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Dürnstein ist im Winter eine todsichere Stadt. Alles hat geschlos-
sen, der weltberühmte Ort in der Wachau ist menschenleer wie 
nach einem Neutronenbombenangriff, die Taschendiebe müs-

sen auf die Zeit der Marillenblüte warten, wenn sich wieder Touris-
tengruppen durch die enge Hauptstraße wälzen.

Der rechte Ort, um über die Kehrseite der Sicherheitspolitik, 
ohne die scheinbar keine Wahl mehr zu gewinnen ist, zu diskutie-
ren. Ursula Baatz (Ö1) kuratierte Mitte Februar im Dürnsteiner 
Stift das Symposium zum Thema «Risiko Sicherheit». Als Vertreter 
des Augustin war ich für das Abschlussplenum eingeteilt worden, 
wohl weil die Kuratorin wusste, dass die Wegweisung der «stadt-
bildstörenden» Armutsmenschen, die als ein die Sicherheit erhö-
hender Schritt gerechtfertigt wird, Thema Nr. 1 der Augustin-Be-
wusstseinsarbeit ist.

Noch nie wurde ein Konzernchef, der reale Unsicherheit gene-
riert, wenn er tausend Leute auf die Straße setzt, weil er die Produk-
tion in ein Billiglohnland verlagert, nach dem Wiener Landessicher-
heitsgesetz sanktioniert. Es schützt auch nicht vor dem gefährlichen 
Autoverkehr. Aber jeden Tag werden Bettler_innen, Landstreicher_
innen und andere «unerwünschte» Verarmte nach diesem Sicher-
heitsgesetz bestraft. Eine der Aufgaben des Augustin, sagte ich, sei 
es, den Einzelnen vor so viel staatlich angeordneter Sicherheit zu 
schützen. 

Eleganter drückte das die amerikanische Stadtforscherin Saskia 
Sassen bei ihrem Dürnsteiner Eröffnungsvortrag aus. Die Sicher-
heit sei längst kein unschuldiger Begriff mehr. Wenn man Sicher-
heit so verstehe, dass alles unter Kontrolle ist und dass die Wohlha-
benderen in den für durchschnittliche Menschen abgeschlossenen 
gated communities leben, dann zerstöre solch «Sicherheitsdenken» 
das urbane Zusammenleben. Unter dem Vorwand der Herstellung 
von Sicherheit finde eine Vertreibung der Armen aus den Citys statt. 
Eine Meldung in der «Washington Post» schockte sie: In den USA 
gibt es 10.000 Gebäude, in denen rund eine Million Menschen da-
mit beschäftigt ist, die Bürger_innen zu überwachen.

Was mir gefiel, war die spontane Bereitschaft der Initiator_innen, 
mit den Erkenntnissen des Symposiums «Politik zu machen». Der 
Schauspieler Gregor Seeberg, Gastgeber der «Aschermittwochde-
batte» und beeindruckt von den Beispielen des Missbrauchs des all-
gemeinen Sicherheitsbedürfnisses, verfasste einen Offenen Brief an 
die Sicherheitssprecher aller Parteien. «Ich ersuche Sie dringend zu 
überdenken», schrieb Seeberg, «ob die Sicherheitspolitik, wie sie in 
Österreich stattfindet, geeignet ist, die Menschen zu schützen. Ich 
glaube nicht, dass eine Aufrüstung mit Überwachungskameras, die 
immer strengere Überwachung im Internet etc., dass ganz generell 
das Sammeln von Daten von sogenannten freien Bürgern dazu füh-
ren, dass diese auch tatsächlich frei bleiben. Im Gegenteil. Und ich 
glaube auch nicht, dass der Einzelne ein subjektives Gefühl von Si-
cherheit entwickelt, nur weil er weiß, dass er auf Schritt und Tritt 
verfolgt wird und seine Bewegungen aufgezeichnet werden.»

Er denke vielmehr, dass das erst Angst generiere und man geneigt 
sei, sich nach noch mehr Überwachung zu sehnen: «Diese Spirale 
führt irgendwann ins Verderben, denn wo ist Schluss? Warum fra-
gen Sie nicht nach, wie viel Überwachung wir eigentlich wollen?» In 
Dürnstein habe sich herausgestellt, dass Sicherheit nicht eine Frage 
von Aufrüstung der Exekutive, sondern von Stärkung des Individu-
ums, Förderung von Kooperation und kritischem Hinterfragen un-
seres Konsumverhaltens sei. 

Robert Sommer
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In äußerst beengten Verhältnissen und überbeleg-
ten Wohnungen ist es für die Kinder schwieriger, 
Aufgaben zu fokussieren. Aber es muss gehen. Die 

älteste Tochter von Frau Kellner, Petra, passt auch an 
vier Nachmittagen auf die kleineren Geschwister auf. 
Da ist die Mutter bei der Arbeit. Und wenn die Mut-
ter nicht mehr kann, springt sie ein. «Im letzten Win-
ter haben sie uns den Strom abgedreht», erinnert sich 
Bettina Kellner. Es war bitter kalt in der Wohnung. 
«Die Kinder haben geweint.» Und wochenlang nicht 
gelernt. «Petra, jetzt 15, fühlt alles akut mit, sieht, dass 
wir mit den täglichen Aufgaben allein dastehen. Nahe 
Verwandte in der Nähe gibt es nicht und meine Mutter 
ist selbst bettlägerig.» Das Mädchen ist mit der Schu-
le und den Herausforderungen der Pubertät eigentlich 
überfordert, knickt immer wieder ein, wird krank und 
von lähmender Müdigkeit befallen. 

Es ist nicht ein Faktor, der zu schlechten Schulleis-
tungen führt. Es ist auch nicht ein Faktor, der Kindern 
aus ökonomisch benachteiligten Familien geringe Auf-
stiegschancen beschert. Es ist die Kombination aus ei-
nem Bündel von Kriterien: Eine überbelegte Wohnung 
fällt zusammen mit einer Halbtagsschulordnung. We-
nig Einkommen trifft auf ein einkalkuliertes Nachhil-
fesystem. Keine Unterstützung zu Hause kommt mit 
eigener Erschöpfung und Unkonzentriertheit zusam-
men. Und schlecht ausgestattete Schulen vereinen sich 
mit einem sehr selektiven Schulsystem. 11 % der Volks-
schulen, 17 % der Hauptschulen und 2 % der AHS wei-
sen eine hohe soziale Benachteiligung auf. Wenn ge-
schlossene «Ausländerklassen» zum Deutschlernen 
errichtet werden, wenn mehrsprachige Begleitlehrer_
innen an allen Ecken fehlen, wenn leistungshomoge-
ne Restklassen entstehen, wenn die Klassen überfüllt 

sind, wenn die Raumarchitektur flexible 
Lernformen nicht zulässt – dann hilft das 
niemandem. Trotz der im europäischen 
Vergleich geringen Kinderarmut schnei-
det Österreich in der sozialen Mobilität 
«nach oben» nur durchschnittlich ab. 
Die soziale Herkunft entscheidet über-
aus stark den weiteren Lebensweg. 

Eine Möglichkeit, da etwas zu verbes-
sern, ist Schulen in sozial benachtei-
ligten Bezirken besonders gut auszu-
statten, damit sie keine Schüler_innen 
zurücklassen und für alle Einkom-
mensschichten attraktiv bleiben. Mit dieser 
schulpolitischen Intervention kann zwar die Spaltung 
in «gute» und «schlechte» Wohngegenden nicht aufge-
hoben werden – die liegt ja in der Einkommens- und 
Wohnpolitik –, aber es kann in den Schulen einiges 
verbessert werden. Die Niederlande, Zürich, Hamburg 
und auch Kanada haben mit einer indexbasierten Mit-
telzuteilung gute Erfahrung gemacht. Mit einem sol-
chen Sozialindex, der unter anderem Bildungsstand, 
Beruf und Einkommen der Eltern umfasst, würde eine 
Schule um einen bestimmten Prozentsatz x mehr an 
Ressourcen bekommen. Mehr Geld bedeutet aber nicht 
unbedingt, dass sie qualitativ besser werden. Deswe-
gen muss jeder Standort ein Konzept entwickeln, wie 
er die Ressourcen am sinnvollsten einsetzt. Und nach 
einer Zeit wird überprüft, ob die Maßnahmen helfen. 
Die Vorteile sind: Schulische Autonomie und Demo-
kratie werden gefördert und Anreize für engagierte Pä-
dagog_innen gesetzt. Das zahlt sich aus: bessere Leis-
tungen, mehr Chancen und attraktivere Schulen.

Martin Schenk

Sozialindex für bessere Schule | eingSCHENKt     3

Näheres zum Schul-
index 100plusx 
auf www.armut.at
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Grundsätze bleiben so gewahrt, wo-
nach die Linke nicht wissen soll, was 
die Rechte tut. Jedenfalls scheint die 
Zahl der Förderungsnehmer stark re-
duziert zu sein. 

Unsere Almosengeber_in kennen 
ihre Pappenheimer, lässt sie ausrich-
ten. Oje, der Weg zur Hölle ist immer 
mit guten Abschten gepflastert. Wie 
weiß unsere Sozialstadträtin ganz 
ohne Wohnungsbegehung ganz ge-
nau, wo der Schuh drückt, wo neue 
Fenster oder einfach nur Energie-
beratung fehlen, wo alte Stromfres-
ser wegmüssen? Die raue Wirklich-
keit lehrt uns: Nicht zum ersten Mal 
kehrt man eine unzumutbare Eigen-
leistung der Betroffenen eiskalt lä-
chelnd unter den Teppich. Beden-
ken die auch, dass Erfrorensein ein 
pemanenter Zustand ist und Wäh-
lerstimmen kostet? Ich erinnere mich 
an einen Spruch: «Wozu brauchen 
wir Terroristen? Für die Verbrei-
tung von Angst und Schrecken ha-
ben wir doch eigenes Personal – die 
Regierung!»

Fridolin Fruchtsaft,  
handschriftlich

   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 )

LiSSABon: »Dort drüben fährt kein Bus, dort drüben gehen wir gleich morgen zum Shoppen»

Wiener Tafel: Kompensation 
für sozialstaatliche Defizite?

Ich habe gelesen, dass auch Augustin-
verkäufer_innen von der Wiener Tafel 
mit Lebensmitteln versorgt werden. Es 
wundert mich, dass der sonst so kriti-
sche Augustin nicht darüber reflektiert, 
wofür diese Tafeln stehen – oder soll-
te ich eine Ausgabe übersehen haben? 
In Deutschland steigen Projekte mit ei-
nem dem Augustin ähnlichen radikalen 
Ansatz aus der Zusammenarbeit mit 
den Tafeln aus – in dem Maße, in dem 
die Diskussion dort intensiver wird. Ich 
möchte aus einem der Statements zi-
tieren: «Das Geschäft mit den Tafeln 
boomt. Ursprünglich eine Einrichtung 
für Wohnsitzlose, präsentiert es sich 
nicht nur als zunehmend unverzichtba-
re armutspolitische Kompensation für 
sozialstaatliche Defizite, sondern mitt-
lerweile auch als günstiger, imageför-
derlicher und auch noch ‹ökologischer› 
Ausweg aus den Verwertungsproble-
men des Lebensmitteleinzelhandels. 
Sogar einen Nachhaltigkeitspreis gab 
es für den Bundestafelverband bereits, 
verliehen vom Lebensmittelhandel. 
Doch wollten sich die Tafel-Betreiber 
nicht eigentlich selbst überflüssig ma-
chen? Und liefert die Etablierung und 
Professionalisierung der Tafeln nicht 
gerade die Legitimation dafür, den So-
zialstaat ab- und mittelalterlich-feuda-
le Almosen- und Fürsorgemaßnahmen 
wieder aufzubauen?»

Immer mehr Lebensmittel werden 
entsorgt oder einfach weggeworfen. Ge-
rade damit wird die Einrichtung der Ta-
feln legitimiert: Schließlich sorge die 
Tafel dafür, dass große Mengen von Ess-
waren vor der Vernichtung bewahrt und 
rationell an die Tafeln verteilt würden. 

Auf diese Weise macht sich der Bundes-
verband der deutschen Tafeln, der nach 
eigenen Angaben gegen Armut kämpft, 
sowohl armuts- als auch ökopolitisch 
unverzichtbar. Das steht doch deutlich 
im Widerspruch zur Intention der Ta-
fel-Protagonisten, nämlich sich sukzes-
sive überflüssig zu machen. Und was 
hat das alles mit «Nachhaltigkeit» zu 
tun, wo doch die Überproduktion von 
Lebensmitteln die Geschäftsgrundlage 
der Tafeln ist?

Fragen über Fragen – leider nicht im 
Augustin gestellt.

Betül Lichtenegger,  
E-Mail

Hommage von drüben an das 
Rote Wien

Ich komme aus Essen, Deutschland, und 
bin angenehm überrascht, in Wien den 
Trend zur Spaltung der Städte in Reich 
und Arm, wie er sich in allen deutschen 
Großstädten zeigt, nicht so ausgeprägt 
gefunden zu haben. Die Armen bal-
len sich zunehmend in Deutschland in 
Problemviertel zusammen. Noch gibt 
es keine amerikanischen Verhältnisse, 
in denen die Gesellschaft räumlich und 
sozial immer weiter auseinanderdriftet. 
Aber wir nähern uns an. Mischgebie-
te werden weniger, arme Wohnviertel, 
in denen bald jeder Vierte oder Fünf-
te Sozialhilfe bezieht, nehmen zu. Es 
gibt den Ruhrgebiet-Mythos: Wer hier, 
etwa in Essen, aufwächst, ist benach-
teiligt, wer dagegen in München oder 
Stuttgart wohnt, ist privilegiert. Das 
Hasenbergl in der bayrischen Haupt-
stadt jedoch gleicht dem Essener Nor-
den, die Bewohner beider Bezirke dro-
hen von der Gesellschaft abgehängt zu 

werden. Der Essener Süden dagegen ist 
wohlhabend. Hier lebt eine sehr privi-
legierte, kleine Oberschicht, reich wie 
die Grünwald-Bewohner in München. 
In Essen-Altendorf, im Essener Norden, 
bezieht mittlerweile jeder dritte Bewoh-
ner »existenzsichernde Leistungen». Ich 
habe in Wien nichts vergleichbares Ho-
mogenes gesehen, und man sagte mir, 
dass die relative soziale Durchmischung 
auf das Wohnbauprogramm des Ro-
ten Wien zurückzuführen ist, das da-
rauf achtete, Billigwohnungen in den 
«besseren Bezirken» anzubieten. Wäh-
rend ich in Essen von der nachhaltigen 
Wirkung des Roten Wien schwärme, ist 
man in Wien dabei, langsam die Esse-
ner Stadtspaltung nachzuholen. Wien, 
bleib doch Wien!

Manfred Hornek,  
E-Mail

Wer erfroren ist, hat keine 
Stimme

Eine wichtige Änderung gibt es für Be-
zieher des Energiekostenzuschusses der 
Stadt Wien (der Augustin berichtete): 
Stolz kürzt man Geldleistungen, ver-
weist auf Sachleistungen. So vermeide 
man das alte Gießkannenprinzip und 
gewährleiste soziale Treffsicherheit, 
sagt man. Laut selbstbeweihräuchern-
der Pressemeldung gibt es sogar extra 
Antragsformulare. Is jo ollas ned woa, is 
jo ollas ned woa. Die Antragsformulare 
sind ein alter Hut, sie dienen zum Ansu-
chen um Förderungen als «Hilfe in be-
sonderen Lebenslagen». Vertauscht da 
jemand Äpfel mit Birnen? Auf Anfrage 
unterscheidet die zuständige Stelle sehr 
wohl zwischen den unterschiedlichen 
Fördemöglichkeiten. Streng biblische 
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Schweden schafft in Riesenschritten das Bargeld 
ab. Das große schwedische Finanzinstitut Swed-
bank verkündete, auch in ihrer altehrwürdigen 

Filiale am Östermalmstorg kein Bargeld mehr aus-
zuzahlen oder entgegenzunehmen. Der Stadtteil Ös-
termalm ist nicht irgendein Stadtteil. Hier wohnen 
die reichsten, aber auch ältesten Bürger des Landes. 
27 Prozent sind über 60 Jahre alt, sieben Prozent gar 
über 80 Jahre alt. Viele haben Bankautomaten und 
Plastikgeld noch nicht akzeptiert. Inzwischen wer-
den auch an schwedischen Würstelständen und am 
Kiosk selbst Kleinstprodukte mit Kreditkarte bezahlt. 
Wer in Stockholm mit dem Bus fahren will, kann 
beim Einsteigen nur eine Karte über das Mobiltele-
fon kaufen.

Warum wir diese Nachrichten in die Rubrik «Ver-
einsmeierey« stellen? Weil auch für Österreich schwe-
dische Zustände angestrebt werden – seitens der 
Finanzeliten, die das Sagen haben. Weil für ein be-
stimmtes, randständiges, aber wachsendes soziales 
Milieu die Bargeldlosigkeit gleichbedeutend mit der 
Geldlosigkeit ist. Weil die Geldlosigkeit gut als uto-
pisches ökonomisches Prinzip, aber schlecht für die 
Ärmsten ist, solange das Geld die Welt regiert. Weil 
die Obdach-, die Papier-, die Chancenlosen auch die 

Bankkontolosen sind. Weil sich die Bettlerei damit er-
ledigt. Weil die informellen Arbeiten, die zwar irregu-
lär sind, aber Ausgegrenzten das Überleben sichern, 
ebensowenig mit Bankomat bezahlt werden können 
wie die Straßenzeitungen, deren Verkauf heute noch 
viele Verlierer_innen vor dem Verrecken schützt.

Aber den Menschen wird eingeredet werden: Es 
gibt keine Alternative. Zurück zum «Vorreiterland» 
Schweden. Die Gewerkschaften dort sind korrum-
piert bis zum Gehtnichtmehr. Sie sind begeistert: «Wo 
es kein Bargeld gibt, gibt es keine Raubüberfälle. Un-
sere Angestellten müssen sich sicherer fühlen können. 
Die Einzigen, die dein Bargeld brauchen, sind Ver-
brecher und deine Oma», doziert Leif Karlsson von 
der schwedischen Bankengewerkschaft.

Dabei sind die Kund_innen in jeder Hinsicht die 
Beschissenen. Ihre Anonymität ist nicht mehr ge-
wahrt. Jeder Einkauf kann auf den Käufer, die Käufe-
rin zurückgeführt werden. Banken profitieren, wenn 
das gesamte Geld der Kund_innen ständig auf der 
Bank statt im Geldbörsl steckt. Die Banken lassen 
gern unter den Tisch fallen, dass sie rund 80 Öre 
(zehn Cent) für jeden mit Kreditkarte getätigten Kauf 
erhalten. Wo ist die Kraft, die den Interessen der Ban-
ken das Glück der «kleinen Leute» entgegensetzt?

Augustin nur gegen Kreditkarte?
  Ve r e i n s m e i e r e y  
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Erfolgreiche Pro-Pröll-Lobby «Initiative Niederösterreich» sehr raiffeisenhaltig

Wo hier die «Millionäre» sind

Obwohl der Wahlkampf in Niederösterreich als der 
kürzeste aller Zeiten ausgelobt wurde,  haben die angeb-
lich mit eingeschränkten Mitteln ausgestatteten Spitzen- und 
Millionärsparteien keine Ausgaben gescheut, um ihre Positi-
onen abzusichern oder auszubauen. Im Brennpunkt der Aus-
einandersetzung stand Landeshauptmann Erwin Pröll, weil 
die ÖVP Niederösterreich um ihre legendäre absolute Mehr-
heit zittern musste. Die Raiffeisenorganisation hat sich ins 
Zeug gelegt, um in ihrem Kernland weiter für die – vom Lan-
deshauptmann gewünschten – klaren Verhältnisse zu sorgen. 
Das Wahlergebnis hat gezeigt,dass diese Anstrengungen nicht 
fruchtlos waren.

Eigenkapitalvorschriften im Geldsek-
tor kundzutun, ließ er sich vom Club 
Niederösterreich in den Räumlichkei-
ten der alten Börse eine Vortragsveran-
staltung ausrichten. In der Begrüßung 
dankte ihm ein Sprecher der Organisa-
tion überschwänglich für die großzügige 
Unterstützung durch Raiffeisen.

Aus ähnlichem Holz ist die «Initiati-
ve Niederösterreich» (IN) geschnitzt, die 
eigens zur Wahlunterstützung Prölls aus 
der Taufe gehoben wurde. Ihr gehören 
rund 130 Personen an, die – wenig über-
raschend –  zu einem Großteil aus dem 
Reich von Raiffeisen und niederösterrei-
chischem Landesdienst kommen. Unter 
ihnen befinden sich – ebenfalls wenig 
überraschend und eher im Hintergrund 
agierend – Ex-Generalanwalt Dr. Chris-
tian Konrad und Mag. Erwin Hamese-
der als Nachfolger des Generalanwalts 
als Obmann der Holding Niederöster-
reich-Wien. Mit Spitzenfunktionären und 
Fußvolk des grünen Riesen als Wahlstoß-
trupp lässt sich allerdings nicht einmal 
ein Blumentopf gewinnen.

Bewohner des Elfenbeinturms 

Es sind insbesondere Personen aus Kunst 
und Kultur, gewissermaßen, mit denen 
die «Initiative Niederösterreich» auf die 
Pauke haut – und zwar vor allem dort, wo 
nicht gerade in der Wolle gefärbte Partei-
gänger der ÖVP zu finden und womög-
lich auch zu gewinnen sind. So erschien 
ein Wochenende vor dem Wahlgang im 
«Standard» und nicht etwa in der «Pres-
se», die Inserate ebenso dringend benö-
tigt, ein halbseitiges «IN»-Inserat. Un-
ter dem Slogan «Dem Land zuliebe: 
Erwin Pröll» wurden vor allem Namen 
von Schriftsteller_innen, Musiker_innen, 
Schauspieler_innen, Künster-innen und 
Wissenschaftler_innen angeführt und 
teilweise banale Bekenntnisse zu Pröll in 
den Mund gelegt.

Wer sich fragt, wie es dazu kommt, dass 
renommierte Kunstschaffende sich von 
der ÖVP Niederösterreich um den Fin-
ger wickeln lassen, sollte bedenken, dass 
in der Regierungszeit Prölls im «Nean-
dertal» jede Menge Kulturtempel aus dem 
Boden gestampft und sogar einzelnen 

Künstlern zugeordnet wurden: Nitsch in 
Mistelbach, Frohner in Stein, Rainer in 
Baden, Deix in Krems usw. Wer sich wei-
ter fragt, wie es dazu gekommen konnte 
oder wer das bezahlt hat, landet wieder-
um bei Raiffeisen. 

Im «Morgen» Nummer 1/13 (Unterti-
tel: «Kultur. Niederösterreich. Europa»), 
der sich im Hälftebesitz des Niederös-
terreich-Fonds und der Niederösterrei-
chischen Landesregierung befindet, er-
schien dankenswerter Weise ein Artikel 
mit dem Titel «Ein ‹Dankeschön› für ei-
nen Kulturpatrioten». Wörtlich heißt es: 
«Kaum ein Kulturprojekt in Niederöster-
reich, das nicht entweder mit dem Namen 
seines Erfinders verbunden ist oder mit 
dem kulturellen Engagement von Raiff-
eisen: Christian Konrad ist mehr als ein 
‹Banker›, er ist vor allem ein engagierter 
Kulturpatriot: Was das bedeutet? Dass der 
Generalanwalt des Raiffeisenverbandes 
seinen vielen Funktionen, die er im Bank-
wesen bekleidet hat, stets auch für Hilfe-
stellungen im Kulturleben verwendete. 
Seine herausragenden und höchstpersön-
lichen Aktionen betrafen zum Beispiel 
Großrenovierungen wie die Sanierung 
der Mariazeller Basilika; er selbst führte 
insgesamt 13-mal Wallfahrer- und Spen-
dergruppen ins Ötscherland zur Mag-
na Mater.» 

Hervorgehoben wird ferner Konrads 
Tätigkeit im Kuratorium des Niederös-
terreich-Fonds, der nicht nur «den ‹Mor-
gen› herausgibt», sondern die Kulturiniti-
ativen finanziert hat, mit denen Pröll sich 
nun geschmückt hat bzw. deren Nutz-
nießer_innen für den Landeshauptmann 
wahlwerbend in die Bresche gesprungen 
sind. Ohne Mäzene geht es bei Muse-
umsbauten und dergleichen nicht, ange-
sichts der Tatsache, dass die Länder tra-
ditionell einen Igel im Sack haben, wenn 
es um Kulturausgaben geht.

Damit sind wir dort, wo wir hinwol-
len. Wenn Rotraud A. Perner in dem In-
serat in den Mund gelegt wird, es brauche 
«Profis und nicht Millionäre» in der Poli-
tik, so ist darauf zu verweisen, dass Pröll 
von einem Konzern finanziell der Rücken 
gestärkt wird, in Vergleich zu dem Herr 
Stronach ein Armutschkerl ist.
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Für die Raiffeisen-Beobachtung re-
levant ist der Aufwand, der seitens 
der Giebelkreuzler getrieben wur-
de, um den bisherigen Landesvater 

an den Schaltstellen der Macht zu hal-
ten. Ein wesentlicher Motor der ÖVP-
Propaganda in Niederösterreich ist der 
Club Niederösterreich, eine von Raiff-
eisen massiv unterstützte Organisati-
on. Als es im Vorjahr Christian Kon-
rad drängte, in einer Art Heimspiel 
vor größerem Publikum seine Haltung 
zur Bankenrettung und verschärften Den Leuten von der Landwirt-

schaftskommune «Le Gardin des 
Charrotons» in der französisch-
sprachigen Schweiz war es irgend-

wann zu blöd, Anfragen, wer denn für 
die Geschäfte des alternativen Betriebs 
zuständig sei, nüchtern zu beantworten. 
«We killed the boss», erzählen sie den 
chefgläubigen Besucher_innen aus der 
hierarchischen Außenwelt. Der Boss des 
zweiten Wiener Kongresses «Solidarische 
Ökonomie» ist in diesem Sinne ebenfalls 
umgebracht worden. Aber es funktioniert 
auch hier ohne Chef, obwohl so ein Kon-
gress, der sich auf drei Tage erstreckt, der 
von nahezu tausend Menschen aktiv oder 
passiv «heimgesucht» wird und in dessen 
Rahmen hundert Veranstaltungen statt-
finden, ohne effiziente Organisations-
struktur nicht denkbar erscheint. 

