde 
ja schon genügen. Obwohl, wenn ich genauer darüber 
nachdenke, dann erfüllt die Schlagzeile die Funktion 
des Warnhinweises. Ich habe heute eine Diskussion ver-
folgt, die sich um die Zukunft der Printmedien drehte. Es 
herrscht eine gewisse Angst vor einem Zeitungssterben. 
Das kann man gut, oder schlecht finden. Bei genauerem 
Nachdenken über die derzeit auf dem Markt befindlichen 
Produkte, erscheint eine gewisse Sterberate als gar nicht 
so negativ. Siehe «Österreich» und ähnliche Machwerke.

23. 1. 
Ich habe einen Bericht über «VinziRast Wien» gesehen. 
Das Ganze klingt sehr interessant. Es soll in einem neu-
en Haus eine Wohngemeinschaft entstehen, in der Stu-
dent_innen und Obdachlose zusammenleben. Die Ob-
frau dieses Projektes ist Frau Cecily Corti, die Witwe von 
Axel Corti. Seine Radiosendung «Der Schalldämpfer» 
war immer ein Pflichttermin für mich. Jetzt halte ich es 
für meine Pflicht, auf das Projekt «VinziRast Wien» hin-
zuweisen. Genaue Informationen können Interessier-
te der Homepage unter dem erwähnten Namen entneh-
men. Wie ich außerdem erfahren konnte, wären helfende 
Hände mit Führerschein ebenfalls sehr wichtig. Also, auf 
in den Kampf gegen die immer größer werdende sozia-
le Kälte.

24. 1. 
Ich muss mich mehr bewegen. Im Freien. Ich mag 
aber die Kälte nicht. Wer mag die schon? Wenn ich 

einkaufen gehe, dann ist das bei der derzeitigen Kälte 
schon fast ein Überlebenstraining. Aus nicht genauer 
bekannten Gründen herrschen in Wiens Einkaufszen-
tren subtropische Temperaturen. Die führen wiede-
rum zu heftigen Schweißausbrüchen, weil der Gott-
fried an sich im Winter etwas heftiger bekleidet aus 
dem Haus geht. Nach dem Einkauf verschwitzt ins 
Freie zu treten kann aber die körperliche Gesundheit 
gefährden. Das Nachdenken über den Grund des hef-
tigen Heizens bringt die geistige Gesundheit in Ge-
fahr. Echt gefährlich da draußen! Aber ich muss mich 
mehr bewegen. Im Freien? Im überhitzten Einkauf-
stempel? Diese Fragen allein ermüden mich bereits. 
«&%$§»!@&%$§»!», meint Mausi zu dieser Thema-
tik. Der blinde Murli sieht eine große Gefahr für sei-
ne nahrungsmäßige Nahversorgung. 

25. 1. 
Natürlich war ich einkaufen. Im Zuge dessen höre ich 
eine Frau wehklagen, ob der großen Mengen Salz, die 
auf die Gehsteige gestreut wurden. Ihr Hündchen lei-
de sehr darunter. Im nächsten Moment beschwert sie 
sich, dass vor dem Wohnhaus ihrer Bekannten nicht 
gut geräumt sei und man auf dem vorhandenen Eis 
nicht gut gehen könne. ??? «Na wos jetzt?»

 29. 1. 
Es gab in den letzten zwei Wochen wieder das 
Dschungelcamp. Titel: «Ich bin ein Star, holt mich 
hier raus!» Nachdem sich viele Qualitätszeitungen 
und sogar etliche Wissenschaftler_innen und Studie-
rende auf dieses Thema stürzten, habe ich aus Neu-
gier gelegentlich ein wenig zugesehen. Mein beschei-
dener Eindruck von diesem seltsamen Format war, 
dass zumindest der Titel dringend geändert werden 
müsste. Nämlich auf: «Ich bin kein Star, lasst mich 
hier rein!» Verbal und mental benachteiligte Leute 
wundern sich, dass es in Australien im Sommer heiß 
ist. Das hat es ja noch nie gegeben! Das Ganze wäre 
ja zum Aushalten, wenn heute nicht folgende, scho-
ckierende Sache passiert wäre. Das erwähnte For-
mat wurde für den renommierten Grimmepreis vor-
geschlagen! Hilfe! Und da fürchtet sich die Welt vor 
Terrorismus! 

30. 1. 
Ich höre etwas von Biosprit. Der wiederum aus Ge-
treide gewonnen wird. Aus Getreide wird norma-
lerweise Brot gebacken. Aber leider werden etwa 25 
Prozent dieses Produktes weggeworfen. Könnte man 
Motoren erfinden, die mit Brot fahren? Die Thematik 
ist verwirrend und gefährlich zugleich. Viel zu viele 
leiden Hunger. Das Klima leidet ebenfalls. Nutzvieh 
in Europa wird mit Soja aus Brasilien gefüttert. Der 
Regenwald stirbt vor sich hin. Lösungsvorschläge?! 

 Gottfried  

VinziRast Wien

TAGEBUCH  
EINES  

AUGUSTIN- 
VERKÄUFERS

„

“
Auf in den 
Kampf gegen 
die immer grö-
ßer werdende 
soziale Kälte.