Die Vorbereitungsgruppe, Akti-
vist_innen aus den diversen Labora-
torien des anderen Lebens und Arbei-
tens, sorgten «nur» – zusammen mit der 

Hochschülerschaft der Uni für Boden-
kultur (Boku), die großzügige Gastge-
berin des Kongresses war – für die In-
frastruktur. Sie brachten das 68-seitige 
Programmheft heraus, verteilten die BO-
KU-Räume und –Vortragssäle unter die 
Workshop-Anbieter_innen und sorgten 
mithilfe zweier gastronomischer Kollek-
tive für Freude in der  Kantine. Die Kon-
gressgestalter_innen, das waren die rund 
hundert Menschen, die sich angeboten 
hatten, einen der Vorträge, Workshops, 
Debatten etc. zu organisieren. Es hatte 
also keinen Sinn, der Vorbereitungsgrup-
pe etwa vorzuwerfen, die Selbstorgani-
sationsszene im künstlerischen Bereich 
habe die Schwellen der Bodenkultur nicht 
überschritten. 

Die Blumen des Müllsystems

Der Kongress funktionierte (wie der 
erste, der 2009 ebenfalls auf der Boku 
stattfand), weil die Teilnehmer_innen 

Achtsamkeit praktizierten, und das ist 
viel in Wien, wo eine Durchsage der Wie-
ner Linien immer noch lautet «Seien Sie 
bitte achtsam, zwischen dem Bahnsteig 
und der U-Bahntüre ist ein Spalt», statt 
«Geben Sie acht…» – als ob «Achtsam-
keit» nicht für ein schönes Verhältnis zwi-
schen Menschen, sondern für die ordinä-
re Vorsicht stünde.

Zwei der vielen berührenden Momente 
im Kongress. Für das erste sorgte die Vor-
bereitungsgruppe. Sie nützte das Startp-
lenum, um Dieter Schrage zu würdigen, 
jenen Theoretiker und Praktiker solida-
rischer Lebensformen , der beim 2009er 
Kongress die Jüngeren ins Staunen brach-
te, weil er dem Bild der resignierten Alt-
linken so gar nicht entsprach, und der 
den Fortsetzungskongress, bei dem er 
über Hausbesetzungen und über  Stadt-
zerstörungen berichten hätte können, 
nicht mehr erlebte. Der zweite Moment 
war die Blumenverteilung am letzten Tag 
– eine Intervention von Aktivist_innen, 
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Eindrücke vom Wiener Kongress «Solidarische Ökonomie»

Es funktioniert ohne Boss

Hier hätten die Journalistinnen und Journalisten der großen Medien Zukunft schnuppern können.  Sie zogen es vor, den Kongress 
«Solidarische Ökonomie» nicht einmal zu ignorieren. Am Abend des Kongressausklangs war die Spitzenmeldung der politischen Nachrichten auf Ö1 
die österreichische Silbermedaille bei der Nordischen WM. Das Treffen der 1000, die in 100 Veranstaltungen über Alternativen zur zerstörerischen 
Wirtschaftsgegenwart nachdachten, war keine Nachricht wert.

Fortsetzung 
auf Seite 8
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Viele Kinder in Wien sind problemlos polyglott – wer Deutschzwang will, ist bildungsfeindlich

Sprachenträume in der Traumsprache

Auf Wiener Kinderspielplätzen wird in vielen Sprachen kommuniziert.  Nach den Vorstellungen rechter Politiker soll das in Kinderbetreu-
ungseinrichtungen und sonstigen Bildungsanstalten anders sein. Nanu, wer träumt denn da? Und wovon eigentlich?

«Oxonitsch und Prokop sollen 
teure Multikulti-Träumereien 
aufgeben», forderte Frau Dok-
tor Dagmar Belakowitsch-Je-

newein im Herbst 2011 in einer Presse-
aussendung unter dem Titel «Türkischer 
Kindergarten floppt zum zweiten Mal». Die 
Namen der beiden angegriffenen SPÖ-Poli-
tiker und der Name der besorgten FPÖ-Po-
litikerin haben natürlich nichts mit Multi-
kulti zu tun. Wie komme ich nur darauf?

Wenn ich mit meinem bald drei Jahre al-
ten Sohn auf Wiener Spielplätzen unterwegs 
bin, bekomme ich viele Sprachen zu hören. 
Deutsch, Türkisch, Persisch, Arabisch, Itali-
enisch, Englisch, slawische Sprachen hörte 
ich in letzter Zeit. Und einige, die ich bis-
her nicht zuordnen konnte. In Ottakring, in 
Neubau, in der Josefstadt. Einmal hörte ich 
eine kleine Gruppe etwa zehnjähriger Kin-
der mit leichten, vermutlich slawischen Ak-
zenten ein grammatikalisches Problem der 
deutschen Sprache diskutieren. «Na, Oida! 
Das is’ kein Hauptwort, Oida!», sagte ein 
Bub. «Wo kommst denn du her?», fragte 
ihn daraufhin ein anderer, «aus Oida-Land 
oder was?» «Nein, aus Poland», erwiderte 
der Ersterer. Die Kinder interessieren sich 
für die deutsche Sprache, sie spielen mit ihr, 
sie entwickeln sie weiter. Deutsch ist eine le-
bende Sprache mit verschiedenen lokalen 
und regionalen Färbungen. Sie wird von al-
len, die sie verwenden, gemeinsam weiter-
entwickelt. Von dem Burschen aus Po- be-
ziehungsweise Oida-Land ebenso wie von 
der Frau Doktor, die ihren Politikerkollegen 
«Multikulti-Träumereien» attestiert. Multi-
kulti-Träumereien, Oida!

Viele Kinder in Wien sprechen mehrere 
Sprachen. Unser Sohn wechselt problem-
los zwischen Deutsch und Türkisch, der 
Sprache seiner Mutter. Manchmal korri-
giert er mein noch recht bescheidenes Tür-
kisch, manchmal lobt er mich, manchmal 
macht er sich darüber lustig. In jedem Fall 
profitiere ich, weil er mich motiviert, wei-
ter zu lernen.

In seiner Kindergruppe gibt es eine Päda-
gogin, die mit den Kindern Deutsch spricht 

und eine, die Türkisch spricht. Die Grup-
pe singt deutsch- und türkischsprachige 
Lieder, feiert türkische und österreichi-
sche Feste. Kein Kind wird dabei zu einer 
Sprache gezwungen. Jeweils ein Drittel 
der Kinder kommt aus einem Elternhaus, 
in dem nur deutsch respektive nur tür-
kisch gesprochen wird. Ebenfalls etwa 
ein Drittel wächst zu Hause zweisprachig 
auf. Bisher besucht nur ein Kind mit ei-
ner anderen Muttersprache die Kinder-
gruppe. Bis vor kurzem wurden nämlich 
nur deutsch- und türkischsprachige Kin-
der aufgenommen. Bis wir Eltern die Öff-
nung für alle Kinder durchsetzen konn-
ten. Das pädagogische Konzept verträgt 
diesen offenen Zugang.

Die Schnabelsprache

Alle Kinder der Gruppe verstanden spä-
testens nach ein paar Wochen alles We-
sentliche in beiden Sprachen. Auch das 
Kind, das zu Hause mit Albanisch auf-
wächst. Und sie sprechen so, wie ihnen 
der Schnabel wächst und wie es dem je-
weiligen Gegenüber angemessen ist. Die 
Kinder lernen das mit aller Selbstver-
ständlichkeit spielerisch.

Vielleicht ahnen Sie es schon: Mein 
Sohn besucht den angeblich «türkischen» 
Kindergarten, der angeblich schon zwei 
Mal «gefloppt» sein soll. Ich würde mir 
wünschen, dass Kinder aus Familien wie 
jener der auf die Erkennung von Multi-
kulti-Träumereien spezialisierten Frau 
Doktor die Kindergruppe besuchen. 
Ganz ernsthaft. Diese Kinder sollten 
auch die Möglichkeit bekommen, wich-
tige sprachliche und soziale Zusatzquali-
fikationen zu erwerben. Und nicht in der 
Volksschule mit der belastenden Situati-
on konfrontiert werden, neben dem Leis-
tungsdruck auch noch die ihnen fremde 
Sprachenvielfalt unvorbereitet bewälti-
gen zu müssen.

Ihren Eltern würde wahrscheinlich klar 
werden, dass der regelmäßig von der Wie-
ner FPÖ vorgeschlagene und inzwischen 

von der ÖVP unterstützte Vorschlag eines 
Deutschzwangs in der Schulpause unsin-
nig ist. Sinnvoll ist es, Schülerinnen und 
Schüler dazu anzuhalten, so zu kommu-
nizieren, dass möglichst niemand ausge-
schlossen wird. Es ist nicht fair, Türkisch 
zu sprechen, wenn ein deutschsprachi-
ges Kind daneben nichts versteht. Es ist 
genauso nicht fair, das beste Wienerisch 
im Railjet-Tempo auszupacken, wenn ein 
tschetschenisches Kind da noch nicht 
mithalten kann. Die Kindergartenkin-
der in der Gruppe meines Sohnes ha-
ben das schon verstanden. Und sollten 
sie doch einmal ihre Sprachenkenntnis-
se zur Ausgrenzung missbrauchen, müs-
sen Eltern und Pädagog_innen sie eben 
zurechtweisen. Gäbe es mehr mehrspra-
chige Kindergruppen, würden sich die 
Schulen viele Probleme und auch Kos-
ten für zu späte Gegenmaßnahmen er-
sparen. Ein Traum wäre das! Träumen 
ist ja grundsätzlich nichts Schlechtes. Im 
Gegenteil.

«Bilingualer Kindergarten in Ottakring 
nicht zu toppen!»

Leider wird mein Traum, dass auch Kin-
der aus FPÖ-Familien mit meinem Sohn 
die Kindergruppe besuchen, in absehba-
rer Zeit nicht in Erfüllung gehen. Es gibt 
nämlich keine freien Plätze mehr. Komi-
scherweise hat die FPÖ diesen Herbst 
vergessen, das zu tun, was sie in den ers-
ten beiden Jahren des Bestehens der Kin-
dergruppe gemacht hat: der Öffentlich-
keit mitteilen, ob es noch freie Plätze in 
der zweisprachigen Kindergruppe gibt 
und daran Erfolg oder Misserfolg mes-
sen. Ich liefere die unterlassene FPÖ-
Schlagzeile gerne nach: «Bilingualer Kin-
dergarten in Ottakring nicht zu toppen 
– leider keine freien Plätze mehr!»

Träume ich den ganzen Tag von Mul-
tikulti? Oder ist es die Realität, die ich 
täglich in den Parks, auf den Straßen, 
in den öffentlichen Verkehrsmitteln, 
beim Abholen meines Sohnes aus der 

Kindergruppe erlebe? Vielleicht sind es 
andere, die da träumen? Doktor Belako-
witsch-Jenewein zum Beispiel. Wovon 
träumt sie? Von Einsprachigkeit? Von 
Reinrassigkeit?

Oder einfach von der guten alten Zeit? 
Die Zeiten, in denen Wien weitgehend 
einsprachig war, liegen weit zurück. Zu-
agraste aus Gegenden, in denen kaum 
Deutsch gesprochen wurde, machten 
schon vor hundert Jahren ein Drittel 
der Wiener Bevölkerung aus. Vor sieb-
zig Jahren haben es die Nationalsozi-
alist_innen zwischenzeitlich geschafft, 
den Traum vom rein deutschen Wien 
weitgehend zu verwirklichen. Innerhalb 
weniger Jahre ist er aber wieder geplatzt. 
Ich gehe davon aus, dass den Traum der 
Nazis heute zum Glück auch Freiheitli-
che nicht mehr träumen.

Zwischen dem Hauseingang und der 
Eingangstür zur Kindergruppe unse-
res Sohnes hat jemand anonym seinen 
Traum auf die Wand gesprüht: «Türken 
raus!» Seither beschleicht mich manch-
mal ein mulmiges Gefühl, wenn ich mit 
meinem Sohn an der inzwischen wie-
der gereinigten Wand vorbeigehe. Der 
sprühende Träumer hat vermutlich einen 
Haustorschlüssel. Die Polizei hat sich be-
reit erklärt, bei ihren Patrouillen öfter 
in der Gegend vorbeizuschauen. Zum 
Glück! Auch wenn es traurig ist, dass die 
Polizei eine zukunftsweisende Kleinkin-
dereinrichtung extra schützen muss.

«Sieht man von der Nazizeit ab, liegt 
die Zeit, in der Wien noch fast aus-
schließlich Deutsch sprach, mindestens 
so weit zurück wie die Industrialisie-
rung. Will die Rechte also nicht – wie 
die aus Oberösterreich nach Wien emi-
grierten Musiker von Attwenger singen – 
«zruck ins vurige Jahrhundert», sondern 
gar zurück ins Mittelalter? Das schreit 
dann doch nach einer weiteren Schlag-
zeile: «Belakowitsch-Jenewein und Co. 
sollen teure Monokulti-Träumereien 
aufgeben!»

klaus federmair

Einer der Arbeiteraktivist_in-
nen der besetzten Baustoff-

firma Viomihaniki Metaleytiki 
in Thessaloniki berichtete 
dem Wiener Kongress den 

Start der  selbstorganisierten 
Produktion

Wos voikommen unpackbar is 
und wos an nua mehr wundat,
de san so deppat und woin 
zruck ins vurige jahrhundert

(Attwenger)

die mit diesem Schenk-Akt einen der großen 
«Trends» dieses Kongresses demonstrierten, die 
wachsende Vielfalt der geldlosen Experimente. 
Andererseits erinnerten die Blumen daran, dass 
der Kapitalismus keine Gebrauchsgüter, sondern 
Waren und Müll produziert. Sie waren aus dem 
Container einer Blumenhandlung gefischt wor-
den: unverkäuflich, aber ohne Makel.

Es gab keine Besucherin, keinen Besucher des 
Kongresses, die oder der nicht über den Um-
fang des Programmheftes staunte, das bei der 
Anmeldung ausgeteilt wurde. Hier blieb die Qual 
der Wahl nicht bloß ein Sprichwort, sondern sie 
schmerzte tatsächlich. Was sonst sollte sie, wenn 
man am Sonntagvormittag im Workshop «Urba-
ne Subsistenz» saß und wusste, dass zur selben 
Zeit in den Nachbarhörsälen oder in den Neben-
gebäuden Themen behandelt werden, an denen 
man ein ebenso großes Interesse hätte: «Die alten 
und die neuen Almenden», «Cecosesola – Geleb-
te Utopie einer Kooperative in Venezuela», «Ge-
rechtere und friedensfähige Geldordnung», «Die 

Nahrungsmittelkrise in Bangladesh», «Erfahrun-
gen des Hofkollektivs Wieserhoisl (Deutschlands-
berg)»,  «Kollektive zwischen Selbstausbeutung 
und Selbstverwirklichung», «Open Hardware 
als Werkzeug der Erforschung alternativer Wirt-
schaftsmodelle», «Platfarming – eine Plattform 
für Ernährungssouveränität, Lebensfreude und 
gemeinsames Wohnen», «Greenskills — Öko-Ar-
chitektur in Aspern», «StadtFruchtWien – Präsen-
tation einer Initiative», «Tierkonsum und Res-
sourcenmanagement», «Industrial Workers of 
the World», «Who cares?», «Wie gründe ich ein 
(Lasten-)Radkollektiv?», «Wie gründen wir eine 
neue Food Coop?» 

Grüße nach Thessaloniki

Vielleicht fällt jemandem die Dominanz ernäh-
rungs-, umwelt- und agrarpolitischer Themenstel-
lungen auf. Das Rätsel ist leicht zu lösen, es liegt 
im Erbe der deutschen wie der österreichischen 
Sozialdemokratie begraben.  Die Schwesternpar-
teien nutzten ihr Beinahe-Monopol auf Arbei-
ter_innenvertretung zur Dämonisierung jegli-
cher Infragestellung der Besitzverhältnisse in der 
industriellen Produktion. Arbeiter_innenselbst-
verwaltung in okkupierten Betrieben hat daher 
keine Tradition in Österreich und Deutschland. 
Wenn in Wien die Schwedenbombenfirma ban-
krott geht, kommt es keiner Dienstnehmerin und 
keinem Dienstnehmer in den Sinn, die beliebten 
Kuppeln in Eigenregie zu produzieren und zu ver-
markten. In dieser Hinsicht kommt die Revolte 
aus dem Süden, man sollte ihr entgegengehen. 

Brauchte man an diesem langen Wochenen-
de aber nicht, weil Protagonisten der Betriebs-
besetzungen in Serbien und Griechenland zum 
Kongress nach Wien gekommen waren.  Allein 
die Informationen aus erster Hand – über die 
Baustofffabrik Vio.Me in Thessaloniki und über 
die Pharmafirma Jugoremedija in Srebrenica – 
machten die Teilnahme am Kongress Solidarische 
Ökonomie zu einem der Erlebnisse, die mensch 
braucht, um die brennende Geduld (© Antonio 
Skarmeta) zu bewahren ...

Robert Sommer

www.solidarische-oekonomie.at

Fortsetzung von Seite 7
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Leider wird 
mein Traum, 
dass auch Kin-
der aus FPÖ-
Familien mit 
meinem Sohn 
die Kinder-
gruppe besu-
chen, in abseh-
barer Zeit nicht 
in Erfüllung 
gehen.
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Es gibt viele solcher Häuser in Wien:  abbröckelnder Putz, feuchte Mauern, Sperrmüll im Innenhof. 
Warum ein Haus in der Wiener Gumpendorfer Straße von 200 Polizei- und Magistratsbeamt_innen ge-
stürmt wird, hat wohl andere Ursachen: Hier wohnen auch Zeitungsverkäufer_innen und Flüchtlinge. Weil 
einige der Bewohner_innen  auch schon mal bettelten und noch dazu aus Rumänien stammen, wurden sie 
von den Behördensprecher_innen als «Bettelbanden» diffamiert. Ein Lokalaugenschein der BettelLobby.

Ein Lokalaugenschein der BettelLobbyWien in der Gumpendorfer Straße

Hochburg der «Bettelmafia»?

Schon vor Weihnachten bezeichnete 
die «Krone» das Haus in der Gum-
pendorfer Straße als «Hochburg der 
Bettelmafia» und provozierte damit 

ausufernde rassistische Postings. Aber 
auch ÖVP Sicherheitssprecher Wolf-
gang Ulm wurde dadurch auf den Plan 
gerufen: «Die Behörden müssen endlich 
handeln!», forderte er unisono mit der 
Kronenzeitung. 

Am 20. 12. besuchte ich erstmals das 
Haus in der Gumpendorferstraße. Es 
war Abend. Ein Freund fragte mich, ob 
ich nicht Angst hätte, alleine in das Haus 
zu gehen. Ich hatte keine Angst, denn 
mittlerweile weiß ich, dass das Urteil des 
Boulevards mit der Realität selten etwas 
zu tun hat. Vor allem wenn es um Min-
derheiten geht. Und ich wurde freund-
lich aufgenommen.

Robi, ein junger Mann aus Piteşti in 
Rumänien, war der Erste, den ich traf. 
«Hier ist nicht die Mafia, hier sind eher 
die Armen», lacht er und zeigt mir die 
Zimmer-Küche-Wohnung, in der er mit 
Eltern, Schwester, Bruder, Cousin, Onkel 
und dessen Frau wohnt. Die Wände sind 
zartrosa bemalt, auf den vielen Betten 
und Sofas liegen bunte Tücher. Ich werde 
aufgefordert, mich zu setzen, und bekom-
me eine Cola angeboten. Robi und seine 
Familie sprechen Deutsch. Seit acht Jah-
ren sind sie in Österreich. Schlagen sich 
so durch. Wohnen mal hier, mal da. «Es 
ist immer noch besser als in Rumänien», 
sagt Robis Mutter. Denn dort habe die 
Familie zwar ein Haus, aber nichts zu es-
sen. «Früher war ich Landarbeiter», er-
zählt Robis Vater. In Österreich hat er 
manchmal Gelegenheitsjobs, viel zu sel-
ten aber. Meist verkauft er «The Global 
Player». 10 bis 12 Zeitungen könne er 
täglich verkaufen, vor Weihnachten sogar 
bis zu 20 Euro am Tag verdienen, weil die 

Menschen auch zu spenden bereit sind. 
Doch wenn keine Festtage sind, ist es viel 
härter. Auch die anderen verkaufen «The 
Global Player». Robi fährt täglich nach 
Schwechat, denn in Wien sind die bes-
ten Plätze schon besetzt. 

Wiener Mietzinshorror

500 Euro kostet die kleine Wohnung. Im-
merhin musste die Familie weder Kau-
tion noch Provision zahlen. «Es ist sehr 
schwer, für uns eine Wohnung zu finden», 
erzählt mir Robis Vater. Wer in letzter Zeit 
eine Wohnung gesucht hat, weiß, wovon er 
spricht: hohe Mieten, drei Monatsmieten 
Kaution und Provision werden verlangt. 
Rassistische Vergabepolitik steht ebenso 
auf der Tagesordnung wie die Ausgren-
zung von Schlechterverdienenden oder 
Erwerbsarbeitslosen. 
  Wer in Wien eine Wohnung will, muss 
ein möglichst hohes und fixes Einkom-
men nachweisen können. Für Menschen, 
die von der Hand in den Mund leben, ist 
es aussichtslos. Außer eben in gewissen 
Häusern. Dort, wo Vermieter_innen raus-
gefunden haben, dass kleinste Wohnun-
gen mit minimaler Ausstattung lukrativ 
vermietet werden können. An Armutsbe-
troffene, die auch Schimmel, Dunkelheit 
und Lärm in Kauf nehmen. 

«Wir haben schon in vielen Häusern 
gewohnt, mal ist es besser, mal ist es 
schlechter. Teuer ist es immer», erzählt 
mir Robis Vater. Der Vermieter in der 
Gumpendorfer Straße ist aber ein guter 
Mensch, sagen mir mehrere Hausbewoh-
ner_innen. Dem Hausmeister gebe ich 
meine Nummer, mit der Bitte, der Ver-
mieter möge mich anrufen. Am nächsten 
Tag ruft mich Prosper Novak an. Er ist ein 
Mitarbeiter jenes Mannes, der das Haus 
in der Gumpendorfer Straße vermietet. 

«Die Leute flehen uns an, ihnen Wohnun-
gen zu geben», erzählt Novak. «Wir sind 
keine Spekulanten. In der Gumpendor-
fer Straße gab es keine Altmieter», versi-
chert er mir, als ich den Verdacht äuße-
re, dass das Haus «entmietet» werden soll, 
wie es am Wiener Häusermarkt oft üblich 
ist, um ein Haus dann «wertoptimiert» 
neu vermieten oder verkaufen zu können. 
Für das Haus in der Gumpendorfer Stra-
ße gab es schon mal einen Abrissantrag. 
Anzunehmen ist, dass die Menschen hier 
solange eine Bleibe haben, bis es konkre-
te Pläne mit dem Haus gibt.

Der Großeinsatz

Anrainer_innen fühlten sich durch die 
Anwesenheit der Menschen in der Gum-
pendorfer Straße belästigt und forderten 
einen Polizeieinsatz. Am 22. Jänner kam 
es dann dazu: 15 Magistratsbeamt_in-
nen und knapp 200 Polizist_innen stürm-
ten das Haus. Die Bewohner_innen wur-
den überprüft. Kinder wie Erwachsene 
mussten bis zu vier Stunden in der Käl-
te stehen und warten. Einige hatten nicht 
einmal die Gelegenheit, sich warm an-
zuziehen. Die Mitarbeiter_innen von 
Bau-, Gesundheitsamt und Wien Ener-
gie kontrollierten die Wohnungen. Man 
fand nicht genehmigte Zwischenwände, 
in einigen Fällen illegale Stromentnah-
me und auch Bewohner_innen, die nicht 
gemeldet waren. «Paukenschlag im Mas-
senquartier der Bettlermafia» titelte die 
Krone tags darauf, und «Österreich» be-
zeichnete das Haus als «Hauptquartier 
der Bettler-Bande». Laut Polizei wären 
hier 193 Menschen untergebracht, hieß 
es in «Österreich», die am Naschmarkt 
und in der Innenstadt «organisiert» und 
«aggressiv» bettelten. Da ich rausfinden 
wollte, wie es zu dieser Zeitungsmeldung 
kam, rief ich bei der Pressestelle der Lan-
despolizeidirektion an. 

Dass die 193 Bewohner_innen am 
Naschmarkt oder in der Innenstadt «ag-
gressiv» und «organisiert» bettelten, 
konnte mir Polizeisprecherin Adina Mir-
cioane nicht bestätigen. «Nur weil das in 
der Zeitung steht, heißt das nicht, dass das 
stimmt.» Mit dem Begriff «Bettlermafia» 

ging die Polizeisprecherin aber ebenso 
locker um wie die Kronenzeitung. Denn 
«die meisten Personen, die dort vorgefun-
den wurden, sind vorwiegend aus Rumä-
nien und aus der Bettelszene bekannt». 
Kann man deswegen von «Bettlermafia» 
sprechen? «Das kann man durchaus sa-
gen, denn sie sind vermehrt hier. Dass 
sie miteinander arbeiten, dass sie mit-
einander kooperieren, ist uns bekannt», 
so Mircioane.

Außerdem waren mehrere Bewohner_
innen in der Bettlerkartei vermerkt. Es 
gibt also eine Bettlerkartei? «Ich weiß 
nicht, ob das jeder Bezirk hat, aber vor 
allem die Inspektionen jener Bezirke ha-
ben das, wo vermehrt Bettler auftreten.» 
Eine Kartei also, wo Bettler_innen, die 
der Polizei auffallen, registriert werden? 
«Die ist nur für den internen Gebrauch», 
beschwichtigte Mircioane. Hinweise auf 
Hintermänner fand man in der Gum-
pendorfer Straße nicht. Als ich nochmals 
nachfrage, warum man die Leute dann als 
«Bettelmafia» bezeichnen könnte? «Sie 
sind aus der Bettlerszene bekannt.»

Das Gespräch mit Polizeisprecherin 
Mircioane verstärkte meinen Eindruck, 
dass Menschen, die gemeinsam betteln 
oder Informationen zum Betteln austau-
schen, in der Polizeiauslegung für «orga-
nisiertes» Betteln bestraft und als «Bet-
telmafia» betrachtet werden. Ich frage 
nochmals schriftlich bei der Polizeipres-
sestelle nach, was «organisiert Betteln» 
heißt und wann jemand als «organisier-
ter Bettler» gilt. Doch diese Frage blieb 
unbeantwortet. Auf die Frage, was die 
Polizei im Allgemeinen über die soge-
nannten «Hintermänner» wisse, bekom-
me ich die Antwort, «dass nur in Einzel-
fällen angegeben wird, dass das erbettelte 
Geld abgeliefert werden muss, und dass 

dann hierzu naturgemäß weitere Ermitt-
lungen erfolgen.» Meine Frage, wie viele 
«Hintermänner» der Polizei bekannt sei-
en, blieb ebenfalls unbeantwortet. 

Als ich gemeinsam mit anderen Bettel-
Lobbyist_innen und Birgit Hebein von 
den Wiener Grünen nach dem Einsatz 
das Haus besuchte, fanden wir es unver-
ändert vor. Auch diesmal wurden wir 
gastfreundlich aufgenommen und von 
mehreren Familien in ihre Wohnungen 
eingeladen. Viele von ihnen stammen aus 
Rumänien und zählen sich zur Volks-
gruppe der Rudari. Die meisten verkau-
fen Zeitungen oder haben Gelegenheits-
jobs. Sie haben von Nachbar_innen und 
Verwandten erfahren, dass es in Öster-
reich die Möglichkeit gibt, dem Verhun-
gern zu entkommen. 

«Die Polizeieinsätze sind wir gewöhnt», 
berichtete eine Frau, «aber diesmal war 
es sehr beängstigend, weil es so viele Po-
lizist_innen waren und wir nicht wuss-
ten, was passiert.» Auf unsere Fragen, ob 
sie wüsste, dass im Haus jemand Geld an 
«Hintermänner» abführen muss, schüttelt 
die Frau den Kopf. «Wie soll das gehen, 
wir verdienen ja fast nichts, da könnten 
wir uns ja nicht mal die Miete leisten.» 
«Das wird immer behauptet, weil man 
uns loswerden will», mischt sich ein jun-
ger Mann ein. 

Auch auf «Wien heute» gab es einen 
Bericht über den Einsatz in der Gumpen-
dorfer Straße. Die im Beitrag verwende-
te Sprache war ebenso diffamierend und 
populistisch wie in den zitierten Print-
medien. Als «Horrorhaus», als «Massen-
quartier für Bettler_innen» bezeichnete 
man hier das Haus. Und von dreckigen 
Zimmern war die Rede, obwohl der Bei-
trag Bilder sauberer Zimmer zeigte, in de-
nen sich die Bewohner_innen so gut wie 

möglich eingerichtet haben. Der Leiter 
des Büros für Sofortmaßnahmen, Walter 
Hillerer, kam hier zu Wort und bezeich-
nete die Bewohner_innen als «rumäni-
sche Bettelbanden». Als ich im Büro für 
Sofortmaßnahmen nachfrage, wie es zu 
dieser Bezeichnung kommt, heißt es: «Es 
gibt Hinweise, dass ein Teil der Bewoh-
ner der Bettelei in Wien nachgeht. In dem 
Haus wohnen hauptsächlich rumänische 
Staatsbürger.»

Einige Tage später schickte die Bettel-
LobbyWien einen offenen Brief an Bür-
germeister Häupl, worin wir kritisierten, 
dass Beamt_innen mit ihrer Begriffswahl 
zusätzlich Öl ins Feuer der Hetze gie-
ßen, die ohnehin gegen armutsbetroffene 
Menschen aus Osteuropa betrieben wird. 
Wörter wie «Bettelmafia» oder «Bettel-
banden», ausgesprochen von offiziellen 
Behördenvertreter_innen, lassen sich 
bestens dazu benutzen, Beiträge zu ver-
fassen, die armutsbetroffene Menschen 
aus Osteuropa kriminalisieren und anti-
ziganistische Stereotype bedienen (dre-
ckige Wohnungen, Ausbeutung, Mafia). 

Behörden sollten sachlich informie-
ren statt zu diffamieren und zu verun-
sichern, forderten wir. Eine soziale Po-
litik sollte armutsbetroffenen Menschen 
helfen und sich nicht gegen sie richten. 
Schon gar nicht Sündenböcke schaffen. 
Doch bis man seitens der Verantwortli-
chen der Stadt Wien erkennt, dass die-
se Art des Umgangs den Boden für eine 
Verschärfung sozialer Problemlagen und 
für weitere Wahlerfolge der rassistischen 
Rechten aufbereitet, muss wohl noch viel 
Zeit vergehen. Eine Antwort blieb uns 
Bürgermeister Häupl übrigens bis heu-
te schuldig.

Ulli Gladik

Von Behörden und Medien als 
«Bettelmafia» diffamiert: Bewoh-
ner_innen eines Hauses im 6. Be-
zirk, die vor Hunger und Kälte nach 
Wien geflüchtet sind

„

“

Geld an «Hin-
termänner» 
abführen?
«Wie soll das 
gehen, wir ver-
dienen ja fast 
nichts, da 
könnten wir 
uns ja nicht 
mal die Miete 
leisten.»

„

“

Eine soziale 
Politik sollte 
armutsbetrof-
fenen Men-
schen helfen 
und sich nicht 
gegen sie rich-
ten. Schon gar 
nicht Sünden-
böcke 
schaffen. 
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Umfassend liest sich auch die Liste 
der Publikationen  und der Beiträ-
ge zu wissenschaftlichen Veran-
staltungen, die ich als Anhang zu 

seinem Lebenslauf lesen werde. Ein erster 
kurzer Rundgang durch die Räume des 
Museums macht mir klar, wie groß mein 
Versäumnis ist, dass ich – Jahrzehnte lang 
Bewohnerin des 6. Bezirks – noch nie hier 
war. Ein zweiter Besuch lässt mich schon 
gezielter auf Themen und Ausstellungs-
objekte achten, die mein Interesse inzwi-
schen geweckt haben. Und schlussendlich 
werde ich mit einem gewichtigen Stapel 
an Texten versorgt, alle bestens wissen-
schaftlich recherchiert, von Dr. Dimitz 
selbst verfasst und mit reichen Illustrati-
onen versehen. Also Zeit nehmen für eine 
eingehende und fast ausufernde Lektüre 
in den nächsten Wochen. 

Was kann ich da alles über den Be-
zirk erfahren, in dem ich jahrein, jahr-
aus mein Leben verbringe, den ich zu 
kennen glaube? Nicht nur was seine Ge-
schichte, seine Architektur, seine Kul-
tur, seine sozialen Veränderungen über 
lange Zeiten hinweg betrifft? Um dann 
überrascht festzustellen: Ich weiß, dass 
ich nichts weiß!

Über 7000 Fotos befinden sich im Ar-
chiv! Eine kleine Auswahl davon liegt 
in Glasvitrinen, hängt – vergrößert und 
mit Texten versehen – an den Wänden, 
ist einzusehen in Büchern über die Ge-
schichte des Bezirks, die man käuflich 
erwerben kann.

Da erfahre ich z. B., dass die Mariahilfer 
Straße (sie wurde bereits von den Römern 
angelegt und hieß damals «Alte Poststra-
ße») als Kammstraße auch die Wasser-
scheide zwischen Wienfluss und Ottak-
ringer Bach darstellt, Seit jeher fanden 

sich hier schon zahlreiche Wirtshäuser, 
«wo man Pferd und Wagen einkehren 
und auch Zimmer, Speiß und Trank» ha-
ben konnte. Als erste Vorstadtstraße er-
hielt sie Anfang des 18. Jahrhunderts eine 
öffentliche Beleuchtung, und 1826 war 
sie bis zum Gürtel sogar schon gepflas-
tert. Als billigstes Verkehrsmittel benutz-
te man ein Pferdefuhrwerk für 8 bis 12 
Fahrgäste, den «Zeiserlwagen», gegen ge-
ringes Entgelt, jedoch ohne festen Fahr-
plan. Der «Blaue-Bock-Stellwagen» war 
schon gefedert, die Fenster verglast, auch 
Fahrpläne existierten bereits. Das war 
1830, und das Gefährt führte durch die 
Mariahilfer Straße nach Meidling.

Bettlerstiege und Ratznstadel

Als wichtiger Verkehrsweg von der In-
neren Stadt  zum Gürtel entwickelte sich 
hier bald ein Zentrum für Handwerk und 
Gewerbe, im 19. Jahrhundert mit der be-
ginnenden Industrialisierung fungier-
te sie mit ihren ersten großen Waren-
häusern (Gerngroß, Herzmansky, Stafa) 
als «Ausstellungsstraße». In den größe-
ren Gasthäusern und Hotels entlang der 
Straße gab es Konzertsäle, in denen Re-
gimentskapellen unter Josef Lanner oder 
K. M. Ziehrer aufspielten.

Weniger kulturell als an der Mariahil-
fer Straße spielte es sich am Südhang der 
Vorstadt ab. Mehrere Bäche flossen hi-
nunter bis zum Wienfluss. Und unten 
an der Wien, die als offenes Gerinne das 
Stadtgebiet durchfloss, standen zahlreiche 
Mühlen. Das Wasser ausnutzend, siedel-
ten sich hier auch unterschiedliche Ge-
werbe an, vor allem Färber, Bleicher und 
Gerber. Die berüchtigte enge «Bettlerstie-
ge» verband durch die «Lahmgruabm» 

das reiche Handelszentrum Mariahilfer 
Straße mit den armen Wohn- und Ar-
beitsvierteln der Ziegelbrenner, der Wä-
scherinnen und Ledergerber bis hinun-
ter zum «Ratzenstadl». 

Und unten an der Wien, da ging es be-
sonders lebhaft zu, denn hier stand nicht 
nur das «Theater an der Wien», da ver-
kehrte neben den Schauspielern auch die 
Halbwelt. Rund um die Papagenogasse 
lag das sogenannte «Fraueneck». Volks-
sängerlokale gab es zu Hauf. Dudelsän-
ger, Bauchredner, Komiker – alles, was 
man heute vielleicht als «Kleinkünstler» 
bezeichnen würde, verkehrte hier und lie-
ferte sich manchmal handfeste Skandale. 
Ehrbare Bürger sahen sich oftmals genö-
tigt, sich mit der Bitte an die Behörden zu 
wenden, «zur Vermeidung aller göttli-
chen Straff und sonst zu besorgenden Un-
glücks aus obrichkeitlicher Gewalt diese 
Wirthe sambt ihrem ganzen liederlichen 
Gesindel nebst Musik, woraus alles Übel 
entsteht, gnädig abzuschaffen».

Schikaneders Triumph und Sturz

Ja, das Theater an der Wien! Zur Errich-
tung eines neuen Theaters hatte sich der 
ehemalige Wandermusikant, Schauspie-
ler und Sänger Emanuel Schikaneder 
schon 1786 durch Kaiser Joseph II. ein 
Privileg zugestehen lassen. Der Platz in 
der im wahrsten Sinne des Wortes «an-
rüchigen» Gegend neben dem stinken-
den Wienfluss unterhalb des berüchtigten 
«Ratzenstadls» hat ihn wohl zuerst nicht 
beglückt. Lieber wäre ihm ein Haus ne-
ben den Hofstallungen gewesen. Aber es 
wurde dann doch das schönste und größ-
te Theater der Stadt.

Was alles erfuhr hier nicht seine 
glanzvollen Premieren! Beethovens ein-
zige Oper «Fidelio» und seine 3. Sym-
phonie, Nestroys «Lumpazivagabun-
dus», sein «Jux» und sein «Talisman», 
viele Operetten, darunter «Die Fleder-
maus» von Johann Strauß. Mozarts «Zau-
berflöte» allerdings, die so eng mit dem 
Theater an der Wien verbunden ist, 
dessen ehemaliger Haupteingang das 
«Papagenotor»schmückt , kam nicht hier, 
sondern gegenüber am rechtsseitigen 

Erich Dimitz, einst 
Begleiter aller sub-
kulturellen Aufbrü-
che im Post-68er-
Wien, am 
vorläufigen Ende 
seines «Marsches 
durch die institutio-
nen». irgendwie 
schade, dass er 
nicht das Museums-
quartier, sondern 
«nur» ein Bezirks-
museum dirigiert

Wienufer, im Freihaustheater, zur Ur-
aufführung. Das war 1791. Das Libretto 
dazu hatte ja, wie wir wissen, Schikaneder 
selbst verfasst. Der Erfolg war so groß, 
dass sich auch nach der 200. Aufführung 
die Besucher_innen mehrere Stunden vor 
Vorstellungsbeginn einfinden mussten, 
um noch einen Platz zu erhalten.

1802 hatte Schikaneder sein schönes 
neues Theater wieder los. Ein Mäzen, der 
reiche Kaufmann Bartholomäus Zitter-
bart, kaufte ihm das Theaterprivileg ab, 
fand sich aber bald selbst mit der Lei-
tung des Hauses überfordert. Eine Fol-
ge von Finanzdebakeln erlebten auch die 
nächsten Prinzipalen. Und Schikaneder 
starb völlig verarmt und geistig verwirrt 
1812 in Wien-Alsergrund.

Dass das heutige Apollo-Kino ehe-
mals ein renommiertes Varietétheater 
war, als es 1904 mit einer glamourösen 
Revue eröffnet wurde, neben dem Ver-
gnügungsetablissement auch einen Bier-
tunnel, Büffets, Speisesalons und einen 
Wintergarten umfasste, der Zuschauer-
raum des Varietés im Parterre über 150 
Tische, an denen geraucht werden durf-
te und Speisen und Getränke konsumiert 
werden konnten, zwei Galerien, 26 Lo-
gen und ein Fassungsvermögen von 1554 
Sitzplätzen hatte, war mir so ungefähr be-
kannt. Auch dass hier Berühmtheiten wie 
Charlie Chaplin, Buster Keaton, Marlene 
Dietrich oder auch Josephine Baker auf-
traten, fiel mir gerade noch ein. Was da 
aber im Jahre 1930 geschah, nach dem 

Ersten Weltkrieg, als nicht nur die kata-
strophale Wirtschaftslage, sondern auch 
der gewandelte Geschmack breiter Pub-
likumsschichten dazu beigetragen hatte, 
dass das Theater geschlossen und zu ei-
nem Kino umgebaut werden musste, als 
eben am 20. Dezember 1930 um 23 Uhr 
die Pressevorführung des Antikriegsfilms 
«Im Westen nichts Neues» nach dem Ro-
man von E. M. Remarque stattfinden soll-
te, was da geschah, das erfuhr ich erst 
dank meiner Besuche im Bezirksmuse-
um Mariahilf.

Da blockierten tatsächlich «Haken-
kreuzler», aus Lokalen der näheren Um-
gebung kommend, die Zufahrtswege 
zum Kino. Und wenig später verhinder-
ten sie als organisierte «Spaziergänger» 
mit den Rufen «Deutschland erwache», 
«Heraus mit dem Verbot» und «Nieder 
Remarque» weitere Aufführungen die-
ses Antikriegsfilmes im nahe gelegenen 
Schwedenkino.

Das Bezirksmuseum beherbergt auch 
ein Glasmuseum und gibt darin Einblick 
in die verschiedenen Techniken der Glas-
malerei. Somit hat dieses Gewerbe einen 
Ort gefunden, an dem weiterhin seine 
Tradition bewahrt wird. Denn in Maria-
hilf, in der Windmühlgasse, befand sich 
bis zum Jahr 1967 die berühmte Werk-
stätte für Glasmalerei, die der akadem. 
Maler C. M. Geyling 1841 bereits ge-
gründet hatte. Er erhielt Aufträge von 
Adel, Klerus, öffentlichen Einrichtungen 
und dem begüterten Bürgertum in der 

gesamten Monarchie und bis nach Über-
see. Einige schöne Glasfenster aus dieser 
Werkstätte kann der Besucher im Muse-
um bestaunen. 

Und so vieles mehr! U. a. einen Raum 
zur Arbeiterkultur, denn es war der Be-
zirk Mariahilf, in dem der erste Arbei-
terbildungsverein 1867 gegründet wur-
de, die erste Nummer der «Gleichheit», 
Vorläuferin der späteren «Arbeiter-Zei-
tung», erschien, deren Redaktion sich in 
einem kleinen Gassenlokal in der Gum-
pendorfer Straße befand. Und Victor Ad-
ler, Begründer der Sozialdemokratischen 
Arbeiterpartei, wohnte ab 1905 bis zu sei-
nem Tode in Mariahilf, eben auch in der 
Gumpendorfer Straße.

Mehrmals im Jahr finden im Museum 
Veranstaltungen statt. Da gibt es Lesun-
gen, Ausstellungen zu unterschiedlichen 
Themen, die sowohl historische wie ak-
tuelle Ereignisse im Bezirk betreffen. So 
konnten die Punks aus Mariahilf ihre ei-
gene Dokumentation gestalten. Und auch 
die Ausstellung über «s’Häferl», ein of-
fenes Lokal für Haftentlassene, zog vie-
le Interessierte an. Denn Mariahilf weist 
eine beträchtliche Dichte an alternativen 
Institutionen an. Vom Kinderhaus Hof-
mühlgasse, über die Aids-Hilfe im ehem. 
«Ganslwirt», den «Neustart» bis hin zum 
autonomen Schwulen-Lesben-Zentrum 
«Rosa Lila Villa».

Barbara Huemer  
Weitere Bezirksmuseen werden in kom-
menden Ausgaben vorgestellt.

Entdeckungen in den Bezirksmuseen – Beispiel Mariahilf

«Musik, woraus alles Übel entsteht»

Da sitzt er in seinem Büro, der «Herr» über wahrscheinlich eines der schönsten und reichs-
ten Museen dieser Art, tagtäglich, oft auch an Sonn- und Feiertagen.  Das Haus, in dem das 
Bezirksmuseum untergebracht ist, ist eines dieser gepflegten alten Wiener Spätgründerzeithäuser mit fast 
herrschaftlichem Entrée. Erich Dimitz, studierter Psychologe, u. a. Bezirksrat im 6. Wiener Gemeinde-
bezirk,  übernahm – nach umfassender Renovierung und Neugestaltung – 2009  die Leitung des Bezirks-
museums Mariahilf.

„

“

Die berüchtig-
te enge «Bett-
lerstiege» ver-
band durch die 
«Lahmgru-
abm» das rei-
che Handels-
zentrum 
Mariahilfe 
Straße mit den 
armen Wohn- 
und Arbeits-
vierteln der 
Ziegelbrenner, 
der Wäscherin-
nen und Leder-
gerber bis hin-
unter zum 
«Ratzenstadl».

Der «Tag der Wiener Be-
zirksmuseen» findet m 
10. März 2013 findet 
zum siebenten Mal statt. 
Zeit: zwischen 10.00 und 
16.00 Uhr. Das diesjähri-
ge Thema: Die Wiener 
Feuerwehren.

Bezirksmuseum 
Mariahilf: 
Mollardgasse 8, 
Mezzanin 
Tel.: (01) 586 78 68 
E-Mail:  bm1060@
bezirksmuseum.at
Öffnungszeiten: Don-
nerstag, 10-12 Uhr 
Sonntag, 11–13 Uhr 
(und nach Vereinbarung)
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2011 entschied das Bundesverfassungsgericht in Deutschland, dass die psychiatrische Be-
handlung gegen den Willen der behandelten Person schlicht nicht verfassungskonform sei.  
Weil dagegen kein gesetzliches Kraut gewachsen ist, wurde der Entscheid 2013 einfach durch einen neu-
en Gesetzesbeschluss des Bundestags überholt: Psychiatrische Zwangsbehandlung ist wieder möglich. Die 
«Irren-Offensive» geht dagegen gemeinsam mit anderen Organisierungen von Psychiatriebetroffenen, -er-
fahrenen und -bedrohten in Stellung: mit einer Kampagne für die «Patientenverfügung».

Sonnenschein und Walzertakt, zwei 
scheint’s Verliebte tanzen barfuß 
über einen städtischen Platz. Halt, 
nicht nur barfuß, sondern splitter-

nackt! Schon kommt eine kleinfamiliäre 
Dame mit Mann und Kind des Weges, die 
das erzürnt. Sie tut, was zu tun ist: Ums 
Eck biegt ein Kleinwagen der Polizei. Die 
zwei Tanzenden werden mitgenommen 
und in der Psychiatrie abgeliefert. Und 
dürfen nicht mehr gehen. Panik.

<< rewind: Noch einmal die Tanzen-
den. Noch einmal die Polizei. Aber jetzt 
geben die Glücklichen der Exekutive ei-
nen Zettel in die Hand: ihre Patienten-
verfügung. Und die beiden Polizisten zie-
hen mit einem freundlichen Witz auf den 
Lippen ab. Auftritt Nina Hagen: «Geistes-
krank? Ihre eigene Entscheidung!»

Der Kinospot für die «Patientenver-
fügung», kurz «PatVerfü» ist in zahllo-
sen deutschen Kinos angelaufen. Er will 
darauf aufmerksam machen, dass es die 
Möglichkeit gibt, sich gegen unfreiwil-
lige psychiatrische Behandlungen zur 
Wehr zu setzen. Je früher, desto besser. 
Nina Hagen, Schirmfrau der Kampagne, 
spricht aus, was die Kinogängerin sich 
schon gedacht hat: Wer da wirklich geis-
teskrank ist, ist nicht gesagt – die Polizei? 
Die Tanzenden? Die Familie? Nina Ha-
gen? Oder gar der Psychiater?

Aktuellen Bezug hat die Kampagne 
durch eine neues Gesetz bekommen, das 
am 26. Februar in Deutschland in Kraft 
getreten ist: das «Gesetz zur Regelung der 
betreuungsrechtlichen Einwilligung in 
eine ärztliche Zwangsmaßnahme».

Untreu betreut

Die Partei Die Linke geht auf Basis der 
Zahlen, die das Justizministerium ver-
öffentlicht, von rund 130.000 jährlichen 
unfreiwilligen Behandlungen in der 
Psychiatrie aus. Im Sommer 2012 ver-
bot der Bundesgerichtshof nach langen 

Debatten und mehreren durchgefochte-
nen Einzelfällen auf Basis der begründe-
ten Entscheidung des Bundesverfassungs-
erichts (2011) die «betreuungsrechtliche» 
(sprich, ohne Einwilligung einer entmün-
digten  Person durchgeführte) psychi-
atrische Zwangsbehandlung. Ihr fehle 
die verfassungsrechtliche Grundlage; in 
Deutschland regelt das Patientenrecht, 
dass Patient_innen selbst über ihre Be-
handlung bestimmen können. Eine Son-
derregelung für psychisch Kranke würde 
dem Grundgesetz der Gleichbehandlung 
widersprechen. Ein halbes Jahr lang war 
also Ruhe: ohne Zustimmung keine Be-
handlung. Das konnte die Psychiatrie 
nicht auf sich sitzen lassen. Schließ-
lich ist sie permanent mit Patient_in-
nen konfrontiert, die sie nicht ganz ernst 
nimmt – und an deren freier Willens-
bekundung zu zweifeln gesellschaftlich 
breite Unterstützung findet. «Sie haben 
sozusagen den Untergang Deutschlands 
dahergeredet», kommentiert René Tal-
bot von der Berliner Irren-Offensive, ei-
nem Verein zur Selbstorganisierung ge-
gen Zwangspsychiatrie.

Opt in – opt out

So kam es im Eiltempo, auf Antrag von 
CSU/CDU und FDP und in Übereinstim-
mung mit SPD und den Grünen im Jänner 
2013 zu dem neuen «Gesetz zur Regelung 
der betreuungsrechtlichen Einwilligung in 
eine ärztliche Zwangsmaßnahme». Da-
mit ist die Möglichkeit einer Behandlung 
auf Anweisung der mit der Betreuung be-
auftragten Person und gegen den Willen 
der Patient_innen sowie – nimmt mensch 
das Urteil des Bundesgerichtshofes vom 
Juni 2012 ernst – offensichtlich auch gegen 
die Verfassung wieder eingeführt. Denn 
was in Deutschland «Betreuung» genannt 
wird, ist laut Talbot die nur umettiketierte 
frühere «Entmündigung» und damit bei-
leibe nicht «treu zum Betreuten», sondern 

in den meisten Fällen treu zu dem Gericht, 
das sie bestellt – und zur Psychiatrie.

Menschenrechte, so René Talbot, soll-
ten eigentlich die Basis jeder Gesellschaft 
sein – nicht das «normative Schlagobers», 
als das der Politikwissenschaftler Wolf 
Dieter Narr sie einmal bezeichnet hat. 
Von ihnen auszugehen – anstatt sie am 
Ende einer Gesetzgebung Gesetzgebung 
als Garnierung zu präsentieren –, wür-
de bedeuten, dass Körperverletzung nur 
auf eigenen Wunsch geschieht. Talbot: 
«Es muss wie bei jedem S/M-Spiel sein: 
Wenn ich Gewaltanwendung an meinem 
Körper will, kann ich mich reinoptieren.» 
In der betreuungsrechtlich aufgezwun-
genen Psychiatrie wird vorher nicht ge-
fragt: Wer drin ist, muss es erst schaffen 
«sich rauszuoptieren». Das gelingt mit 
der Patientenverfügung. Ein einfacher 
Zettel, auf dem genau aufgeführt ist, wel-
che ärztlichen Behandlungen und welche 
Diagnosen ich zulasse und welche nicht. 
Damit ist für die Irren-Offensive auch 
bewiesen, dass psychiatrische Diagno-
sen heiße Luft sind, «denn es kann sich 
weder um eine Krankheit gehandelt ha-
ben noch je um eine handeln, wenn die 
Nutzung eines Rechts, dokumentiert in 
einem Stück Papier, dagegen immuni-
sieren kann», so eine Stellungnahme zur 
Gesetzesdebatte. 

Die Patientenverfügung gibt es kosten-
los im Internet zum Download. Zehn-
tausend Downloads zählen die selbster-
nannten «Irren» monatlich. Was das für 
die Praxis bedeutet, dafür hat Talbot kei-
ne Zahlen – aber er ist davon überzeugt, 
dass das System Psychiatrie damit auszu-
höhlen sein wird. 

Und nach Süden gewandt: «Das ist 
etwas, was ich in Österreich kritisieren 
muss: Die haben seit 2006 ein Patien-
tenverfügungsgesetz, aber das wurde 
meines Wissens nirgends systematisch 
ausgenützt, um es gegen die Psychiatrie 
wirksam zu machen. Man muss dazu Vor-
gaben erfüllen, mit einem Doktor reden, 
mit einem Patientenanwalt – aber wenn 
man das beharrlich tut, kriegt man schon 
einen Spalt ins System.»

Interview und Text: Lisa Bolyos

                  www.patverfü.de

Psychiatrische Zwangsbehandlung in Deutschland  – «Irren-Offensive» kontert

Geisteskrank? Wir entscheiden für Sie!

„

“

Es kann sich 
weder um 
eine Krankheit 
gehandelt ha-
ben noch je 
um eine han-
deln, wenn die 
Nutzung eines 
Rechts, doku-
mentiert in ei-
nem Stück Pa-
pier, dagegen 
immunisieren 
kann.
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an der Wien und bei den Festwochen in 
Berlin. Öfters wurde sie damals auch als 
Model für Kindermode gebucht.

Nach der Matura hat sie sich unter an-
derem zur Kindergarten-Pädagogin und 
zur Sozialarbeiterin ausbilden lassen und 
vier Jahre lang in einem Jugendheim ge-
arbeitet. Eine harte Schule: «Dort haben 
wir Kinder und Jungendliche betreut, 
die früh Erfahrungen mit Gewalt, Miss-
brauch und Drogen gemacht haben. Ei-
nige haben zu Medikamenten gegriffen, 
deren Namen ich zuvor noch nie gehört 
hatte.» Zudem hat sie – heute durchaus 
hilfreich – am Institut für Sportwissen-
schaft Psychomotorik studiert.

Unglaublich, selbst Radfahrer grüßen 
freundlich! Keine Seltenheit, berichtet 
Hauk auf dem Nachhauseweg. Man muss 
das leider so deutlich sagen: Probleme 
hatte die Hundebesitzerin bis dato eigent-
lich nur mit anderen Hundebesitzern. 
«Vor allem mit jenen, die ihre Hunde 
nicht anleinen wollen, auch dann nicht, 
wenn man sie darum höflich bittet.»

Der Hund sei kein Spielzeug, sagt die 
Verantwortungsbewusste auch. Wer sich 
einen Hund nimmt, müsse sich im Klaren 
sein, dass er damit auch in seiner Freizeit 
angehängt ist, und das nicht nur zu Hau-
se. Für sie selbst sei das kein Problem, da 
sie gerne in der Natur unterwegs ist.

Ihr Motto dabei: «Australian Shepherds 
sind keine reinen Familienhunde, die 
brauchen viel Auslauf und regelmäßig 
geistige Aufgaben. Gut, eine Schafherde 
kann ich ihnen nicht bieten, umso mehr 
muss ich sie auslasten.» Ihre Hobbys sind 
in jedem Fall hilfreich, sie lauten der Rei-
he nach: «Dogdancing, Trickdogging, 
Frisbee, Canicross und Bikejöring.»

Hauks Hunde wirken wohlerzogen. Sie 
führen auch ein Hundeleben. Mehrmals 
am Tag werden sie äußerln geführt, und 
das nicht nur ums Eck. «Alles in allem 
gut zwei Stunden pro Tag», rechnet die 
Besitzerin. «Und am Wochenende noch 
viel mehr.» Auch auf der Uni – unter all 
den angehenden Tierärzten – haben sie 
alle Rechte.

Sind Geischa und Yuuki zufrieden mit 
ihrem Hundeleben? Die Chefin nickt. 
«Nur wenn sie es sich aussuchen könn-
ten, dann wären sie jetzt wohl lieber oben 
auf dem Bisamberg, um ein bisschen her-
umzutoben.» Das Frauerl übrigens auch. 
Mehr Infos über Ausbildung und Arbeit 
des Vereins: www.tierealstherapie.at. z

Wenn sie in der Früh das Haus in 
der Nähe der Veterinärmedi-
zinischen Universität verlässt, 
bleibt sie selten unbeobach-

tet. Doch anders als andere Hundebesit-
zer sorgt Katrin Hauk für Heiterkeit auf 
dem Gehsteig. Schnell werden hier auf 
dem Donaufeld Passant_innen zu Sym-
pathisant_innen ihrer beiden Australi-
an Shepherds.

Ein ungleiches Duo an ihren Leinen: 
Die achtjährige Geischa hat die Ausbil-
dung zum Therapiehund durchlaufen, 
der einjährige Yuuki hat diesen Weg noch 
vor sich.

Die beiden Hunde und ihr Frauerl sind 
wieder einmal auf dem Weg zur Arbeit. 
Die befindet sich praktischwerweise auf 
dem Areal der nahe gelegenen Univer-
sität. Auf akademischem Boden quasi 
hat der Verein «Tiere als Therapie» sein 
Büro, auch seine Kursräume und einen 
Übungsplatz.

Katrin Hauk lebt nicht nur, sie arbei-
tet auch mit Hunden. Im Verein erledigt 
sie vor allem Organisatorisches rund um 
den Universitätslehrgang für tiergestütz-
te Therapie und tiergestützte Fördermaß-
nahmen, der jedes Jahr von 45 Studenten 
besucht wird und den sie auch selbst ab-
solviert hat.

Noch lieber erzählt sie von ihren Ein-
sätzen und Begegnungen mit Kindern im 
SOS-Kinderdorf und mit Menschen mit 
Behinderung, die sich von ihr und ihren 
Begleiter_innn Hilfe erwarten und diese 
auch bekommen. «Gerne gehe ich auch 
zu Workshops in Kindergärten, wo ich 
den Kindern das Wesen des Hundes nä-
herbringen möchte.»

No 290

Auffallend: Egal wo ihre Geischa hin-
kommt, überall wird der Hütehund mit 
dem lustigen Knickohr und der Engels-
geduld schnell ins Herz geschlossen. 
Frauerl sagt so: «Wir sind da gemeinsam 
reingewachsen.»

Ihre Arbeit beschreibt sie als «tierge-
stützte Intervention». Klingt kompli-
ziert, ein wenig ungelenk, dafür weni-
ger dramatisch als Tiertherapie. Es geht 
jedenfalls um die Förderung von Be-
ziehungen und den Aufbau von neuem 
Selbstbewusstsein.

Jede Intervention basiert auf den Stär-
ken des Hundes: «Er kann auf Menschen 
absolut wertfrei zugehen. Es ist ihm egal, 
ob sein Gegenüber dick, dünn, groß, klein, 
schön ist. Dadurch ergibt sich schnell eine 
angenehme, entspannte Atmosphäre.»

Wenn Katrin Hauk über ihr Leben und 
ihre Arbeit mit Tieren spricht, schwingt 
immer Leidenschaft und Wertschätzung 
mit. Dabei hatte sie als Kind große Angst 
vor Hunden. Ihre Mutter wundert sich 
heute noch: «Aus gutem Grund.» Sie 
deutet auf eine Bissspur an ihrer Hand: 
«Mit zwölf wurde ich von einem Hund 
gebissen.»

Doch vielleicht rührt genau aus dieser 
Kindheitserfahrung die Motivation für 
ihre heutige Arbeit. Sie sagt: «Den Kin-
dern möchte ich jedenfalls vermitteln, 
wie sie ohne Probleme mit Hunden um-
gehen können.»

Die 26-jährige Hundebesitzerin hat 
aber nicht nur ihre Hunde im Sinn: Mit 
sechs stand sie erstmals auf der Bühne des 
Theaters an der Josefstadt, in einer Neben-
rolle im «Bockerer». Mit 12 noch einmal, 
unter anderem mit Gert Voss, im Theater 

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

«Absolut wertfrei»
Katrin Hauk  gelingt es mit ihren Hunden oft, anderen Menschen ein Lächeln zu 
entlocken. Von Uwe Mauch (Text) und Mario Lang (Foto)

Katrin Hauk hat mit 
ihren beiden Hüte-
hunden viel zu tun
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Vom Gleich- oder Gleicher-
Sein vor dem Gesetz

Alle Menschen sind vor dem Gesetz 
gleich, so heißt es. Dennoch stehen 
einige selbst im 21. Jahrhundert noch 

über dem Gesetz. Unter anderem, wenn es 
die Gesandten des diplomatischen Außen-
dienstes betrifft. Diesen kommt während ih-
rer Amtszeit die sogenannte «diplomatische 
Immunität» zugute. In dem «Wiener Über-
einkommen über diplomatische Beziehun-
gen» heißt es in Artikel 29: «Die Person des 
Diplomaten ist unverletzlich. Er unterliegt 
keiner Festnahme oder Haft irgendwelcher 
Art. Der Empfangsstaat [..] trifft alle geeigne-
ten Maßnahmen, um jeden Angriff auf sei-
ne Person, seine Freiheit oder seine Würde 
zu verhindern.»

Denkt man einen kleinen Schritt voraus, 
so fragt man sich: Hat diese Unantastbar-
keit nicht ihre Grenzen, wenn anderen da-
mit massiv geschadet wird?

Leider nein. Diese Vorrechte führen in der 
Realität dazu, dass die Freiheit und die Wür-
de derer mit Füßen getreten werden, die sich 
am wenigsten dagegen wehren können: die 
Hausangestellten der Diplomat_innen. 

Viele von ihnen stammen von den Philip-
pinen oder aus Indonesien (in Österreich – 
so die Erfahrung der letzten Jahre): Sie ver-
lassen ihre Heimat und Familien, um Geld 
für ein besseres Leben zu verdienen. Was ih-
nen hingegen in den meisten Fällen blüht, 
liest sich wie aus einem Kriminalroman: kein 
oder kaum ausgezahltes Gehalt, bis zu 20 
Arbeitsstunden am Tag, keine Pausen, kein 
Urlaub. Kein freier Ausgang, keine Versiche-
rung oder medizinische Versorgung. Nicht 
genügend Essen. Gewalt. Kein Kontakt mit 
der Heimat. Keine Rechte.

Bei diesen Zuständen von Täuschung und 
Gewalt sprechen wir nicht nur von Ausbeu-
tung, sondern von Menschenhandel. Die LE-
FÖ-Interventionsstelle für Betroffene des 
Frauenhandels in Wien betreut und unter-
stützt jährlich mehrere Dutzend Fälle sol-
cher Frauen. 

Ist nicht mit solchen Vergehen gegen die 
Menschenrechte ein Punkt erreicht, in dem 
jegliche Immunität sinnentfremdet wird 
und somit ihre Legitimierung verliert? 

Die Vertragsstaaten täten gut daran, ei-
nen Blick auf diese täglichen Verbrechen 
zu richten und das Übereinkommen der 
diplomatischen Beziehungen – u. a. und 
vor allem zu den Golfstaaten – zu überden-
ken und zu überarbeiten. Bis dies nicht ge-
schieht, leben wir nur in einer modernisier-
ten Form der Adels- und Feudalherrschaft. 
Die Gleichheit sollte eben nicht nur vor dem 
Gesetz gelten, sondern bereits vor seiner 
Anwendung bestehen.

Nora Reichart  
LEFÖ – Beratung, Bildung und Begleitung  

für Migrantinnen

 Geht's mich was an?

magazin
Dr. Ehalts Praxis für 
nützliche Theorie

Politik 2013: Italien z. B.

Das italienische Wahlergebnis ist in vie-
ler Hinsicht ein Spiegel aktueller euro-
päischer Politik. Mit Politik meine ich 

die Regierung(en), die Parteien, die Wahr-
nehmung durch die Bürger_innen, die Zivil-
gesellschaft, die Medien und insbesondere 
das Netz mit seinen Metastasen.

Die Partei- und Regierungspolitik ist in 
der EU gegenwärtig uninspirierte Fort-
schreibung und gehorcht dem neoliberalen 
Diktat, das die Profite des Finanzkapitalis-
mus schützt und fördert und die Bürger_
innen zur Kasse bittet.

Die Parteien sind seit Langem in einer 
Krise, aus der sie sich kaum rasch erholen 
werden. Diese Krise ist eine fundamentale 
politische Krise, da sie in einem engen Zu-
sammenhang mit den Krisen, die Demokra-
tie und Öffentlichkeit betreffen, steht.

Die alten Parteien haben sich von ihren 
Gründungsideen und -traditionen sehr weit 
entfernt. Bürgerliche, liberale und sozial-
demokratische Identitäten im Sinne von 
glaubhaften Lebenswelten, in denen Men-
schen agieren, die konservative, liberale 
und soziale Ideen vermitteln, sind sehr sel-
ten geworden.

Der dynamische Individualisierungs-
trend der letzten Jahrzehnte hat «Sozial-
kapital» zu einem knappen Gut werden las-
sen. Alle Erwartungen konzentrieren sich 
auf Personen; und sie fokussieren nicht da-
rauf, was sie sagen und tun, sondern wie 
sie etwas sagen und tun. Die radikale Per-
sonalisierung von Politik – Berlusconi, Sar-
kozy, Putin u. a. – hat zu einem «Terror der 
Intimität» geführt, der den Befund von Ri-
chard Sennett vom Ende der 1970er Jahre 
bei weitem überzeichnet. Die Personalisie-
rung, Entideologisierung und Entinstitutio-
nalisierung ist so zugespitzt, dass sich auch 
ihre schärfsten Kritiker ihrem Diktat nicht 
entziehen können – Beppe Grillo ist ein gu-
tes Beispiel dafür.

Die gefährlichste politische Auswirkung 
dieser Entwicklung ist der Rechtspopulis-
mus, der ständig neue Blüten treibt. In Un-
garn darf man demnächst wieder Haken-
kreuze tragen. Die Identitären treten für 
ein «echtes und wahres Wien» ein, dessen 
ideologischer Kern eine explizit fremden-
feindliche Haltung ist.

Berlusconi hat 15,83 % seiner Stimmen 
im Vergleich zur letzten Wahl verloren. 
 25,55 % haben Beppe Grillo gewählt – zwei 
gute Nachrichten, weil Grillo ja der einzi-
ge italienische Politiker ist (er ist jetzt Po-
litiker!), der jenes radikale Neudenken von 
Politik und Gesellschaft fordert, das ohne 
Zweifel angesagt ist. Seine rhetorischen 
Metaphern «Wir sind im Krieg», «die und wir 
/ uns», die «Anderen», die die «Hurensöhne» 
sind, erinnern jedoch frappant an die rech-
ten Sager, die hierzulande aus Aschermitt-
wochsreden wohlbekannt sind. 

Hubert Christian Ehalt

  K a r l i k at u r

Gesamtkunstwerk Augustin – 
aus der Perspektive der  
«eigenen» Kamera

Vorschau, Nach-
schau, Nabelschau

Nachschau. «Der neue Augus-
tin ist da» ist der erste Teil 
der TV-Augustin-Eigenpro-

duktion über das «Mutterpro-
jekt» der Fernsehcrew. Es geht 
um den Verkauf der Straßenzei-
tung Augustin.

Die Sendung wurde ab 7. Feb-
ruar eine Woche lang zu verschie-
denen Zeiten auf OKTO gesendet 
und ist nun im OKTO-Archiv je-
derzeit anzusehen. (www.okto.tv/
augustin)

Von der Anlieferung der Zei-
tung aus der Druckerei, der Kunst 
des richtigen Einschlichtens, bis 
zum Verkauf auf der Straße bietet 
diese Sendung einen Blick auf die 
«Basis» des Augustin-Projekts. Zu 
Wort kommen u. a. Riki Parzer, So-
zialarbeiterin und Mitbegründe-
rin des Augustin, Sonja Hopfgart-
ner, Sozialarbeiterin und Leiterin 
der Augustin- Tischtennisgruppe 

Vorwärts-Rückhand, Vincent, 
Augustinverkäufer und Mode-
rator der Sendung, und Andre-
as Hennefeld, Sozialarbeiter und 
Leiter der Theatergruppe 11%K.
Theater und der Fußballmann-
schaft SW Augustin. Verkäufe-
rin Annemarie erzählt aus ihrem 
Verkaufsalltag, und viele weite-
re Verkäufer_innen wurden beim 
ersten Tag der Zeitungsausgabe 
gefilmt.

Nun die Vorschau. Der zweite 
Teil der lebendigen, augenzwin-
kernden Selbstdarstellung mit 
dem Titel «Druckfrisch» wird 
vom 7. bis 14. März auf OKTO 
gesendet (www.okto.tv/schau-
en/tv-programm) und ist auch 
im OKTO-Archiv zu sehen. Die-
se Dokumentation ist der redak-
tionellen Arbeit gewidmet: Wer 
schreibt den Augustin? Welche 
Themen werden im Augustin 

bearbeitet? Wo wird der Augus-
tin gedruckt? Was gehört alles zur 
Arbeit einer Redakteurin und ei-
nes Redakteurs? Welche Funkti-
on hat die Zeitung in Wien? Wir 
waren mit der Kamera in der 
Druckerei und haben u. a. mit 
den Redakteur_innen der zwei-
wöchig erscheinenden Zeitung 
gesprochen.

Viel Vergnügen, und wir freu-
en uns auf Feedback entweder auf 
Facebook oder per E-Mail: tv@au-
gustin.or.at

Christina Steinle
und seit Januar 2013

Ernst Spießberger

«Wir sehen uns als zi-
v i lgesel lschaf t l i -
che Bewegung von 

vernetzungsfreudigen und zu-
kunftsoffenen Menschen, die 
eine nachhaltige Veränderung im 
Donauraum erreichen möchten. 
Wir wollen inspirierende Men-
schen und Projekte kennenler-
nen, uns vernetzen und vonei-
nander lernen. Jede/r kann sich 
anschließen. Die Reise soll kein 
Ende haben, sondern vielmehr 
der Anfang von einer wachsen-
den, lebendigen Zusammenarbeit 
von Menschen und Projekten des 
Wandels an der Donau sein. Wir 
bewegen uns nicht nur physisch, 
sondern auch mental, wollen uns 

persönlich weiterentwickeln und 
herausfinden, was wir für uns und 
für unsere Gesellschaft machen 
möchten. Wir wollen nachhalti-
ge Innovationen realisieren und 
sinnvolle, erfüllende Arbeitsplät-
ze schaffen.»

So beschreiben die Initiator_in-
nen der «Caravan of Chance» die 
Intentionen der Reise – zu Fuß, 
per Fahrrad oder per Kanu – ent-
lang der Donau, die am 15. März 
am Donauursprung startet und 
nach sechs Monaten am Schwar-
zen Meer enden soll. Im Mai be-
wegt sich die Karawane durch Ös-
terreich, am 22. Mai werden die 
Teilnehmer_innen und Besucher_
innen ein Gelände der künftigen 

Seestadt Aspern in ein Laborato-
rium der Zukunft verwandeln.

Die Idee enstand Anfang 2012 
bei einem Ideen-Camp in Bit-
telbronn, Deutschland; als Ers-
ter formulierte sie Johannes Pfis-
ter von der «Global Marshall 
Plan»-Initiative. Diese versteht 
sich als netzwerkartige Bewe-
gung für eine gerechte Welt. In-
zwischen gibt es 14 regionale Ka-
rawane-Teams in acht Ländern, 
die sich um Workshops, Site-Vi-
sits und Wandergespräche küm-
mern, sowie ein übergreifendes 
Koordinationsteam.

Infos: www.thinkcamp.eu/wiki/display/DW/
Donauwandel+Home

6 Monate entlang der gesamten Donau: Vernetzung der Utopist_innen

Eine Karawane geht stromabwärts 

Seit 2010 sammelt die Crew der 
Anarchistischen Bibliothek in 
der Lerchenfelder Straße Bü-

cher, Broschüren, Zeitschriften 
und Filme zur Geschichte und Ge-
genwart anarchistischer Ideen und 
Bewegungen und stellt sie einer 
interessierten Öffentlichkeit zur 
Verfügung. Die strömungsüber-
greifende Sammlung anarchisti-
scher und libertärer Publikationen 
umfasst derzeit ca. 2500 Bücher 
und ca. 420 Zeitschriftentitel in 
verschiedenen Sprachen (vorwie-
gend Deutsch, Englisch, Franzö-
sisch, Spanisch, Italienisch) von 
den Anfängen im 19. Jahrhundert 
bis in die Gegenwart. Die Bestän-
de werden nach und nach in ei-
nem öffentlichen Katalog zugäng-
lich gemacht; derzeit ist etwa ein 
Drittel der Bücher katalogisiert. 

Im Digitalisierungsprojekt wer-
den historische Zeitschriften, Bro-
schüren und Bücher elektronisch 
aufbereitet und können im Inter-
net kostenfrei abgerufen werden. 
Z. B. finden sich hier die vollstän-
dige Ausgabe der 1907 bis 1914 
von Pierre Ramus herausgegebe-
nen Zeitschrift «Wohlstand für 
Alle», die Zeitschrift «Kain» von 
Erich Mühsam oder Madeleine 
Vernets  Broschüre «Die freie Lie-
be» von 1920. 

Daneben veranstaltet die Bib-
liothek Lesungen, Vorträge und 
Ausstellungen zu historischen wie 
auch zu aktuellen Themen. «An 
Begeisterung und Ausdauer man-
gelt es uns nicht, jedoch sind un-
sere finanziellen Möglichkeiten 
sehr begrenzt. Wir bitten deshalb 
um Unterstützung in Form von 

Buchspenden und vor allem um 
Geld. Miete, Strom, Heizung, Ko-
pierer, Drucker, Computer, Fly-
er, Webspace usw.: All das kos-
tet laufend Geld. Deshalb suchen 
wir Spender_innen, die regelmä-
ßig 5, 10, 50 oder auch mehr Eu-
ros, wenn möglich per Dauerauf-
trag, überweisen», ersucht das 
Team die Leserinnen und Leser 
des Augustin.  red.

Kto.-Nr.: 20011 590 684
BLZ: 14200 (easybank)
IBAN: AT151420020011590684

BIC: EASYATW1
Adresse: 1080, Lerchenfelder Straße 124–126
Hof 3 Tür 1A
Öffnungszeiten: 
Montag von 18–20 Uhr, oder nach 
Vereinbarung 
Kontakt: 
info@a-bibliothek.org 
http://a-bibliothek.org 

Auch Anarchos brauchen Liebhaberinnen und Liebhaber

Bücher gegen Herrschaft(en)

Erfolg:  
Der Kampf-
tag der Frauen, 
durchdringt in-
zwischen alle 
Lebensbereiche
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Widder
21.3.–20. 4.
Gut, jetzt wissen wir, was wir ohnehin schon 

lange ahnten: Amazon behandelt Mitarbeiter_innen 
wie Sklaven, und der Lebensmittelkennzeichnung sollte 
man kein Wort glauben. Du hättest diese Beweise der 
Verkommenheit des Systems, im dem du leben musst, 
nicht gebraucht. Wie soll man das ohne bewusstseins-
verändernde Substanzen durchstehen?

Krebs
22. 6.–22. 7.
Je tiefer man in den sogenannten «Pferdefleisch-

Skandal» hineinleuchtet, desto grausamer wird alles. 
Die Nahrungsmittelindustrie würde ja gerne – so sagt 
sie – draufschreiben, was drinnen ist. Allein sie weiß 
es auch nicht, weil man die Wege der Nahrungsmit-
tel nicht wirklich nachvollziehen kann. Du überlegst dir, 
ob du deinen romantischen Traum von einem eigenen 
Stückchen Erde nicht knallharte Realität werden lässt.

Waage
24. 9.–23. 10.

In Oberösterreich scheinen Rechtsradikale mit erhebli-
cher krimineller Energie fröhliche Urständ zu feiern. Du 
bist ehrlich erschrocken, denn diese Dimension über-
trifft sogar deine schlimmsten Erwartungen. Nimm 
doch wieder einmal die Schriften des britischen Histo-
rikers Eric Hobsbawm zur Hand. Seiner Theorie nach 
wird jetzt gerade darum gestritten, wir der Nationalso-
zialismus in Zukunft kollektiv erinnert wird.

Steinbock
22.12.–20. 1.
Jetzt kannst du ihn schon spüren, den Früh-

ling! Und sobald er da ist, wirst du Sport machen und 
zumindest vorwiegend kluge Bücher lesen und intel-
lektuelle Filme schauen. Bis dahin aber willst du noch 
ein wenig das süße, faule Leben spüren. Beeil dich! Nur 
noch wenig Zeit für Hedonismus.

Stier
21. 4.–20. 5.
Jetzt, wo sich die Natur zu einer neuen Run-

de aufmacht, drängt es auch dich wieder einmal 
durchzustarten. Viel zu lange hast du zugeschaut und 
dich zum Narren halten lassen. Jetzt wird da einmal 
«Klar Schiff» gemacht! Geh' es aber nicht im ersten 
Zorn an, sondern mit zumindest einem Mindestmaß 
an Diplomatie.

Löwe  
23. 7.–23. 8.
Im Vatikan ist nun die Zeit der Sedisvakanz, 

des leeren Stuhles, angebrochen. Der Fischerring ist 
zerschlagen, und Ratzinger hat versprochen, für die 
Welt unsichtbar zu bleiben. Ein Zustand, denn du dir 
in deiner näheren Umgebung auch oft wünschst. Oft-
mals ein erschreckendes Schauspiel, welche Hintern  
auf unschuldigen Stühlen wetzen. Nur ein leerer Stuhl 
kann seine Würde wahren.

Skorpion
24. 10.–22. 11.

Zeit, wieder einmal auf den Tisch zu hauen! Wenn du 
deinen Ärger immer nur hineinfrisst, wird er dich ei-
nes Tages auffressen. Scheu dich nicht, einmal die 
Wut rauszulassen. Wenn es dabei Scherben, Tränen 
oder lange Gesichter gibt – und die gibt es bestimmt 
– dann kannst du dich ja hinterher immer noch 
entschuldigen.

Wassermann
21. 1.–19. 2.

Nun stecken die Blumen wieder ihre Köpfchen aus 
der Erde. Zeit auch für dich, wieder einmal aus der De-
ckung zu kommen. Immer wieder vergisst du, was 
für ein großartiger Mensch du eigentlich bist. Fasse 
Mut und erblühe auf deine ganz besondere Art. Auch 
wenn du als Distel oder Brennessel aus dieser Meta-
morphose hervorgehst. Werde die/der du bist!

Zwilling
21.5.–21. 6.
Immer wieder staunst du über den rasan-

ten technischen Fortschritt und die Kurzlebigkeit neu-
er Dinge. Kaum tauchten die ersten Touchscreen-Han-
dys auf, schienen die Tastenhandys durch eine seltsame 
Seuche dahingerafft zu werden. Je neuer etwas ist, des-
to weniger Bestand wird es haben. Versuche einiges zu 
bewahren. Die Nachwelt wird es dir (vielleicht) danken.

Jungfrau
24. 8.–23. 9.
Auch in deiner Umgebung dreht sich das Kon-

sumrad immer schneller. Du kommst kaum noch nach 
mit all den neuen Dingen, die sich die Menschen rund 
um dich anschaffen. Ständig muss man sich mit neuen 
Dingen, die neue Anforderungen an einen stellen, be-
schäftigen. Langsam keimt in dir der Verdacht, dass es 
sich dabei um eine Mischung aus Ablenkungsmanöver 
und Beschäftigungstherapie handelt.

Schütze
23. 11.–21. 12.
Angesichts dessen, für welchen Dreck die 

Menschen bereit sind, ihr gutes Geld auszugeben, an-
gesichts des Langmutes, mit der sie sich Skandal um 
Skandal gefallen lassen, musst du leider feststellen, dass 
es nichts geworden ist mit der Aufklärung als Ausgang 
aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Schade, 
war eine nette Idee vom alten Kant.

Fische
20. 2.–20. 3.

Seltsam, denkst du dir oft. Wie viele Menschen sich 
ein zweites, virtuelles Leben zulegen und ihr reales Le-
ben daneben verkommen lassen. Die Einfachheit und 
Konsequenzlosigkeit dieser virtuellen Welten scheinen 
eine mächtige Anziehung zu haben. Du nimmst dir vor, 
beim harten und steinigen Weg der Realität zu blei-
ben. Oft beschissen, aber echt!

I

D

N

A 

A

K

I

R

E

S

A

S

T

R

O

S

H

O

W

13. September 2013

| kraut & rüben      1933
9

WAAGRECHT: 1. was hat ein ganz besonderer Schnupfen mit getrocknetem 
Gras zu tun?  11. vermutlich dem Vernehmen nach  12. schreit der Papa nach 
der Katharina  13. ein wirklich weiblicher Vorname 14. Industrieroboter, abg.  
16. ob Zeitung oder Oper - er bezieht eine Leistung  18. so verneint die Wie-
nerin  19. ziemlich kurz die Erstausgabe  20. es ist nie verkehrt (nur hier), eine 
höhere Schule abzuschließen  22. fließt durch Hamburg  24. ermöglicht besse-
res Lenken beim starken Bremsen 26. südlich von Wien: für viele ein Einkaufs-
paradies  27. hält die Strümpfe sehr erotisch, oder? 32. Gemüse und Kräuter, 
Blumen und Gräser – etwas wild und idyllisch  36. spanisch ist der Artikel 37. 
endloses Lob  38. ob geschnupft oder gespritzt, süchtig macht es allemal  39. 
der Toni war einer der besten Schiläufer  42. tausend (grazie), bedankt sich 
die Italienerin  43. wenn er gar nicht weitertut, dann tut er das  44. Linie des 
Budd hismus: ganz versunken!

SENKRECHT: 1. Vorname von Herr Nesser (van Veeteren und Barbarotti)  2. 
kann man sich im Gänsehäufel  mieten – sehr begehrt und hier verkehrt  3. 
in allen Baustoffen zu finden  4. das Werfen dieser macht – eine tolle Schnee-
ballschlacht  5. Pu Yi hieß der letzte Kaiser dieses Riesenreiches  6. unhöflich, 
dieser Aufruf  7. zu keiner Zeit und nie im Leben   8. ziemlich unbedeutende 
Geldsumme, Bagatelle sozusagen  9. sehr kurz, der Familienname  10. Vorna-
me des bekannten Sportjournalisten Finger  15. wichtig im Cuba Libre  17. Tim 
trifft Edith, aber nur kurz 21. so mittellos wie eine Kirchenmaus sein  23. ganz 
giftig, dieser Baustoff  24. in der Verlautbarung  25. unterkühlt und leicht zer-
fallend  28. die Amtskleidung der Frau Richterin  29. wird im Westen unseres 
Landes gerne täglich gelesen 30. der Pfau steht für diese Eigenschaft  31. ge-
hört zu außen wie unten zu oben  33. Gasthaus oder doch Gerichtshof? 34. 
ganz verrückt, hier himmelwärts  35. Hektik bringt nichts: machs mit Weile!  
40. im Osten, abg.  41. rätselhafter,ägyptischer Sonnengott  

Lösung für Heft 338: EIFFELTURM
Gewonnen hat Josef Stall, 1140 Wien

W: 1 DAMENBESUCH 9 AR 10 EISBÄR 12 SCHIEF 15 HORNFROSCH 18 OSTEN-
DE 20 ROH 21 COKR 22 ELSTNER 24 KÄRNTEN 26 HYMNE 27 UKEMI 29 ALP 30 
PORTRÄT 33 FLUMMI 36 OLA 37 OSKAR 40 WACHSRENETTE
S: 1 DA 2 MACHTKAMPF 3 ERHÖREN 4 BEENDEN 5 SS 6 UB 7 CARSON 8 HE 11 
REH 13 IRN 14 DOC 16 ORTNER 17 CHERIE 19 SOKYL 23 SEKTION 25 REPULS 
26 HAB 28 MARKT 31 OMAR 32 TORE 34 LOH 35 DA 38 SE 39 AT 

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

Manche sind es ganz schön
1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 

11           X

12     X 13   X 14 15

16         17 X 

18  X 19  X 20    21 

X  X  X 22      X

23 X 24  25 X 26   X  X

27 28    29 X  X 30 X 31

32      33  34  35 

36  X 37  X 38     

39  40   41 X 42    

43        X 44

Homers Odysseus entspricht in 
James Joyce' Roman «Ulysses» 
die Figur des Leopold Bloom. 

Er ist meines Wissens die einzige li-
terarische Figur, nach der ein ganzer 
Tag benannt ist. Es ist ein informeller 
Feiertag der Joyce-Fangemeinde und 
darüber hinaus der Liebhaber_innen 
nicht trivialer bis avantgardistischer 
Weltliteratur. Jeden 16. Juni wird der 
Bloomsday gefeiert – in jedem Erd-
teil. Es ist das Datum (16. Juni 1904), 
an dem sich zeitlich alles zusammen-
drängt, was sich auf den 1000 Ulysses-
Seiten abspielt.

Als einer der Bloomsday-Organisa-
tor_innen (in Wien gibt es in der Re-
gel zwei bis vier Veranstaltungen am 
16. 6.) versuche ich seit Jahren, den 
Schweizer Fritz Senn nach Wien ein-
zuladen. Es gelang mir nie, denn zu 
diesem Datum ist Senn einer der ge-
fragtesten Menschen. Der 82-Jährige 

gilt als einer der profiliertesten Ken-
ner der Werke des irischen Ausnahme-
schriftstellers. Jedes zweite Jahr fährt 
er in die Stadt Blooms, nach Dub-
lin, wo der Bloomsday zum zweiten 
Patrick's Day geworden ist (leider). 
Und in den Jahren zwischen Dublin 
ist er in Zürich unabkömmlich, wo er 
die James-Joyce-Stiftung leitet, die na-
türlich ebenfalls am 16. Juni ihren Jah-
reshöhepunkt hat.

Die meisten, die diesen Tag bege-
hen, haben den «Ulysses« noch nicht 
gelesen. Gegenüber dieser rätselhaften 
Literatur ist mein eigenes Buch (um 
ein letztes Mal für es zu werben: «Wie 
bleibt der Rand am Rand?», im Augus-
tin erhältlich) ein Kinderbuch. Senn 
unternimmt alles, um die «Ulysses»-
Lektüre schmackhaft zu machen. Sein 
neuestes Buch «Noch mehr über Joy-
ce» dient genau diesem Zweck: «Joy-
ce' Werk lässt sich am angemessensten 

durch Paradoxe umschreiben. In der 
Tat handelt der ‹Ulysses› nicht nur von 
Themen wie  Freiheit, Kunst und Sinn 
des Lebens, (…) sondern befasst sich 
auch umsichtig mit einem zerknüllten 
Handzettel, einem Stück Seife, zwei 
kopulierenden Fliegen oder einem 
Stück trockener Rotz, das säuberlich 
auf einen Fels gelegt wird.» Senn zi-
tiert Hermann Broch, der folgerichtig 
den «Ulysses-Roman zum «Weltalltag 
der Epoche» stilisieren konnte.

Fritz Senn ist auch der global führen-
de Forscher der Ochlokinetik – näm-
lich der Wissenschaft vom Menschen 
als einem Wesen, das den anderen 
grundsäzlich im Weg steht. Was mich 
auf einen Gedanken bringt: Ich rufe 
den Tag des Im-Wege-Stehens aus; es 
muss ein Tag sein, an dem Fritz Senn 
weder in Zürich noch in Dublin was 
Wichtiges zu tun hat.

R. S.

Fritz Senn
Noch mehr über Joyce
Streiflichter
Essays
Herausgegeben von Sabine 
Baumann
328 Seiten. Gebunden.
€ 22,95   €[A] 23,60   SFR 32,90
ISBN: 978-3-89561-333-3

Ein Stück trockener Rotz

SACHVERHALTSDARSTELLUNG
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Ernst Lackner empfängt mich in sei-
nem Café G´schamster Diener in der 
Stumpergasse. Hier steht der Ob-
mann und Gründer des FC Maria-

hilf als Chef persönlich hinter der Theke. 
Vielleicht liegt es an seinem Markenzei-
chen, dem Mascherl, dass er trotz des tur-
bulenten Herbsts Ruhe ausstrahlt. «Ein 
anständiger Fußballverein ist immer im 
Aufbau», schickt er gleich vorweg. Die 14 
Jahre, die er dem Verein seit seiner Grün-
dung vorsteht, haben ihm seinen Optimis-
mus nicht nehmen können. Ein Optimis-
mus, der ansteckend sein kann. Das weiß 
ich aus eigener Erfahrung. Herr Lack-
ner hat mich vor Jahren dazu überredet, 
beim FC Mariahilf mitzumachen. Ein paar 

Monate habe ich durchgehalten, gerade ge-
nug, um eine Vorstellung davon zu haben, 
wie unglamourös und zeitaufwendig der 
Alltag der Funktionär_innen und Helfer_
innen sein muss. 

Ein Herbst  zum Vergessen

Doch zurück zum vermaledeiten Herbst: 
13 Spiele, 13 Niederlagen, ein Torverhält-
nis von 6 : 111. Nach einem 0 : 24 höhnen 
die Boulevardzeitungen: «Das schwächste 
Team Wiens» und «Ganz Wien lacht über 
Traditionsverein.»  Immerhin wurde man 
zum Traditionsverein geadelt, und das bei 
schlanken 14 Jahren Historie. Dennoch 
bleibt die Frage: Was ist da schiefgelaufen? 

Fehleranalyse beim statistisch gesehen schwächsten Verein Wiens 

Neuanfang beim FC Mariahilf

Der FC Mariahilf genoss im Herbst eine Medienpräsenz, wie sie Unterhaus-Mannschaften 
sonst nur durch Verpflichtungen von Promis zuteil wird. Bei Mariahilf sorgte allerdings eine trau-
rige Serie von Niederlagen für Aufsehen. Damit soll jetzt Schluss sein, und einen prominenten Ex-Fuß-
baller gibt es obendrauf.

Wienerliga: Post SV – Gersthofer SV; Postsportanlage, 
Samstag 9. 3., 15.30 Uhr. Die Postsportanlage und die 
Heimstätte des Gersthofer SV liegen keinen Steinwurf 
voneinander entfernt – entsprechend emotional ge-
staltet sich folgerichtig auch das Verhältnis der beiden 
Nachbarn, die in der Tabelle zuletzt ein ganzes Stück 
auseinandergerückt sind. Was sich natürlich auch in 
der Transferperiode niederschlug: Sah der viertplatzier-
te Post SV mit Anschluss an die Tabellenspitze wenig 
Handlungsbedarf, so wurde bei den abstiegsgefährde-
ten Gersthofern nahezu die komplette Offensivabtei-
lung erneuert. Für Neugier sorgen dabei besonders 
Rastelli Mustafa Atik vom FC Stadlau und der hierzu-
lande noch unbeschriebene Kroate Marko Mitrović. 
Ein Liga-Auftakt wie er besser nicht sein könnte: Der 
Postplatz besticht mit klassischem Flair der Sechziger 
und der Kantine mit dem besten Preis-Leistungs-Ver-
hältnis der Stadt.  

Postsportanlage  Roggendorfgasse 2–4, 1170 Wien, www.post-
platz.at  Öffis: Autobuslinie 10A oder 42A bis Richthausenstraße  

Oberliga A: FC Polska – SV Wienerberg; Auto-Platz, 
Samstag 16. 3., 15 Uhr. David gegen Goliath, Spinat ge-
gen Schnitzel, Faröer versus Österreich: In der Under-
dog-Hitparade liegt der FC Polska derzeit ganz weit vor-
ne. Zwei Unentschieden, dreizehn Niederlagen und ein 
Torverhältnis von 14:78 sind die ernüchternde Herbstbi-
lanz der Weiß-Roten – gegen die U23 des Wiener Sport-
klub setzte es vor eigenem Publikum gar ein 0:16.  Ver-
ändert wurde die Elf über den Winter trotzdem nur an 
einer einzigen Position – die hat es aber in sich: Mit der 
Routine von 129 Bundesligaspielen und 6 Einsätzen im 
polnischen Nationalteam soll der neue Trainer Marek 
Swierczewski nun das Ruder herumreißen. Wahrlich 
eine Herausforderung, wie sie sich nicht alle Tage bie-
tet – kommt doch überdies zum ersten Heimspiel der 
bis dato ungeschlagene Tabellenführer vom Wiener-
berg auf den Auto-Platz. Amat Victoria Curam: Weni-
ger zu verlieren gab es noch nie! 

Auto-Platz Kendlerstraße 38, 1160 Wien, www.fcpolska.com  
Öffis: U3 bis Kendlerstraße  

Wienerliga: Favoritner AC – DSV Fortuna 05; 
 FavAC-Platz, Sonntag 17. 3., 10.15 Uhr. Die Zeiten in 
der Kennergasse stehen auf Aufbruch: Erstmals seit ei-
nem Vierteljahrhundert wurde die komplette Mann-
schaft über die Winterpause gehalten, einziger Neuzu-
gang ist der Torhüter Michael Stidl vom Bundesligisten 
Wiener Neustadt – wohl nicht zuletzt ein Verdienst 
von Erfolgs-Coach Jürgen Novara. Und der neue Präsi-
dent Franz Leopold spricht in manchen Interviews gar 
schon von der Regionalliga – wenn auch nicht als un-
mittelbares Saisonziel. Bei den Fortunaten dürfte der-
weilen wohl eher die Oberliga ein Gesprächsthema 
gewesen sein – beziehungsweise die Verhinderung 
der Teilnahme an derselben. So kommen die Döblin-
ger mit sieben neuen Kickern von der Krottenbacher 
Alm zur Sonntagsmatinee. Für alle Besucher gilt: Wer 
die gemütlichste aller Kantinen vor 22 Uhr wieder ver-
lässt, hat gewonnen. 

Sportplatz FavAC  Kennergasse 3  1100 Wien  Tel.: (01) 602 63 11  
www.favac.at    Öffis: U1 bis Reumannplatz

Florin Mittermayr  
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erinnert sich der Cafetier: «Diese Mannschaft 
war die ehrgeizigste, die der FCM jemals hat-
te. Auch wenn sie einmal hoch verloren ha-
ben, waren sie alle beim nächsten Training 
wieder mit vollem Eifer dabei.» 

Eine Fusion zum Abgewöhnen

Dann hat man sich im Sommer mit An-
tonshof fusioniert, ein Schritt, den Lackner 
mit dem heutigen Wissen vielleicht nicht 
mehr wagen würde. Man habe gehofft, etli-
che der Antonshofer, die allesamt gestande-
ne Spieler waren, als Trainer und Funktionä-
re für den FC Mariahilf gewinnen zu können. 
Es hat nicht geklappt. Damit die jungen Ma-
riahilfer in der 1. Klasse nicht weiterhin so 
abgeschossen werden, muss die Vereinsphi-
losophie kurz außer Kraft gesetzt werden und 
Verstärkung her. Denn eigentlich besteht die 
Kampfmannschaft ausschließlich aus Spie-
lern, die aus dem eigenen Nachwuchs hoch-
gezogen werden. Doch nicht nur erfahrene 
Kicker, auch Trainer, im Jahrgang 99/00 ge-
borene Spieler und ein Kunstrasenplatz wür-
den gebraucht.   

Kunstrasen – ein Reizwort für den Ob-
mann. «Der Verband wäre dafür, aber das 
Sportamt scheint sich querzustellen. Ich ver-
stehe das nicht. Wir arbeiten mit den Schu-
len vor Ort zusammen, kümmern uns um 
die Kinder, sind ein Ausbildungsverein durch 
und durch – doch andere Vereine haben in 
der Zeit schon einen zweiten oder dritten 
Kunstrasen genehmigt bekommen. Und wir 
noch immer keinen.» 

Aber ein Verein besteht schließlich nicht 
nur aus einer Kampfmannschaft, und abge-
sehen von der laufe es ja gar nicht so schlecht, 
findet Lackner: «Unser Aushängeschild sind 
momentan die Frauen. Sie spielen in der Wie-
ner Stadtliga. Da haben wir die wenigsten 
Probleme. Mehr Nachwuchsspielerinnen wä-
ren natürlich immer gut.» Nachwuchsarbeit 
wird beim FC Mariahilf seit jeher groß ge-
schrieben, allerdings haben mittlerweile vie-
le Vereine diesen Weg für sich entdeckt, was 
den Kampf um die besten Spieler_innen ver-
schärft hat. 

Mit dem Ex-Rapid- und Nationalteam-
Spieler Karl Brauneder konnte zudem ein 
klingender Name für den Posten des sport-
lichen Leiters gewonnen werden. «Er hat 
von der U 8 aufwärts alles optimiert, nur bei 
den Punktemannschaften haben wir noch 

Probleme», bekennt Lackner.  Brauneder, 
der zuletzt Trainer bei Simmering war, sei 
der Richtige für den Job. «Er hat eine exzel-
lente Ausbildung und ist sicherlich nicht we-
gen dem Geld bei uns.» Schon eher, weil er 
den Gastronomen noch aus dessen Zeit als 
engagierten Rapid-Fan kennt. Eine Leiden-
schaft Lackners, die seit der Existenz des FC 
Mariahilf auf Eis gelegt ist.   

Jede Presse ist gute Presse?

Obwohl Brauneder erst kurz beim Verein 
und vor allem für den Nachwuchs zustän-
dig war, wurde er mit dem Dilemma der 
ersten Mannschaft in Verbindung gebracht, 
wie der Obmann bedauert: «Da ist der Brau-
neder zum Handkuss gekommen. Er wur-
de als prominenter Name durch die Medien 
gezerrt.»  Abgesehen von diesem Kollateral-
schaden könne man aber das geflügelte Wort, 
dass jede Presse gute Presse sei, nur unter-
schreiben. Neben den Boulevardzeitungen 
hat sich auch ein Privatradio gemeldet, das 
live vom Platz berichtet hat. «Die Reaktio-
nen auf die Presse waren sehr positiv, viele 
sind gekommen, um zu fragen, wie sie mit-
helfen können oder um uns ihre Unterstüt-
zung auszusprechen.» 

Also Schwamm drüber und alles ist in 
Ordnung? Nicht ganz. Obwohl im Winter 
die Weichen für einen Neuanfang gestellt 
worden sind und mit Pepi Albrechtsberger 
ein langjähriges Vereinsmitglied, das die jun-
gen Spieler aus dem Effeff kennt, die Ver-
antwortung für die Kampfmannschaft über-
nommen hat. Doch bei der Prognose für die 
Rückrunde zeigen sich die Grenzen des ge-
sunden Optimismus Lackners: «Wir müssen 
neun Punkte aufholen, um in der 1. Klasse 
drin zu bleiben. Es ist möglich, aber es wird 
sehr schwierig.» Sollte der Verein den Gang 
in die 2. Klasse antreten müssen, geht die 
Welt aber auch nicht unter. Wichtig sei, dass 
nun vorerst alle Probleme aus dem Weg ge-
räumt sind. Nun könne man, ohne Schuldzu-
weisungen, mit frischem Elan weitermachen. 
«Verantwortlich bin letztendlich ich für das 
Desaster. Ich gebe niemandem die Schuld, 
aber suche eben nach den Ursachen, damit 
das nicht mehr passieren kann.» So viel gute 
schlechte Presse verträgt schließlich kein Ver-
ein auf Dauer. 

www.fc-mariahilf.at
Text: Hannes Gaisberger

Lackner setzt sich nieder, es ist eine länge-
re Geschichte. Schon vor einem Jahr fin-
gen die Probleme an. Die mangelnde Trai-
ningsdisziplin einzelner Spieler, die vom 
Trainer dennoch in der Kampfmannschaft 
aufgestellt wurden, sorgte für schlechte 
Stimmung im Verein. Vor allem bei jenen, 
die zu allen Trainings erschienen, und den 
Nachwuchsspielern, die auf ihre Chance in 
der ersten Mannschaft hofften. «Wir im 
Vorstand haben das leider viel zu spät be-
merkt», bekennt Lackner. 

Dazu gab es «eine Person im Verein», 
die den Spielern immer vom vielen Geld, 
das sie anderswo verdienen könnten, vor-
geschwärmt habe, so Lackner:  «Den zu 
entfernen, hat auch länger gedauert, als 
gedacht. Jetzt spielen einige unserer ehe-
maligen Kicker in Niederösterreich oder 
im Burgenland.» Die Lücken wurden dies-
mal mit Eigenbauspielern – oft nicht älter 
als 15, 16 Jahre – geschlossen. Sie konnten 
den Abstieg verhindern und haben eine 
bemerkenswerte Moral an den Tag gelegt, 

in seinem 
«G'schamster Die-
ner» strahlt Herr 
Lackner immer 
Ruhe aus; ein Tor-
verhältnis von 
6:111 kann ihn 
nicht erschüttern
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Vor 20 Jahren starb Viktor Matejka – und mit der Kulturpolitik ging es bergab

«Einer der raren Gerechten»

Liegen wir falsch, wenn wir sagen, es gab in der Zwei-
ten Republik nur einen einzigen österreichischen Kul-
turpolitiker von Format, nämlich Viktor Matejka, den 
ersten Wiener Kulturstadtrat nach dem Ende des Na-
zismus?  Dass nach ihm nicht einmal eine Straße benannt 
ist, darüber hätte er als Erster applaudiert. Nicht einmal die 
Theoboldgasse, wo er gewohnt hat, ist umbenannt worden – 
dabei ist diese Straße nicht einmal einem Antisemiten gewid-
met, sondern erinnert an eine mittelalterliche St.-Theobold-
Kapelle.

Wir können nicht ganz falsch lie-
gen – sonst wäre Matejka, nach-
dem er im April 1993 starb, 
nicht folgende Hommage auf 

den Seiten des durchaus nicht prokommu-
nistischen «Spiegel» zuteil geworden: «Es 
war wohl die gefährlichste Theaterauffüh-
rung der Welt gewesen, und die absurdes-
te dazu: Im Sommer 1943 spielten Insas-
sen des KZ Dachau unter den Augen ihrer 
SS-Wächter eine Satire auf Adolf Hitler. 
Leiter des Ensembles war Viktor Matej-
ka. Der österreichische Regimegegner war 
bereits 1938 mit dem sogenannten Pro-
minentenzug nach Dachau gekommen. 
Dass er den Krieg und das Stück über-
lebt hatte, verdankte er seinem Geschick, 
das nur Böswillige und Unwissende spä-
ter als Kollaboration bezeichneten. Doch 
selbst seine Gegner mussten dem unor-
thodoxen Linken zugestehen, dass er sich 
nach 1945 als Wiener Kulturstadtrat und 
Mitglied der KPÖ als einer der ersten und 
wenigen um die Wiedergutmachung und 
Bewältigung des Nazi-Terrors bemühte. 
Und es sprach für ihn, dass das größte Lob 
ausgerechnet vom berüchtigten Antikom-
munisten und Kritiker Hans Weigel kam: 
‹Er ist das Gewissen einer Stadt, er ist ei-
ner der raren Gerechten, um derentwillen 
der Stadt verziehen werden muss, was sie 
an Schwächen im Lauf der Zeitgeschich-
te gezeigt hat.›»

«Wie war sein Begräbnis?», fragte ich 
den pensionierten EDV-Berater und Pro-
grammierer Hans Pircher, der seit den 
60er Jahren zum engsten Freundeskreis 
Matejkas zählte. A schöne Leich im Zen-
träu mit einem Zug von tausend Trauern-
den hinter den Pompfineberern wäre oh-
nehin eine adäquatere Würdigung seines 
Lebens gewesen als ein bürokratischer 

Umbenennungsakt, dachte ich. «Nein, 
ich war damals – glaube ich – gar nicht in 
Wien», meint Pircher. Vielleicht täuscht 
er sich hier: Es hat nämlich gar kein Be-
gräbnis gegeben. Der Schriftsteller Peter 
Paul Wipplinger, ebenfalls ein Freund, hat 
für den Band «Schriftstellerbegegnun-
gen 1960–2010» ja berichtet, wie Matej-
ka zu diesem Ritual stand. Zum Begräb-
nis des P.E.N.-Literaten Hugo Huppert 
war er mit Kappe am Kopf und Tschick 
im Mundwinkel erschienen, hat sich über 
das «wie Zinnsoldsaten» aufgestellte Zen-
tralkomitee der KPÖ lustig gemacht, hat 
die Weihwasser- und Gebetszeremoni-
en verächtlich mit «so a Theata!» abge-
tan und verkündet: «Oiso i los mi ned 
begrobn. I hob mei Leich dem Anato-
mischen Institut vamocht, do kennen de 
Studentn no wos leanen dabei, do bin i 
wenigstens ois a Toter no zu wos guat.»

Ein Politiker, den mensch jederzeit  
anrufen kann

Auch säkularere Zeremonien mochte 
Viktor Matejka nicht. Wipplinger erin-
nert sich an eine Festivität im Festsaal des 
Wiener Rathauses, zu der Matejka einge-
laden war. Alle begrüßten ihn als «Herrn 
Stadtrat», obwohl er längst keiner mehr 
war; dieser grüßte zurück und wandte 
sich dann an den Schriftsteller: «Merk 
dir ans, Wipplinga: ois Oaschlecha!» Dass 
Matejka einen «herzhaften Wiener Dia-
lekt» sprach, hatte mir schon die Malerin 
Florentina Pakosta gesagt, die ebenfalls 
eine langjährige Freundschaft mit dem 
Ex-Stadtrat verband. In ihren autobio-
grafischen Erzählungen «Was man nicht 

sagen darf» liest man: «Matejka war einer 
der sympathischsten, kompliziertesten 
und eigenwilligsten Persönlichkeiten der 
Wiener Kunstszene. In seiner souveränen 
Art eines ‹gerechten Herrschers› empfan-
den ihn manche als verletzend. Die meis-
ten bewunderten und respektierten ihn. 
Er war immer für alle da und stand auf 
Seiten der Schwachen. Man konnte ihn 
fast jederzeit anrufen, sich bei ihm Rat 
holen. Seine Popularität auch außerhalb 
der Kunstszene war groß.»

Hans Pircher korrigiert meinen Ein-
druck, das betont Wienerische im Auf-
treten Matejkas habe etwas Hemdsärme-
liges gehabt. «Es stimmt, Viktor hatte die 
Sprachmelodie eines Ottakringer Hack-
lers, aber die Wortwahl war die eines In-
tellektuellen, der den Eindruck mach-
te, als hätte er die tausenden Bücher, die 
alle Zimmer seiner Wohnung im 6. Be-
zirk füllten, selber gelesen. Meines Wis-
sens hatte seine private Bücherei nicht 
das geringste Ordnungssystem, trotzdem 
fand er ein Buch, nach dem er suchte, 
auf Anhieb. Er liebte Gesprächspartner 
mit Substanz, sonst war ein Gespräch mit 
ihm schwer möglich. Immer ging ihm et-
was durch den Kopf. Unmöglich, sich ihn 
als Autofahrer vorzustellen: Er hätte sich 
nicht auf die Straße konzentrieren kön-
nen. So hatte ich mit meinem 2CV die 
Ehre, an Wochenenden angerufen zu wer-
den: Foa ma wohin!»

Überhaupt die Bücher: Sie sind eine 
Konstante in Matejkas Leben. Im KZ 
Dachau und eine Zeit lang im KZ Flos-
senbürg war der Hitlergegner aus Wien 
Häftlingsbibliothekar. Matejka glückte 
es, die in Fragen der Literatur ahnungs-
losen SS-Leute auszutricksen. Es gelang 
ihm zum Beispiel, die beschlagnahmte 
Literatur neu eintreffender Häftlinge in 
die Bibliothek einzuschmuggeln, darun-
ter nicht nur Karl Kraus’ «letzten Tage 
der Menschheit», sondern auch Bücher 
von Friedrich Engels, Franz Kafka, Hein-
rich und Thomas Mann, Robert Musil 
und etlichen anderen. Die Lagerbüche-
rei entwickelte sich zum Widerstands-
nest innerhalb des Konzentrationslagers. 
Nach der Befreiung versuchte Matejka, 
die Wiener_Innen zu den lesehungrigs-
ten Menschen der Welt zu machen. Noch 
im April 1945 ersuchte er auf Plakaten die 

Bevölkerung um Buchspen-
den und die Bekanntgabe von 
Buchbeständen in Wohnun-
gen geflüchteter Nazis. Mit 
großer Improvisationskunst 
setzte er als Kulturstadtrat 
(1945 bis 1949) das auf 23 
Zweigstellen dezimierte Bü-
chereinetz instand und ver-
größerte es. Ende 1947 hatten 
bereits 46 Städtische Büche-
reien geöffnet. «Matejka be-
tätigte sich als unermüdlicher 
Buchbeschaffer, Bittsteller 
und Briefschreiber mit dem 
Ersuchen um Bücherspen-
den» (Harald Klauhs).

Jedes Scheißhäusl kann  
Kulturstätte werden

Er hatte mindestens zwei Suchtkrankhei-
ten: den Wunsch, alle neuen anspruchs-
volleren Bücher der Woche auf einmal 
zu lesen («Wie ein Süchtiger wanderte 
ich durch die Buchhandlungen»), und 
die Besessenheit, das aktuelle Wissen der 
Welt dem Volk, den unteren Schichten 
der Gesellschaft zugänglich zu machen. 
«Volksbildung mach ich wo immer. Da 
brauch ich dazu nicht einmal eine Volks-
hochschule», hat Matejka einmal gesagt. 
In seiner deftigen Art verdeutlichte er: 
«Jedes Scheißhäusl ist ein Ausstellungs-, 
Theater- oder Volksbildungsraum!» Ro-
bert Streibel ist wohl der einzige aktuelle 
Volkshochschuldirektor in Wien, der in-
nerhalb dieser SPÖ-Domäne sich offen 
als in der Kontinuität Matejkas agieren-
der Volksbildner bekennt. In seiner VHS 
13 in der Hofwiedengasse fand eine der 
wenigen Erinnerungsveranstaltungen für 

Matejka statt, das Symposium des Jah-
res 2005. Und zwar ohne jeden kalenda-
rischen Anlass. Matejkas Diktum, jedes 
Scheißhäusl könne zum Ort der Volksbil-
dung werden, war zwar nicht unbedingt 
so zu verstehen, dass die Volkshochschul-
toiletten besser für die Wissensvermitt-
lung geeignet wären als die Kursräume; 
für Robert Streibel war es immerhin ein 
Impuls, auch die endlich renovierten Ab-
orte zur Kultstätte zu erklären. Eine ist 
zum Beispiel Thomas Bernhard gewid-
met. Die Klowände sind voller Bernhard-
Zitate. Matejka hätte sich sehr gefreut.

Viktor Matejka hat einen großen Bruch 
in Hans Pirchers Leben verursacht. Er hat 
den gebürtigen Tiroler, der heute in der 
Donaustadt wohnt, aus einem nazistisch 
vergifteten Klima geholt, das durch Pir-
chers bis zum Schluss hitlerhörigen Va-
ter, einer prominenten NSDAP-Größe, 
geprägt war. «Erst durch Matejka, erst in 
den 60er Jahren also, wurde mir die vol-
le Tragweite des KZ-Systems klar», be-
richtet er. Dem Augustin sei er unendlich 

dankbar, einen Beitrag zu leisten, damit 
Matejka nicht vergessen wird. «Aber noch 
eine darf nicht vergessen werden», spricht 
er die nächste Herausforderung für die 
Augustin-Redaktion an: «Dass seine Frau 
Gerda Matejka-Felden heute so unbe-
kannt ist, ist fast ein größerer Skandal». 
1946/47 hatte die Malerin die «Künstleri-
sche Volkshochschule» gegründet – und 
damit die Männerherrschaft im Kunst-
betrieb herausgefordert. Sie verortete ihr 
Projekt nämlich zur großen Empörung 
der akademischen Eliten in der Akademie 
am Schillerplatz – wenn auch nur im Sou-
terrain. Gerda Matejka-Felden verteidigte 
aber ihr Projekt, Kunst für breitere Krei-
se der Bevölkerung zugänglich zu ma-
chen, gegen alle Anfeindungen. Obwohl 
seit 1949 ein Disziplinarverfahren gegen 
sie lief, obwohl sie von ihrer Lehrtätig-
keit an der Akademie bis zum Jahre 1951 
ausgeschlossen bleibt, ließ sie sich von ih-
rer Arbeit im Souterrain nicht abbringen. 
Herr Pircher, danke für den Tipp.

Text: R. Sommer; Fotos: M.Werdenig

Hans Pircher: »Wie 
Rapid  gegen die 
Austria gespielt hat, 
konnte man Matej-
ka nicht fragen»

Alle hier genannten 
Freundinnen und Freun-
de Matejkas sind bei der 
Veranstaltung zur Erin-
nerung an Viktor Matej-
ka anlässlich seines 20. 
Todestages am Dienstag, 
dem 19. März, im Akti-
onsradius (Wien 20, 
Gaußplatz 11, Beginn: 
19.30 Uhr) dabei.

Links oben: Matejka, gezeichnet von Florentina Pakosta. Der Quer-
denker sammelte Hähne, ein paar davon kriegte sein Freund Pircher 
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Im Jahr 1726 bekam der Barockma-
ler Daniel Gran, Sohn des Chefkochs 
im Hofe des Kaisers Leopold, von den 
Habsburgern den Auftrag, das Kup-

pelfresko der Hofbibliothek – der heu-
tigen Nationalbibliothek – zu gestalten. 
Thema sollte die Apotheose von Karl VI. 
sein – die Himmelfahrt eines katholischen 
«ersten Dieners» seines und Feind fast je-
des anderen Volkes, der eben über die un-
gläubigen Protestanten, darunter die Ku-
ruzzen, triumphiert hatte. Und in welchen 
Himmel fährt Karl VI.? In einen ganz und 
gar heidnischen. In einen, der von Göt-
tern der griechischen und lateinischen 
Mythologien wimmelt (die Idee stamm-
te vom kaiserlichen Rat Conrad von Al-
brecht). Diesen angenehmeren Himmel 
hatte Karl auch nötig, hinterließ er doch 
ein gedemütigtes und politisch isoliertes 
Österreich; seine Nachfolgerin Maria The-
resia trat ein schweres Erbe an. 

Reinhold Sturm, der Mitte Februar zum 
ersten der vom Aktionsradius Wien ins 
Leben gerufenen «Himmelsgespräche» 
einlud, konnte sich über mangelndes In-
teresse an dieser Kunstbetrachtung nicht 
beklagen. Rund 40 Leute waren zur Natio-
nalbibliothek gekommen, mit Decken be-
waffnet, wie der Veranstalter es gewünscht 
hatte, und sie legten die Decken auf den 
steinernen kalten Prunksaalboden, und 
sie verrenkten sich in Rückenlage nicht, 
auch wenn sie eine Stunde ihren Blick 
nach oben richteten. «Als einzelne Mu-
seumsbesucherin könntest du dir nie er-
lauben, dich einfach hinzulegen und alle 
Details des Freskos ober dir optisch ohne 
Stress einzusaugen», bedankte sich eine 

Teilnehmerin für diese neue Form der 
Kunstaneignung.

Zugute kommt dieser Form die mäßi-
ge Bedeutung des österreichischen Ba-
rockmalers Daniel Gran im Vergleich zu 
Michelangelo, dessen 200 Jahre früher 
entstandenes Deckenfresko in der Sixti-
nischen Kapelle im Vatikan als das wert-
vollste der Welt gilt. Keine Chance hätte 
da eine Gruppe, sich auch nur eine Mi-
nute unter die «Schöpfungsgeschichte» 
zu legen. Täglich werden Herden von bis 
zu 20.000 Tourist_innen durch die Räume 
gejagt. Das bringt dem Vatikan zwar Cash 
– aber die Ausdünstungen dieser Herde 
bedrohen das Kunstwerk ...

R. S.

Waum strebt der katholische König dem heidnischen Himmel zu?

Picknickstimmung im Prunksaal

Cadmus, der Erfinder des griechischen Alphabets, sät die Zähne eines er-
legten Drachen.  Minerva, Fortuna und Aurora tun das Ihre. Im Zentrum des ova-
len Kuppelfreskos – oval deswegen, weil die Elipsenform eine Art aufklärerische Hom-
mage an Kepler war, der erklärte, warum die Planetenbahnen rund um die Sonne nicht 
rund sind – ein Medaillon mit dem Bildnis des Habsburgers Karl VI. Es wird gehalten 
– von Herkules und Apoll. Jesus ist weit weg, jedenfalls außerhalb der Kuppel. Irgendei-
ne gewiss klassische Figur hat eine ägyptische Pyramide ergriffen. Die Betrachter_innen 
hörten: Es ist das Zeichen der Ehre. Irgendwer wird der Göttin Minerva den Ölzweig 
abnehmen, wir ahnen das, weil wir in der Schule fürs «Leben» lernten. Die Feinde der 
Gelehrsamkeit fallen vom Himmel – vermutlich auch lauter Griech_innen.
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sagt Adalat, der hagere Mann, der ro-
mantisch aussieht mit Kapuze und Hau-
be, «doch hier machen sich die Politiker 
auf ähnliche Weise lustig über uns wie in 
unserer Region. Es geht um   deathly ener-
gy. Wir wollen unsere Trauer ausdrücken 
und die Situation aushalten.» Kunst soll-
te aber doch eigentlich auch positive Strö-
mungen ausdrücken, Utopien und Visio-
nen entwickeln können, Hoffnung geben. 
«Wir glauben an die Menschlichkeit und 
nicht an Religion, es muss einen nicht ge-
walttätigen Weg geben. Wir lieben das Le-
ben und kamen nicht hierher, um zu ster-
ben. Wir wollen diese Killer stoppen, die 
Menschen umbringen.» 

Anders als Tanja Ostojić in ihrem 
Roundtable über «Islam, Sex und Ter-
rorismus», den sie in rotem Cocktail-
kleid, mit roten Stöckelschuhen und ro-
ter Sturmhaube moderierte, bringt sich 
Yael Bartana nicht in die Debatte ein. Sie 
stellte nur den Raum zur Verfügung und 
wollte laut Kuratorin nicht «vereinnah-
men». So erklärt den Flüchtlingen aber 
niemand, was Kunst beitragen, was ein 
Museum, ein internationaler Kunstraum 
tun könnte für eine Entschärfung der 
Lage. Auch wenn durch den Kunstraum 
und die Verschriftlichung ein Ernstneh-
men der Flüchtlingsschicksale angedeu-
tet wird, ein Luftholen ermöglicht, eine 
Verlangsamung von Paranoia anvisiert 
wird, bleibt nicht viel. Bartana erzählt 

auch nichts über Israel, einem Land voll 
alter und neuer Flüchtlings-Geschichten. 
«Wer wurde in Jerusalem begraben?», 
beginnt hingegen die Restaurant-Besit-
zerin Ifeoma Ojougboh ihr Statement. 
«Die Stühle derer, die deportiert wur-
den, bleiben leer. Die Ebene der Depor-
tation hat unser Business der traditionel-
len Speisen gesäubert. Diese Welt gehört 
doch uns. Genug ist genug.» «Man soll-
te niemand zum Selbstmord zwingen», 
sagt Adalat Khan noch. «Ich sehe inner-
lich immer noch Hundert Tote in den 

Bergen.» Zwei Flüchtlinge stöhnen, einer 
nickt. Ein 18-jähriger Flüchtling, der ge-
rade aus der Schubhaft kam, verlor zwölf 
Kilos durch den 17-tägigen Hungerstreik 
und wartet schon gespannt aufs Mittages-
sen. «Das System benutzt uns», sagt sein 
Freund, der beim Refugee Protest Song 
mitsang, «die pakistanische Armee tö-
tet uns, die Taliban und die USA. Wenn 
wir es hierher schaffen, werden wir in-
haftiert. Auf welchen Planeten sollen wir 
ziehen?» 

Kerstin Kellermann

Dieser runde Tisch 
hat seine Geschich-
te. in der Secession 

hätte er ein ort 
hoffnungsvoller 

Weichenstellungen 
werden können. Da-
für ist die Kunst je-

doch zu 
ohnmächtig

„

“

Wir glauben 
an die Mensch-
lichkeit und 
nicht an Reli-
gion, es muss 
einen nicht ge-
walttätigen 
Weg geben. 
Wir lieben das 
Leben und ka-
men nicht 
hierher, um zu 
sterben. 

Der Wiener Flüchtlingsstreik zog ins Museum.  Gut, dass die Kunst sich der Herausforderung der 
Solidarität stellt. Aber niemand erkärte den anwesenden Flüchtlingen, was Kunst, was ein Museum, was 
ein internationaler Kunstraum beitragen könnte für eine Entschärfung der Lage.

Yael Bartana lud Flüchtlinge aus der Votivkirche in die Secession ein

Auf welchen Planeten sollen wir ziehen?

«Wir wollen, dass drei Millio-
nen Juden und Jüdinnen 
nach Polen zurückkehren», 

spricht der Aktivist Slawomir Sierakow-
ski im Film in einer fiktiven Rede vor 
imaginierten Tausenden von Menschen, 
«wir wollen, dass ihr wieder mit uns lebt. 
Wir brauchen euch! Wir fragen euch, ob 
ihr nicht zurückkommen wollt.» In ihrer 
Ausstellung «Wenn Ihr wollt, ist es kein 
Traum» in der Wiener Secession wieder-
holt die israelische Künstlerin Yael Barta-
na einige Elemente ihrer Schau von der 
Kunst Biennale Venedig. Mit anderen 
Mitteln. Waren es in Venedig Schwarz-
Weiß-Filme auf großen Leinwänden mit 
solcherart riesigen Akteuren, z. B. ortho-
doxen Juden, die einen gleich am Ein-
gang der Installation ins Auge sprangen, 
so verlässt Bartana sich in Wien eher auf 
die Ausstrahlung des Objekts und bringt 
in einer dunklen, grauen Atmosphäre 
mit gelben Lichteffekten drei Gedenk-
Vitrinen voller Gegenstände von Theo-
dor Herzl und Sigmund Freud sowie ei-
nen «Memorial Shrine» für ihre eigene 
Bewegung. 

Bartana versuchte für ihr Kunstwerk 
«And Europe will be stunned» die «rich-
tige Linie zwischen dem Realen und dem 
Fiktionalen zu finden. Diese Linie ist nicht 
fix wie bei einer Grenze.» In der Vitrine 
für Sigmund Freud befinden sich u. a. ein 
Hund aus Ton aus dem Ägypten des zwei-
ten Jahrhunderts nach Christi, ein Kopf-
gefäß aus Ton (Fälschung) und ein Buch 
aus dem Jahr 1939 mit dem Titel «Der 
Mann Moses und die Monotheistische 
Religion, 3 Abhandlungen» aus dem Ver-
lag Albert De Lange, Amsterdam. Einige 
Gegenstände dürften auf Freuds Schreib-
tisch gestanden sein oder zumindest aus 
seinem Arbeitszimmer stammen. 

Den Secessions-Raum dominiert aber 
ein riesiger, runder, erhöhter Tisch in der 
Mitte, auf dem das Symbol der  polnisch 
jüdischen Renaissance-Bewegung ab-
gebildet ist und zu dem man über eine 

Freitreppe mit rotem Teppich hinauf-
kommt. An diesem Tisch fand in Berlin 
ein Kongress statt, auf dem die Forde-
rungen der Bewegung von internationa-
len Künstler_innen und Wissenschaftler_
innen diskutiert und ausgemalt wurden. 
In Wien lud die Künstlerin die Flüchtlin-
ge vom Flüchtlings-Streik aus der Wiener 
Votivkirche ein, ihre Plattform zu nut-
zen und Bedürfnisse und Wünsche zu 
formulieren, die dann international in 
Kunsträumen weiter verbreitet werden 
können. Die Flüchtlinge fordern aber spä-
ter einen Stopp der Kameras, ein Einstel-
len des Filmens. 

Passport of Dignity

Zu Beginn leidet das Projekt unter Start-
Schwierigkeiten; so wollten zwei Aktivis-
ten in der Früh nichtsahnende Flücht-
linge aus der «Erstaufnahmestelle Ost» 
in Traiskirchen für die Kunst sozusagen 
frisch importieren, die prompt von Zi-
vilpolizei in der Badner Bahn verhaftet 
wurden. Aber es gelingt einem stadtbe-
kannten sudanesischen Lebenskünstler 
mit dem Künstlernamen «Doktordoktor» 
um die Mittagszeit herum, einen gan-
zen Schwall junger fröhlicher Flüchtlin-
ge an den runden Tisch zu bringen. Die 
freuen sich, in feierlichen Umständen, 
mit viel Mikrophonen, Kameras und in 
einem geheizten Raum ihre Wortspen-
den abzugeben. Nur der Kaffee ist schon 
kalt. Ein realer Doktor, Di Tutu Bukasa 
von der Straßenzeitung «Global Player», 
doziert: «Das Konzept des Migranten ist 
das des Nationalstaates. Doch ein neuer 
Sozialvertrag gehört her. Der Parlamen-
tarismus findet keine adäquate Antwort 
auf diese pakistanischen Leute hier. Ich 
lernte viel. Diese Flüchtlinge entwickel-
ten die Demokratie. Warum sollten sie 
kriminalisiert werden, wenn sie einfach 
nur frei irgendwo siedeln wollen? Man 
muss neue Demokratieformen erfinden.» 
Völkerrechtler Bukasa will einen «Pass 

der Würde» entwickeln, sagt er und «das 
Gesetz kann nur durch das Volk und vom 
Volk verändert werden». 

Der Flüchtling Nurma spricht sehn-
süchtig von einem «weltweiten Ruf der 
Flüchtlinge» und davon, dass sie «seit 
Monaten verloren wären». Seine gelb-
brauen Augen leuchten. Ein junger, oft 
lachender Flüchtling schreibt alles sorg-
fältig mit Bleistift auf dem Papier der jü-
disch-polnischen Renaissance-Bewegung 
mit. Die Urdu-Schrift mit ihren Krin-
geln und Haken schaut wie Kaligrafie aus. 
Nurma übersetzt sorgfältig, was eine leb-
hafte Debatte ermöglicht. Eine junge Frau 
schreibt auf einem Laptop mit, was auf 
eine riesige Leinwand übertragen wird. 
Fasziniert beobachten die Flüchtlinge 
die Verschriftlichung ihrer Worte, denn 
eine Verlangsamung, eine künstlerische 
«Verfremdung» ihrer Lebensgeschichten, 
Wünsche und Bedürfnisse gab es bisher 
nicht. Es hat etwas sehr Feierliches und 
Würdevolles – diese Übertragung von Le-
ben in Schrift-Kunst. Gleichzeitig kann 
Leben aufgehoben und «vergeschicht-
licht» werden, seinen Platz finden in der 
Menschheits-Geschichte auf diese Wei-
se. Anstrengende und mühevolle Flücht-
lings-Gegenwart in der Votivkirche wird 
auf diese Weise mit Vergangenheit in Pa-
kistan und einer Zukunft im Nirgendwo, 
aber immerhin in zukünftigen Kunsträu-
men verortet. «Jeder Mensch sollte sich  
in Zeit und Ort befinden und verankern 
dürfen, zu Ort und Zeit dazugehören», 
sagt Nurma sinngemäß. 

Die Realität zeigen

«Wir mobilisieren die Menschen aus Ös-
terreich», sagt Adalat Khan, einer der 
Sprecher der Votivkirche, «es werden wie-
der Menschen verschwinden. Ihr hattet im 
Ersten und im Zweiten Weltkrieg das glei-
che große Problem, wie ich höre. Wir ha-
ben ein riesiges Problem in unserer Region 
und zeigen euch an echten Beispielen die 
Realität. Warum töteten sie meinen Bru-
der, meine Nation, warum verkaufen und 
kaufen sie Waffen?» Ein junger Flücht-
ling schnauft laut, dann steht er auf und 
geht weg, in den hinteren Teil des Raumes. 
«Wir glauben nicht an die Autoritäten», 

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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Musikarbeiter unterwegs … mit den Drei vom Koal auf Eigenexegese ’n’ Alkohol

Brosd Koal

Brosd Koal: «Brosd Koal 
1» (erscheint im Mai 
2013 bei Wohnzimmer 
Records)
www.facebook.com/
brosdkoal

Fo
to

: M
ar

io
 l

an
g

Die Wiener Band mit dem anstoßenden Namen ver-
öffentlicht im Frühling ein erstaunliches Debütalbum. 
Dialektrock ohne Dialektrock, große Plusmusik. 

Das polnische Motion Trio beende-
te den Auftritt beim Akkordeon-
festival mit seiner Interpretation 
von Leonard Cohens «Hallelujah». 

Ein Lied von hoch oben im «Tower Of 
Song» (noch ein Cohen-Stück), bei dem 
«Pipi in den Augen» (wie die deutschen 
Genoss_innen formulieren) vorkommen 
kann. Standing Ovations im Theater Ak-
zent, reihum Glücklichkeit, war doch das 
ganze Konzert der drei Akkordeonisten 
ein Fest für Ohren, Herzen, Seelen, Au-
gen (Theaterlicht kann was!) für die gan-
zen, zum Teil fein angezogenen, netten 
Menschlein, die sich dann gestärkt – wie 
an Stellen, von denen sie nicht wussten, 
dass sie sie besitzen, massiert – in den 
nächtlichen Immer-noch-nicht-Frühling 
aufmachten. 

Im Musikarbeiter-Inneren arbeitete die 
John-Cale-Version dieses Liedes, die zu-
hause dringend gehört werden musste, 
nicht einmal und bestimmt nicht leise. 
Break out the Luftklavier! Weiterführen-
des vergleichendes Hören necessary, Co-
hens «Original» (Album: «Various Posi-
tions»), die Version von Willie Nelson … 
Die zentrale Frage des gesamten bekann-
ten Universums, lichterloh brennend in 
einer Wohnung in Wien Penzing – war-
um singt Cale eine andere Strophe als Co-
hen? Flucht (aus dem materiell zusehends 
nicht zu bewältigenden, gesellschaftlich 
und politisch nicht zu packenden Alltag), 
Eskapismus?, Ablenkung oder Verschlep-
pung (es gibt Arbeit zu tun, dieser Arti-
kel ist überfällig)? «But you don’t really 
care for music, do you?» I do. Was mich 
caren macht (weil darin das Caren um al-
les andere wohnt), stapelt sich als CDs um 
den Laptop, ungehörte und unerhörte. In 
diesem sind 19,1 Tage Musik gespeichert, 
7630 Titel. 10 davon von Brosd Koal, Von 
«ged» (wenn Sie das Album haben, hören 
Sie dieses Stück doch nach «Hallelujah»!) 
bis zu «gschbensda». Ein Lieblingsalbum 
(«Brosd Koal 1»), durch und durch wün-
schenswerte Musik. 

Brosd Koal haben um Karl Schwam-
berger, dessen Alter Ego «Laokoongrup-
pe» wiederholt musikalisch auffällig wur-
de – zwei Alben, zuletzt «Staatsoper» 
(2010) – um 2001 herum schon einmal 
ihre Musik gemacht, tätig geschätzt vom 
verehrungswürdigen Fritz Ostermayer in 
dessen Radiosendung «Im Sumpf». Vor-
rübergehend versumpft – was sind schon 
10 Jahre? – wurde die Frage des Umfelds 
«Was ist denn eigentlich mit Brosd Koal?» 
vor etwa zwei Jahren einer positiven Ant-
wort für würdig befunden. Seither schrau-
ben Karl («Singen & Ois»), Klaus Makot-
ter (Akkordeon, Keyboards, Singen), Jens 
Gerö («Drums»), Robert Haitzinger (Elek-
tronik, Drums) und Lukas Ertl (Gitarre) 
an neuen Stücken, samt veränderter Wie-
deraufnahme des «Klassikers» «dumen», 
der sich als «und i i muas me dumen» auf 
dem als Vinyl-LP erscheinenden Debüt 
findet. «Jo es hobds leichd ren, es sads jo 
ned in oasch daham» ist der erste gesun-
gene Satz dieser raren heimischen Popper-
le, die sich im breiten oberösterreichischen 
Dialekt (unter anderem) um Körperhygi-
ene dreht. 

Wea san den de?

Nachdem im Café Weidinger mit Jens, 
Karl und Klaus die wichtigen Fragen ge-
klärt sind – «hams an guten Roten?» – geht 
es an die begleitete Eigenexegese dieser im 
positivsten Sinne sonderbaren Musik, die 
Schwamberger thematisch eingehends als 
«wirtshauslastig» beschreibt und gleichzei-
tig das Alleinstellungsmerkmal von Bro-
sd Koal, die Dialekttexte, nicht relativiert, 

aber kontextualisiert. Er erklärt sie mehr 
wie eine Kunstsprache, deren 100%iges 
wörtliches «Verstehen» nicht zentral ist 
für das Gesamtbild Brosd Koals. Die Mu-
sik kultiviert unerschrockenen Ekklekti-
zismus, der keiner ästhetischen Beliebig-
keit entspringt, so wie die fragmentarische 
Arbeitsweise (von den Layouts von Karl 
und Robert ausgehend) im Studio von 
und mit Martin Siewert dennoch einen 
Bandsound, ein «Ganzes» vermittelt, in 
dem Blasmusik, Technorock, elektronische 
Störgeräusche, eine americana-geschul-
te Version «österreichischer» Volksmusik 
und Jazz – unter anderem – sinnlich lo-
gisch aufgehen, ohne Brüche und die Lust 
am Trash glatt zu bügeln. 

Aus der stilistischen Zuordnung «Blues-
musik», die mein iTunes aus unerfindli-
chen Gründen den Soundfiles von Brosd 
Koal einschreibt, macht die Weidinger-
Akustik «Plusmusik». Diese Plusmusik 
hat in «und» einen Stadion tauglichen Mit-
klatschteil für den Gabalier Verbrechen 
begehen würde, schaut in «roda mund» 
dem Herrgott in die «rodn Augn» (Je-
sus = «roda bua») und liefert mit «geis-
dawein» die schönste Ballade seit Lud-
wig Hirsch. Wenn und wie dabei von John 
Coltrane (spielt er wirklich «Hümiphon»?) 
und Pharao Sanders gesungen wird, macht 
Jauchzen vor fassungslosem Glück. Dass in 
«wea sand den de» samt Beschwerdechor 
dann noch so etwas gesungen wird: «Ob 
ma Rote san oda Schwoaze san, jo, segts 
leicht es des ned?» Bei mir zuhause steht 
immer kistenweise Geisdawein für Bro-
sd Koal bereit.

Rainer Krispel

Sowieso! Brosd 
Koal!
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«Man wundert sich, 
doch man kann es 
nicht ändern»

Alte Schmankerl zwischen neuen Buch-
deckeln sind très en vogue am Wie-
ner Literaturmarkt. Milena legt Hugo 

Bettauers «Kampf um Wien» (1922/23) neu 
auf, der Metroverlag macht sich an seine 
«Stadt ohne Juden» (1922) und die junge 
Wiener Edition Atelier bringt in zarten Grün- 
und Blautönen Hilde Spiels Erstlingsroman 
«Kati auf der Brücke» (1933) heraus.

Hilde Spiel (1911–1990) hat den Roman 
1933 bei Zsolnay publiziert und sich darü-
ber mit ihrem «nunmehr Feind fürs Leben» 
Friedrich Torberg entzweit. Er gratulierte 
laut Legende nicht zum Julius-Reich-Lite-
raturpreis, den die 22-Jährige für ihr Debüt 
erhielt, und schenkte ihr ein Exemplar sei-
nes (mit demselben Preis ausgezeichneten) 
«... und glauben, es wäre die Liebe» mit der 
spöttischen Widmung: «Ritze ratze, voller 
Tücke/für die Kati auf der Brücke». Klingt ei-
gentlich lustig, war aber laut Spiels Erinne-
rung «der Beginn des Kriegszustandes».

Kati auf der Brücke, das heißt: Kati zwi-
schen Teenietum und Erwachsensein, ist ein 
klassischer Coming-of-Age-Roman: verliebt, 
enttäuscht, erwachsen geworden. «Diese 
Jugend voller Wirrnis! [...] Diese Ratlosigkeit. 
Dieses Tasten nach allen Seiten hin. Dann 
weitet sich das Leben. Ein Freund, endlich 
ein Freund. Kurze Befreiung, dann neue Last. 
Kurze Hilfe, dann neue Bedrückung, neue 
Forderung, neue Konflikte. Aber größer, ge-
waltiger als früher. [...] Sie sammeln sich um 
dich, jeder gibt seine Weisheit dazu, davon 
wirst du nur noch verschreckter.»

Im Zentrum von Spiels Roman steht die 
titelgebende junge Frau, die zarter besaitet 
auftritt, als sie eigentlich ist. Immer blass, im-
mer in Blau gekleidet mit blauen Ringen un-
ter den «topasgleichen Augen», mit blutlee-
ren Händen in ihrem blauen Zimmer sitzend 
(blau wie gesagt auch das Vorsatzpapier, das 
das Buch in seinen – blauen – Deckeln hält), 
lernt sie in rasantem Tempo, was sie eigent-
lich will. Auf den ersten Seiten ist sie noch 
betört und verführbar von einem plötzlich 
auftretenden Fotojournalisten – der die In-
terbrigaden in Spanien und das hungern-
de Russland mit seiner Kamera besucht, mal 
hier ist, mal fort, viel verspricht und dann für 
schmerzhaft lange Zeit verschwindet. Doch 
wenige Kapitel später stellt sie sich seiner 
Spielerei schon in den Weg. Als der junge 
Piet (wieder einmal) zur noch jüngeren Kati 
zurück will, fällt ihre Analyse bereits reich-
lich kühl aus: «Man hat einen lieb, aber ihm 
ist es langweilig, darüber wundert man sich, 
doch man kann es nicht ändern. So war das 
mit uns.» Und tritt, im Zeitraffer erwachsen 

werdend, den Weg über 
die Brücke an. So weit der 
erste Teil von Hilde Spiels 
Jugendtrilogie. 

L. B.

Hilde Spiel: Kati auf der Brücke
2012, Original: 1933
Edition Atelier
191 Seiten, 19,95 Euro

B I B L I O T I C K

«Kino der Orte» ist ein 
Ausflugsprogramm des 
«Filmarchiv Austria». 

Dabei werden die Kinobesucher_
innen an Orten außerhalb der ge-
wohnten, samtbesesselten Kinosä-
le zur kinematographischen Soirée 
gebeten. Beim Heurigen, in der 
Kirche oder in den Rosenhügel-
Studios wird nicht nur ein Film 
projiziert, der zum Ort passt, son-
dern der Ort selbst in Vorträgen 
und Führungen erkundet.

Ab 20. März gibt es heuer auch 
ein monatliches «Kino der Orte 
spezial», dessen Bezugsrahmen die 
jüdische Komödie ist. Die bespiel-
ten Orte sind: das Hotel Stefanie 
(März), dessen Veranstaltungssaal 

von 1896 bis 1903 von der «Bu-
dapester Orpheumgesellschaft» 
als Wiens «erste und erfolgreichs-
te jüdische Jargonbühne» bespielt 
wurde; das Theater Nestroyhof 
Hamakom (April), das 1898 als 
«Etablissement Nestroy-Säle» sei-
ne Pforten öffnete und später un-
ter dem Namen «Intimes Thea-
ter» literarische Kleinbühne war, 
1938 von den Nazis zwangsge-
schlossen und erst 2009 unter sei-
nem heutigen Namen Hamakom, 
was selbst «Ort» bedeutet, wieder-
eröffnet wurde; der Gemeindesaal 
der Israelitischen Kultusgemein-
de Wien (Mai), der neben der äl-
testen noch bestehenden Synagoge 
Wiens liegt – welche wiederum auf 

Weisung Joseph II. hinter der Fas-
sade eines Wohnhauses, von außen 
nicht zu erkennen, errichtet werden 
musste; und im Jüdischen Muse-
um Wien (Juni), wo unter Klavier-
begleitung von Florian C. Reithner 
die jüdische Komödie «Familientag 
im Hause Prellstein» gezeigt wird – 
die schon bei ihrer Uraufführung 
1927 aufgrund der offensiv bedien-
ten Klischees umstritten war, was 
im Juni 2013 nach der Projektion 
erneut diskutiert werden wird.

Erste Aufführung:
«Ball im Savoy», «Unter den Dächern 
von Wien»

Mittwoch, 20. 3., 20 Uhr
Hotel Stefanie, Taborstraße 12, 1020 Wien 
Infos: www.filmarchiv.at

Das «Kino der Orte» wandert an Orte des  
Lachens und der Erinnerung

Jüdische Witze auf Zelluloid

Eugenie Schwarzwald: Schon wieder diffamiert
Eugenie Schwarzwald, der Schulgründerin, Netzwerke-
rin und Philanthropin, ist eine Veranstaltung am Frau-
entag gewidmet. Der Historiker Ludo Moritz Hartmann 
hatte ihr im Roten Wien angeboten, ihr revolutionäres 
Konzept der volksbildnerischen Praxis in seinem Vorzei-
ge-Volksheim Ottakring auszuprobieren. «Aber machen 
Sie sich darauf gefasst: Zu Ihnen werden nicht viele hin-
eingehen», meinte Hartmann. Er täuschte sich, wie man 
sich nur täuschen kann. Die Veranstaltung in der Arena 
Bar im 5. Bezirk ist von aktueller Brisanz. Seit neuestem 
halten manche in Wien, die sich nie mit der «Frau Dok-
tor» befasst haben, die eine der interessantesten und 
schillerndsten Frauen der 1. Republik ist, für eine Anti-
semitin. Wikipedia macht es möglich. So einfach ist das. 
Einen vielseitigen Abend über sie gestaltet Robert Strei-
bel, Leiter der VHS Hietzing, der auf der VHS-Website ei-
nen großen Bereich der Eugenie Schwarzwald widmet: 
www.vhs.at/eugenieschwarzwald.html. 

 Freitag, 8. März, 19.30 Uhr, Arena Bar, 1050 Wien, Margaretenstraße 117

Auschwitz ist mein Mantel:
Erinnerung an Ceija Stojka 
Im Gedenken an die am 28. Jänner 2013 im Alter von 
80 Jaren verstorbene Autorin und Künstlerin Ceija Sto-
jka lesen Judith Gruber-Rizy, Erika Parovsky und Hilde 
Schmölzer vom Ersten Wiener Lesetheater Texte aus 
«Wir leben im Verborgenen» (1988), «Reisende auf die-
ser Welt» (1992) und «Auschwitz ist mein Mantel» (2008). 
Weiters wird ein Ausschnitt aus dem Film «Unter den 

Brettern hellgrünes Gras» (2005) gezeigt. Im Anschluss 
gibt es die Möglichkeit zur Diskussion mit Karin Berger, 
Herausgeberin der Bücher und Regisseurin des Films. 
Eine Veranstaltung von BAOBAB, dem Ersten Wiener Le-
setheaterund der Frauensolidarität in Kooperation mit 
der Initiative Minderheiten. 

Mittwoch, 13. März, 19 Uhr , C3 – Centrum für Internationale 
Entwicklung 
Alois-Wagner-Saal, 1090 Wien, Sensengasse 3 

Freie Theater: Applaus füllt nicht den Magen!
Im Freien Theater wird oft zu budgetären Verhältnis-
sen gearbeitet, die weit entfernt von professioneller 
Entlohnung sind. Wie in anderen Sektoren arbeiten 
Frauen auch hier durchschnittlich für 26 Prozent we-
niger Lohn. Der Symbolwert der künstlerischen Arbeit 
soll wie oft im Kultursektor den realen Lohn kompen-
sieren. In der Freien Szene gibt es eine große Zahl star-
ker Regisseurinnen, Choreografinnen u. v. a., aber we-
nige Frauen leiten Theater. In den großen Häusern sind 
die Geschlechterverhältnisse noch weit konservativer 
als in anderen Sektoren. Bei einer  Tagung im Kosmos-
Theater sollen die Realität von Arbeitsverhältnissen im 
Theatersektor bis hin zum gesellschaftlichen Blick auf 
das Bild von Künstler_innen sowie Fragen nach Hierar-
chisierungsprozessen in der Theaterarbeit verhandelt 
werden. Eine Veranstaltung von IG Freie Theaterarbeit 
und KosmosTheater.  

Donnerstag, 21. März, 11–19 Uhr, KosmosTheater, 1070, Siebenstern-
gasse 42 www.freietheater.at 

 VOLLE KONZENTRATION
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A u f g ' l e g t

CLARA LUZIA
«We Are Fish» (CD, Vinyl)
(Asinella Records)
www.claraluzia.com

Clara Luzia startete 2006 mit dem ruhigen, 
aber dennoch sehr schönen Album «Railroad 
Tracks» ihre Karriere als Solokünstlerin auf ih-
rem gleich mitbegründeten Label Asinella 
Records. Alles richtig gemacht. Dann folgte 
das zweite, drauf das dritte, das vierte – ruhi-
ge – Album. Jedes für sich fein. Aber irgend-
wann fad. Insofern war die Vorfreude auf «We 
are Fish» verhalten. Auch der neue Album-Ti-
tel versprach keine energetische Wiederbele-
bung. Und jetzt die Wende. Das neue Album ist 
keineswegs «für die Fisch'». Clara Luzia hat ihre 
Wandergitarre eingeheizt und lässt es für ihre 
Verhältnisse scheppern. Fällt der Start noch 
gewohnt melancholisch aus, greift der da rauf 
folgende Titeltrack schon gehörig in die Vol-
len – ein wahrer Indierock-Kracher mit allen 
Schikanen wie Verzerrern, fettem Bass und 
Lärmschlagzeug. Alle Achtung. Diese Gang-
art wird nicht bis zum Schluss durchgezogen, 
das wär’'auch fad, und so folgt auf jede Eks-
tase wieder eine Einkehr. Dieses Kalt-Warm – 
sehr erfrischend!

SEX JAMS
«Trouble, Honey» (CD, Vinyl)
(Siluh Records, Noise Appeal)
www.sexjams.net

Irgendwie waren Sex Jams schon (welt-)be-
rühmt (in Österreich), bevor sie noch ihr ers-
tes Album «Post Teenage Shine» (2010) ver-
öffentlicht hatten. Die Lärmattacken kamen 
zu dieser Zeit noch recht ungehobelt daher, 
ebenso wie die Liveangriffe, wo ihre Front-
frau Katie Trenk unpackbar herumberserker-
te. Der (wenn auch schmeichelhafte) Stem-
pel als Sonic Youth Plagiat klebte an der Band 
wie Hundekot am Schuhabsatz. Ebenfalls 2010 
verstärkte sich das ursprüngliche Quartett um 
Wolfgang Möstl (Killed By 9V Batteries, Mile 
Me Deaf ). Auch das kein Zeichen für Kalmie-
rung. Der gemeinsame Lärm hat aktuell auf 
«Trouble, Honey» einen weiteren Höhepunk 
erreicht. Ausbruch folgt auf Ausbruch, jedoch 
aufgeräumter als noch auf dem Debüt. So-
gar etwas Popappeal ist dem Trouble-Sound 
von Sex Jams nicht wegzuleugnen. Beson-
ders spannend wird es immer, wenn sich auch 
Herr Möstl in den Gesang mit einmischt.  Ein 
großer Wurf, der mit «Shark vs. Apple» eine 
Übernummer im Gepäck hat. (15. 3. live @ 
Gartenbaukino)

lama

magazin

«Heuer im Sommer flie-
ge ich nach Nicaragua», 
erzählt der achtjähri-

ge Mika. «Ich will mir an einem 
Strand Rochen anschauen, dann 
an eine Schildkröten-Bucht, wo 
ich vielleicht auch Baby-Schild-
kröten besichtigen kann. Dann 
will ich in den Dschungel gehen 
und auf die Party auf der Müllhal-
de.» Ein ganz schön buntes Pro-
gramm hat sich der junge Mann 
aus Wien für seine große Aben-
teuer-/Bildungsreise vorgenom-
men, auf der ihn seine Mutter und 
ein kleines Filmteam begleiteten. 
In Claudia Wohlgenannts Film ist 
der Volksschüler nicht nur eine 
der Hauptpersonen, sondern auch 
sein Kommentator.

Dass exotische Tiere und 
Dschungel auf dem Plan eines 

Kindes stehen, ist klar, aber wie 
ist das mit der Müllhalde? Mi-
kas Großtante hat einen Zweit-
wohnsitz in Nicaragua, mit Spen-
den aus Österreich unterstützt die 
Gymnasiallehrerin Menschen, die 
in La Chureca an Managuas rie-
siger Müllhalde leben und arbei-
ten. Einmal im Jahr findet dort 
auch eine große Party statt und 
diese «Fiesta auf der Müllhalde» 
besucht Mika während seines 
Aufenthalts.

Claudia Wohlgenannts halb-
stündiger Film wendet sich spe-
ziell an Kinder. Erwachsenen 
erscheint der Film vielleicht zu 
wenig in die Tiefe gehend, auch 
ist nicht immer klar, welche Aus-
sagen der ein bisschen altkluge 
Mika selbst tätigt und was ihm 
möglicherweise vom Drehbuch 

vorgeschrieben wurde. Leider 
hatten wir kein «Testkind», um 
festzustellen, wie die Doku beim 
Zielpublikum ankommt, aber 
wenn ich an die staubtrockenen 
16mm-Schulfilme zurückdenke, 
mit denen etwa meine Geogra-
fielehrerin ihren Unterricht an-
schaulicher machte, denke ich, 
dass «Fiesta» für junge Zuseher_
innen ziemlich attraktiv wirkt. 
(Nichts gegen 16mm, dem ehe-
maligen Standardformat des wis-
senschaftlichen Films, dessen Rei-
ze Grundschüler_innen aber wohl 
weniger zu schätzen wissen). 

JL
Ab 11. 3. im Topkino Wien
Anschließend an alle Vorstellungen 
in Wien und St. Pölten gibt es Work-
shops in Kooperation mit der MA 48 

und Austria Glas Recycling.
www.topkino.at
www.plancfilm.com

«Fiesta auf der Müllhalde» – Filmdoku  
für junges Publikum

Urlaub all exclusive

Die Republik Österreich hat 
sich 2006 verpflichtet, Er-
leichterung der Mobilität von 

Künstler_innen, Kulturschaffen-
den und anderen im Kulturbe-
reich Tätigen zu schaffen – insbe-
sondere für Künstler_innen aus 
den Ländern des globalen Südens 
(Unesco-Konvention für kultu-
relle Vielfalt, Art. 16). Stattdessen 
liegt der Schwerpunkt der visa-
rechtlichen Überprüfungen nach 
wie vor bei der Sicherstellung der 
Wiederausreise – «eine geradezu 
widersinnige Herangehensweise 
für die Intensivierung internati-
onalen Austauschs», beschwer-
te sich dieser Tage der  Kulturrat 
Österreich.

Der Kulturrat nennt in einer 
Presseaussendung drei typische 
Situationen des grenzüberschrei-
tenden kulturellen Austausches. 
Beispiel 1: Eine Theaterproduk-
tion aus Belgrad erweckt inter-
nationale Aufmerksamkeit, ein 
Gastspiel in Wien wird organi-
siert. Im letzten Moment wird 

einem Ensemblemitglied das Vi-
sum verweigert. Performance per 
Skype? Beispiel 2: Ein internati-
onal besetztes Symposium wird 
geplant, Thema: Transnationaler 
Austausch. Ein aufwändig zusam-
mengebasteltes Budget ermöglicht 
Reise- und Aufenthaltskosten, die 
zusätzliche Fahrt zur österreichi-
schen Botschaft – notwendig auf-
grund einer nachträglich «notwen-
dig» gewordenen Bestätigung – ist 
nicht mehr finanzierbar: Umbe-
setzung? Beispiel 3: Eine Band aus 
der Ukraine tritt in Wien auf (nach 
vielen mühsamen bürokratischen 
Hürden). Kurzfristig hat ein_e be-
teiligte Musiker_in die Chance auf 
ein Engagement bei einer Video-
produktion. Aufenthaltsrechtlich 
hat die Person kein Problem, wohl 
aber beschäftigungsrechtlich ... 

Über allem schwebe das Ele-
ment des Willkürlichen, kritisiert 
der Kulturrat. Einreisende sind 
für die Bürokratie Einzelfälle; wer 
welches Dokument in welcher 
Form ein- oder nachzureichen 

hat, ist nicht verbindlich fest-
gelegt, das entscheiden öster-
reichische Beamt_innen in den 
Vertretungsbehörden. 

Das Kulturministerium hat nun 
den «Artist Mobility Guide» her-
ausgegeben. Die Website enthält 
eine allgemeine Auflistung der 
rechtlichen Situation für Einreise 
nach und Arbeit in Österreich von 
Kunstschaffenden. Was sie nicht 
enthält: klare, verbindliche, für alle 
geltende Regeln für Einreise oder 
Aufenthalt – ausformuliert in ei-
ner Form, die auch für Beamt_in-
nen Gültigkeit hat. Enorme Folgen 
hat die fortgesetzte Politik der Ab-
schottung auch für Veranstalter_
innen. Das wirtschaftliche Risiko 
der Abgabe einer Verpflichtungs-
erklärung ist subventionstechnisch 
in der Regel nicht abgedeckt, da-
her für die Veranstalter_innen mit 
einem hohen Risiko verbunden 
– die Alternative wäre allerdings 
der Verzicht auf internationale 
Akteur_innen.  

red

«Artist Mobility Guide» des Ministeriums verbessert kaum was

Die Kulturaustauschverweigerer
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Ratschlag Rat-Schlag Rat-Schläge 
wie Peitschenhiebe ich geb dir Ratschläge indirekt
sag ich dir was so sehr bestimmt
du kriegst a Watschn einen Schlag ins Gesicht
jetzt hast du dir zu merken was ich dir sage
was du mit dem Ratschlag nicht kapierst drum der Schlag ins Gesicht ich 
schlag dich ich lass dich meine Gewalt spüren trau dich schlag zu schlag schlag 
schlag schlag mich ich wehr mich nicht

du schlägst mich mit deinen Ratschlägen
du bist überfordert mit meinem Verhalten
ich werde geschlagen ich fühle mich gepeinigt 
durch deine Ratschläge
deine Aussagen schwirren nur so rum in meinem Schädl
du überhäufst mich mit deinen Rat-Schlägen
du bist geplagt mit dir und dann auch noch mit mir
du sagst nicht, bitte geh, du bist mir zu viel nein du gibst mir Ratschläge ich 
frage dich um Rat … du sagst was ich frage dich nicht um Rat 
und du gibst mir einen Rat

Aber ist der persönliche Austausch nicht auch gut? Aber wie schaut
so ein Austausch aus? Dass das Gegenüber Ratschläge gibt?
Ist ein Austausch nicht eher ein Teilen ein Zuhören und ein Erzählen
ich will nicht andauernd
mit Ratschlägen mit Aussagen überfahren werden
ich lass dich sein wie du bist lass mich bitte auch sein wie ich bin
Gedankenaustausch ist gut, bringt mich weiter, … da hab ich was im Kopf,
was  mich weiterspinnen kann, … da treten die vielen Ratschläge
in den Hintergrund!

Katharina Kleibel

33
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Ich bin stolz, eine Kärntnerin zu sein. Mein Kärntner 
Dirndl verfängt sich zwar manchmal beim Rollstuhlfah-
ren zwischen Rollstuhlfelge und Reifen, was braune Fle-
cken hervorruft, aber das trübt in keiner Weise meine pa-
triotische Begeisterung. Mein Kärnten bietet mir als Frau 
im Rollstuhl unendlich viele Möglichkeiten, mit meinen 

Landsleuten in Kontakt zu treten. Egal, ob ich zum Kärntner-
Lied-Wettbewerb fahre, an der Kür zur Salamiprinzessin teilneh-
me oder einfach nur durch die Gassen meiner geliebten Be-
zirkshauptstadt sause. Stets stoße ich auf Stufen vor Apotheken, 
Behörden, Arztpraxen, Schulen, Kindergärten, Museen usw., wel-
che mir die große Chance bieten, fremde Menschen bitten zu dür-
fen, mich mit meinem Rollstuhl in die betreffende Räumlichkeit 
zu bugsieren. Es ist so ein erhebendes Gefühl, von echten Kärt-
ner_innen getragen zu werden. Eine Welle der Hilfsbereitschaft 
schwappt auf mich über. Anpackend und kommunikativ wie mei-
ne Landsleute eben sind, hieven sie mich samt meinem Rollstuhl 
zum gewünschten Ort. Oder auch nicht.

Zum Dank darf ich während des Rollstuhltragens ihren span-
nenden, hochdramatischen Krankengeschichten lauschen, die 
oft mit dem verhängnisvollen Satz beginnen: «I hob a a Tante im 
Rollstuhl, de …» Von diesen tragischen Erzählungen kann ich 
einfach nicht genug bekommen. Man ahnt nicht, wie viele Kärnt-
ner und Kärntnerinnen schon in einem Rollstuhl gesessen sind. 
Einfach spannend – diese präzisen Schilderungen über Opas 
Schlaganfall, Mutters MS-Diagnose oder Tantes gebrochene Hüf-
te. Ganz zu schweigen von detailgetreuen Beschreibungen der da-
rauffolgenden notwendigen Rehabilitationsmaßnahmen. Also, ich 
für meinen Teil kann wahrlich sagen, dass wir Kärntner Rollstuhl-
fahrer_innen sicher die bestinformierten Bürger_innen bezüglich 
Kärntner Krankengeschichten sind. Die Kärntner Gebietskran-
kenkasse mit ihren Infos und Datenschutz kann sich brausen. Ich 
kenne jeden! Fragen sie mich!

Sobald ich mein Haus verlasse, werde ich sofort von mir unbe-
kannten Personen wegen meines Gebrechens angesprochen. So 
entrinne ich der furchtbaren Gefahr, einfach zu vergessen, dass 
ich querschnittgelähmt, also anders bin, plötzlich aufzustehen 
und von dannen zu gehen. Wäre echt peinlich.

Auch ein anderer Aspekt erscheint mir erwähnenswert. Es gibt 
mir ein so unendlich befriedigendes Gefühl, scheinbar gesun-
den Menschen die Gelegenheit zu geben, etwas «Gutes» zu voll-
bringen. Ich als rollende Kärntnerin gebe den Menschen die Mög-
lichkeit, ihre Hilfsbereitschaft auszuleben. Sie können sich bei 
mir wieder wertvoll und gut fühlen. Wie auf einer Sänfte getra-
gen, schwebe ich mit meinem Rollstuhl durch mein Kärntnerland. 
Langsam hebe ich meinen Arm zum Gruße. Liebevoll streicheln 
mir meine Landsleute über die Haare oder tätscheln lächelnd 
meine Wange, nachdem sie mich z. B. grad wieder in eine Behör-
de oder in eine Arztpraxis in den ersten Stock getragen haben. 
Dann sitze ich selig im Warteraum und überlege mir krampf-
haft, wen ich wohl für das Runterkippen des Rollstuhls auserwäh-
len werde. Die Wahl fällt mir oft sehr schwer, da ich niemanden 
bevorzugen möchte. Jeder hat das Recht auf Gleichbehandlung. 
Manchmal muss ich ja auch nicht wählen. Zum Beispiel, wenn 

niemand in der Nähe ist, der mir über die Stufen helfen kann. 
Dann finde ich endlich die Zeit, einfach nur innezuhalten, tief 
und ruhig durchzuatmen und über mich und die Welt und de-
ren Sinn nachzudenken. Wer hat schon sonst die Muße, im Alltag 
eine halbe Stunde z. B. vor einem Geschäft zu warten, um dann 
unverrichteter Dinge nach Hause zu fahren.

Natürlich kann es von Zeit zu Zeit auch zu unschönen Szenen 
kommen – wie der folgende Dialog in einer Bäckerei aufzeigt/
beweist:

Ich: Grüß Gott, ½ kg Brot bitte!
Verkäuferin: Was ist denn ihnen passiert?
Ich: Ich will bitte nur ½ kg Brot kaufen!
Verkäuferin: Hab eh verstanden, aber warum sitzen sie da drin?
Ich flehe förmlich um das Stückchen Brot. Aber keine Chance 

– die Verkäuferin ist unerbittlich und verwehrt mir den Laib. Tri-
umphierend hält sie ihn zwar vor meine Nase, aber lässt nicht los. 
Meine Hände ergreifen gierig das heiß Ersehnte, während es die 
Verkäuferin noch festhält. Die Szenerie ist unheimlich und erin-
nert an Brechts Kreidekreis. Dann ergebe ich mich und befriedi-
ge ihre Neugierde, indem ich mit leiser Stimme von meinem ach 
so schlimmen Schicksal erzähle. Erst jetzt überlässt sie mir mit ei-
nem siegreichen Lächeln das essbare Gut. Zustimmung heischend 
in Richtung einer weiteren Kundin bemerkt die Verkäuferin: 
«Göllns, es gibt scho orme Leit.»

Ich zog nach Wien!

Zum Abschied rief ich noch:«Passt mir auf meine Kärntner auf!»
Die Zeit in Wien war für mich als Kärntnerin im Rollstuhl 

eine große Herausforderung. Ich fühlte mich recht einsam. Sel-
ten bot sich mir die Gelegenheit, fremde Menschen ansprechen 
zu dürfen. Fast überall haben diese Wiener statt Stufen Rampen 
oder Lifte errichten lassen. Wohin man schaut, erblickt man ab-
geschrägte Gehsteigkanten, unzählige leere Rollstuhlparkplätze, 
Rollstuhl-WCs zum Abwinken. Also wirklich, kaum glaubte ich 
endlich wieder Stufen und damit einen Grund zur Kontaktauf-
nahme gefunden zu haben, wurde mir schon freundlich und be-
stimmt Richtung eines Aufzugs gedeutet. Es bot sich mir fast nie 
eine Möglichkeit, andere zu beglücken, sprich, um Hilfe zu bitten! 
Diese Wiener sind auf dem besten Wege, alle erdenklichen Maß-
nahmen zu ergreifen und behindertenfreundlich zu bauen, nur 
um ja nicht mit uns Rollstuhlfahrer_innen in Verbindung  treten 
zu müssen. Sie wollen scheinbar einfach jegliche Kontaktaufnah-
me mit uns Menschen mit Behinderung  meiden. Ich habe wäh-
rend meiner Wiener Jahre bloß drei (!) Krankengeschichten er-
fahren, und diese auch nur, weil ich aus Verzweiflung mit der – no 
na – rollstuhlgerechten U-Bahn in den 10. Bezirk nach Favoriten 
(so was wie die Bronx von Wien oder die Fischlsiedlung in Kla-
genfurt) gefahren bin. Wenige Tourist_innen verirren sich dort 
hin. Hier findet man im Gegensatz zur Wiener Innenstadt noch 
hie und da Stufen ohne Rampen im Eingangsbereich. Auch Be-
hinderten-WCs sucht man meist vergeblich. Da sind auch Roll-
stuhlparkplätze wieder öfter von Menschen ohne Behindertenpla-
kette, besetzt. Hin und wieder kann man aus der Ferne vielleicht 

noch ein zärtliches «Du Negerhure» rufen hören. Vieles erinner-
te mich an meine alte Heimat, und ich wurde wehmütig. In mei-
ner Wiener Zeit  war auch kein Hundehaufen vor meinen Roll-
stuhlreifen sicher. Durch den mir anhaftenden Hundekot-Geruch 
wurden Kindheitserinnerungen an meine Bauernhofzeit geweckt. 
Mit dem Kärntner-Lied «Valossn, valossn» rollte ich in Richtung 
Amalienbad und entdeckte eine Bäckerei, die tatsächlich «Neger-
brot» anpries. Die Nostalgie übermannte mich förmlich, ich fuhr 
aus dem Laden, erwarb in einem Geschäft nahe des Viktor-Ad-
ler-Platzes das Kinderbuch «Die 10 kleinen Negerlein» und wuss-
te, ich bin angekommen. Das wird meine zweite Heimat. Wir zo-
gen nach Favoriten.

Paula Engel

Eine Kärntnerin auf Rädern Aufstand der Gelähmten
Eines Morgens wachst du auf und weißt es wieder
... oder glaubst es zumindest zu wissen.
Erleichtert lässt du deinen Kopf auf das Kissen zurückfallen
und schläfst beruhigt ein.
Du kennst deinen Namen, deine Familie, Wohnort und Beruf.
Das Krankenbett ist ein Krankenbett, und du bist sein Patient.
Du bist wieder Mensch und hast dich unter Kontrolle.
Du bist wieder da – alles hat eine Struktur.
Bist erleichtert, dass du lebst, dass du überlebt hast.
Fühlst dich fast wie neugeboren
und möchtest am liebsten die ganze Welt umarmen.
Möchtest schreien, singen, jauchzen vor Glück.
FREUDE!
Sitzend musst du nun den Rest deines Lebens verbringen
 […]
Du lebst, das ist das Einzige was für dich zählt.
Nur noch die Schmerzen halbwegs in den Griff bekommen,
dann bist du wieder bereit ... bereit für … DAS LEBEN.
Natürlich ist auch Trauer da. 
Hast dich viel zu schnell von deinem ersten Leben verabschieden müssen. 
Doch die Freude über die zweite Chance,
die du bekommen hast, von wem auch immer, überwiegt.
 […]
Ob du jetzt deine restliche Erdenzeit
schleichend, fliegend, rollend, kriechend, hüpfend
oder schwimmend erleben darfst,
ist für dich zweitrangig.
 […]
«Ich lebe ... ich schwebe und das ist das Einzige, was zählt.»
Aber die wenigsten hören dich, sehen nur den Rollstuhl,
verstehen nicht, wollen nicht verstehen
und reduzieren dich auf die vier Räder.
 […]
GESUND ist das Schlagwort unserer Zeit.
Die gesunde Gesinnung, die gesunde Gemeinde.
Die gesündeste Gemeinde hat Stufen vor dem Kopf,
Stufen vor dem Eingang.
Bin als Mensch im Rollstuhl nicht willkommen,
nur Gesunde sind würdig, die Stufen zu erklimmen.
Keine Rampe in Sicht.
Werde wieder bitten und betteln müssen.
Wir Kranke müssen bitten und betteln, um reinzukommen,
egal ob in die Amtsstube, ins Geschäft, ins Theater, in die Apotheke, in die 
Ordination, in den Kindergarten, in die Schule oder ins Restaurant ...
 […]
… und trotzdem leben wir, und trotzdem lieben wir,
und trotzdem kämpfen wir, und trotzdem lachen wir,
und trotzdem hoffen wir … 
nicht auf Heilung,
die hat für uns nicht so einen großen Stellenwert,
wie von euch vielleicht angenommen oder gar gefordert?
Nein ... wir hoffen auf Verständnis, Akzeptanz,
Gleichberechtigung und Menschenwürde.

Paula Engel

Kurzbiografie: in Klagenfurt geboren und beim Verkehrsunfall als Beifahrerin verletzt: 
Querschnittlähmung, verheiratet, Mutter einer Tochter, vor ein paar Jahren mit der 
Familie von Wien wieder zurück nach Kärnten gezogen und festgestellt, dass sich in 
der alten Heimat sehr wenig bezüglich Gleichstellung von Menschen mit Behinderung 
und Beseitigung von Barrieren getan hat.
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Einmal will ich auch in eine Welt 
voll von Schönheit, Wellness und 
Wohlbefinden!

Obwohl jeder Euro zählt.
Das ist die Sehnsucht nach noch bes-

serer Reinheit und nach einem rundum 
noch besseren Gefühl von Kopf bis Fuß. 
Da gibt es ein sagenumwobenes Wohl-
fühlreich, wo ich mich zumindest zwei, 
drei Stunden umschauen möchte, um 
mitreden zu können. Ich gönne mir einen 
Wellnesstag!

Eine Menschenschlange vor dem 
Eingang – ich werde es durchstehen. 
Schließlich gibt es das Vorhaben, mich 
wohlzufühlen.

Dann Stiegen abwärts und Ratlosigkeit.
Wo ist der «grüne Bereich»? Alle Schat-

tierungen von Gelb und Rot sind vorhan-
den, nur Grün nicht. 

Da schaut man und geht und geht, 
wahrscheinlich unterirdisch. Endlich wer-
den die Kasteln und Umkleidekabinen 
grün. So eine Nummer zwischen 800 und 
1000 habe ich bekommen. Ich schreite 
weiter aus und suche, im Wintermantel 

mit dem großen Badebeutel und bin 
schweißgebadet. Auf engstem Raum ver-
suche ich, aus der Kleidung zu kommen 
und alles Wesentliche wie Schuhe, Schlüs-
sel und Handtasche im Auge zu behalten. 
Dann die große Entscheidung: Was sperre 
ich ein, was nehme ich mit. Und: wie zu-
sperren? Drei Versuche schlagen fehl. 

Verstohlene Beobachtung der Nach-
barschaft hilft weiter. Ich kann es schon – 
fast. Es leuchtet zwar grün, dann endlich 
rot – gewonnen! Man muss nur den Chip 
in der richtigen Sekunde an das nicht vor-
handene Schlüsselloch halten. Ein Seufzer 
der Erleichterung – ob das schon Well-
ness ist?

Es kann losgehen, aber wohin – Ther-
malbad eins oder Thermalbad zwei?

Ich bin in der Damensauna verabredet 
und werde sicher keinen Blindenhund en-
gagieren, um dorthin zu gelangen, bin ich 
doch Gott sei Dank im Besitz meines Au-
genlichtes. Also «Ausgang» – nein! Stie-
gen hinauf oder hinunter?

Aha ein Lift und hoffentlich deppensi-
chere Hinweise. Bravo: Sauna im EG.

Aber es gibt wunderbarer Weise zwei 
Erdgeschosse. Und alles so klein geschrie-
ben – Brillensuche. Ich drücke natürlich 
zuerst das falsche EG, aber dann ...

Absperrung – Chip öffnet die Sperre, 
ich bleibe mit dem großen Beutel im 
Drehkreuz stecken, hinter mir Leute, be-
freie mich mühsam. 

Von der gemischten Sauna links die 
Stiegen hinauf, aber nicht in den großen 
Schlafsaal, sondern rechts durch die Tür.

Ich habe es geschafft. Meine totale Er-
schöpfung sitze ich im Sprudelbecken aus.

Dieses ist sehr beliebt, wenn man über 
den Düsen sitzt, kriegt man fast einen 
Orgasmus.

In der Saunakammer ist es nicht gerade 
erholsam. Die voluminösen Damen rufen 
sich von den linken Stufen zu den rechten 
Stufen ihre Erlebnisse zu, und ich sitze in 
der Mitte. Schwamm drüber, nein Honig 
drüber, denn jetzt kommt der Honig-Auf-
guss. Der ist Pflicht, ebenso wie der Salz-
aufguss. Immer diese Lautstärke. Aber ich 
bin tolerant, trotz meines hohen Alters. 

Die noch betagteren Mädels müssen 
wohl einmal wöchentlich ih-
rer Einsamkeit entfliehen 
und so laut schreien, weil sie 
schlecht hören. Die kommen ja 
nicht nur wegen der Hitze. Es 
ist wahrscheinlich ein bisserl 
Flucht aus dem Alltag, auch sie 
müssen sich doch ab und zu 
etwas gönnen.

Knapp habe ich es überstan-
den, das oftmalige Verirren auf 
dem Weg zu den Thermalbe-
cken, den Umweg über Was-
serfall, Planschbecken, Spiel-
wiese, Bibliothek, schwarze 
Finsternis da, Musikgeriesel 
dort. Nein, ich habe nichts ge-
gen Geplätscher, aber ein ech-
ter Bach ist mir lieber. 

Gott sei Dank ist meine 
Zeit bald um. Morgen blei-
be ich zu Hause und besuche 
mich selbst. Damit ich mich 
wohl fühle! Außerdem liege 
ich dann voll im Trend, denn 
Wellness war gestern, Selfness 
ist die Zukunft! 

Maria Gornikiewicz

Ein Wellnesstag

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

Winter Variationen Malala*
Ein kleines Leben bin ich, 
eingemeißelt in ein großes Nichts.
Die Spannweite meiner Arme ist klein,
doch reicht sie, euer aller Himmel zu verdunkeln,
euer aller Licht zu verblassen,
alle Risse eurer Falschheit zu verhängen.

Ich bin die Tochter des ewigen Feuers.
Vom Erlöschen halte ich nichts.
Ich brenne bloß leise herunter.

Meine Träume sind die von euren geschlagenen Seelen gedrückten Feldern,
die heimlich ein anderes Morgen stillen. 
Meine Tränen sind der Tau, 
der in ein mir vergälltes Gestern tropft. 
   
Eure Scharia vermag nicht 
auf das Rauschen meiner Stille zu lauschen.
Kein Allmächtiger kann so groß sein, 
wenn er nicht einmal in meinem Haar ein kleines Säuseln sein kann,
wo er mir nur mein Kindsein schenken könnte. 

Verwundet liegt nun mein Körper auf dem Schulweg.
Deckt mich bitte nicht mit eurer Feigheit  zu, 
damit ich wenigstens euren Himmel sehen kann.
Ich, die kleine Malala.

Şerafettin Yıldız

* Malala ist ein 15-jähriges Mädchen in Pakistan, sie überlebte am 9. Oktober 2012 
in der Stadt Mingora ein Attentat der Taliban schwerst verletzt. Sie wollte bloß, dass 
Mädchen zur Schule gehen dürfen.

Leise die Last
So sacht die Hüte
Wie gleich gemacht
Glücklich mit einem
Schneeweißen Tier
In unberührte Gebiete
Einen Fuß
Eine kühle Braut
Geruhsam
Zum Himmel
Wachsend.

                  *
Dunkelweiß auf Spiegelgrund
gefriert der Tag zu Schatten
Schritt für Schritt entfernt sich
des Himmels Porzellangesicht

Von Brücken springen kleine Kegel
Glasknochen treiben am Ufer und
Perlenschnüre legen sich ins Gras

Ein kalter Schlaf unter blassen Lidern
So mancher Vogel trägt 
den Witwenschleier.

                 *
Drei Birkenstämme vor einer
Kapelle mit schiefer Frisur
Die Wege sind unfrei
Frost an jeder Schwelle
In die Stube tropft die Stille
klaftertief in Karpfenmäuler
Rauchfahnen fliehen vom Hof
Kühe drängen sich im Stall und
der Hund richtet seine Verzweiflung an den Wald.

Sandra Hubinger

Der Biber geht der Holzarbeit nach. Fische, die nicht als Weihnachtskarpfen ihre Aufer-
stehung erfuhren, tun unterm Eis, was immer sie tun. Die Krähen sind noch unterwegs. 
Alle anderen schlafen.

Text und Fotos: JL

Eine Krone auf dem Haus. Die da unten auf dem Gehsteig schützt sie 
davor, ein Schneebrett aufs Dach zu kriegen. Zu allen Jahreszeiten 
reicht das Haus seine zinkblechernen Sterne dem Himmel entgegen.



33
936        dichter innenteil | 33
9

| dichter innenteil     37

Julia ist Zeichnerin. Sie hat am Schil-
lerplatz und an der Angewandten stu-
diert. Ihr Vater war Kunsterzieher und 
ihre Mutter Auslandskorrespondentin 

beim ORF. Julia ist auch in Russland und in 
Belgrad aufgewachsen. Prägende Erfahrun-
gen während des Jugoslawienkrieges. Schwer 
Verdauliches für Kindermägen; umziehen, 
alles hinter sich lassen, sich immer wieder 
auf Neues einstellen, keine fixen Freunde. 
Nema problema, Julia? Oh doch, sagt sie. Sie 
verarbeitet ihre Kindheit in ihrem nächsten 
Buch «Do ducks go to Africa in winter?» 

Eines ihrer publizierten Comics-Bücher 
habe ich schon gesehen. Es liegt in der Buch-
handlung im Museumsquartier auf «Julie 
Desire – Lust for Life». Ein Kommentar eines 
Medientheoretikers spricht sogar vom Ver-
gleich mit Zen-Koans. Wunderbar schlicht. 
Still. Angehalten. Fokussiert. Bücher kann 
man auf ihrer Homepage bestellen:    
www.juliaseyr.com. Mit kindlichem, un-
schuldigem Blick auf das Wesentliche wird 
sie ihre kommende Arbeit angehen. Aus die-
sem Blickwinkel möchte sie ihren Vater be-
trachten, mit dieser Offenheit. 

Zum Überleben reicht das Publizieren ih-
rer Bücher nicht. Julia plant ihr eigenes klei-
nes Unternehmen: Seminare in Siebdruck-
technik und das Bedrucken von T-Shirts. Sie 
erzählt mir von einem interessanten Verein, 
Miss Baltazar's Laboratory – Female Tech-
nique Place – der hinübergewechselt ist vom 
MQ in die Sechshauserstraße. Ein feministi-
scher Hacker-Space, wo Frauen Radios bau-
en, Computerprogramme schreiben, löten, 
Radio machen in den Ateliers. Großartig. 

Das hätte es zu meiner Zeit in den 70ern und 
80ern geben sollen. Julia wird dort in Kür-
ze einen Workshop in Siebdrucktechnik an-
bieten. Anmeldungen bitte über ihre Website 
oder direkt im Laboratory!

Gott sei Dank habe ich es aber nicht ins 
Staatsopernballett geschafft!

Bist du gut in Freunde machen, frage ich sie. 
Das weiß ich jetzt nicht, ob ich da gut bin, 
antwortet Julia, aber ich kann mich gut ein-
fügen und schnell anpassen, und die Comics 
sind immer ich. In letzter Zeit zeichne ich 
Alltags-Geschichten, und im Comic wird al-
les vereinfacht, abstrahiert, aber die Haupt-
darstellerin bin immer ich, und gezeichnet 
habe ich schon immer gerne. Als Kind hatte 
ich schon Zeichenunterricht, später Kunst-
unterricht und dann die Akademien, wo ich 
Computer- und Videokunst studiert habe. 
Zu Hause hatte ich das Glück, sehr früh in 
allen Richtungen gefördert zu werden. Gott 
sei Dank habe ich es aber nicht ins Staats-
opernballett geschafft! Das Lehramtstudi-
um habe ich abgebrochen, das war zu frust-
rierend, den pädagogischen Unsinn aus den 
20er Jahren lernen zu müssen. Unfassbar. In 
dieser Zeit hatte ich auch kein Atelier, und 
ich habe aus Frust angefangen, diese Comics 
zu zeichnen; sie enstammen aus der Not, aus 
dem Scheitern, und das ist ein wichtiger As-
pekt in meiner Arbeit. Dadurch dass ich im 
amerikanischen Schulsystem aufgewach-
sen bin, habe ich das auch immer gehabt in 
meinen Arbeiten: das Persönliche! Hier sind 
die Leute zu schnell beleidigt, wenn man sie 
fragt, ob ihre Arbeit was mit ihnen persön-
lich zu tun hat. Der Diskurs steht schein-
bar immer im Vordergrund. Aber natürlich 
wissen Julia und ich, dass auch ein Diskurs 
nicht frei von Emotionen und Persönlichem 
ist und des Öfteren als Austragungsort für 
Machtspielchen herhalten muss.

Zurück zu Julias künstlerischen Werken. 
Julia lebt in einem ständigen Prozess des Ex-
perimentierens, Modifizierens, der viel Zeit 
in Anspruch nimmt. Ihre fünf Motive auf T-
Shirts haben ihre Freunde alle sofort aus den 
Händen gerissen. Was für ein gutes Omen! 
Jedes Stück ist Handarbeit, ein Einzelstück, 
ein Kunstwerk. Aber was wird nun aus den 
Enten, den Enten im Stadtpark? Bleiben die 
da im Winter? Und im Prater genauso? Do 
ducks go to Africa in winter? Warum eigent-
lich nicht?

Ich höre heraus, dass es mit deinem Va-
ter nicht immer so einfach war und nun der 
wichtigste Teil deiner Vergangenheit da-
rauf wartet, beleutchtet zu werden. Ein Mann 
möchtest du auf keinen Fall sein. Aber den-
noch, frau darf sich nicht einschüchtern las-
sen, frau muss sich durchboxen. Mann-Sein 
ist sicher auch nicht immer so leicht, sagst du.

Wer weiß, Julia, vielleicht wirst du auch 
selber nach Afrika gehen oder fliegen oder 
reisen, um herauszufinden, wer und wie dein 
Vater und der Vater deines Vaters und der 
Vater des Vaters deines Vaters war, und vor 
allem: wer du selbst bist. Die Suche endet 
nicht. Wir finden immer mehr über uns und 
die anderen heraus im Laufe des Lebens. Je-
doch, es gibt einen entscheidenden Punkt, 
vor allem, wenn man Kinder hat, und das ist 
der Tod eines Elternteils. Damit verändern 
sich meistens radikal Einstellungen und Vor-
urteile gegenüber sich selbst, der eigenen 
Geschichte und den Eltern. Liebe Julia, ich 
wünsche dir eine gute Migration zu mir in 
den Vierten, eine weitere ertragreiche Reise 
mit deinen Comics und T-Shirts und einen 
Frohsinn bringenden Trip zu dir nach Hau-
se, back to the roots!

Text: Jella Jost
Comic Strip: Julia Seyr

Comics und mehr von Julia 
Seyr:
http://juliaseyr.blogspot.
com
Info zu den Seminaren in 
Kürze auf: www.mzbalta-
zarslaboratory.org

Am Küchentisch (23. Teil)

Do ducks go to Africa in winter?
oder naiv gefragt:Tun die Enten im Winter nach Afrika gehen?

Auszug aus «Julie Desire 
– Lust for Life» erschie-
nen bei  Schlebrügge.
Editor

Julia Seyr zieht morgen bei mir ein.  Ich vermie-
te ab jetzt mein zweites Zimmer. Ich freue mich, eine 
junge Künstlerin bei mir wohnen zu haben. Wir sit-
zen ganz klassisch am Küchentisch bei Kaffee und 
Kuchen und reden.

Ich kann keinen Himmel sehen. Das 
Auge irrt in der grauen Fläche, ohne 
Halt, findet nicht in der Nähe, nicht 
in der Ferne, woran es Halt nehmen 

könnte. Ruft dem Körper eine leichte Übel-
keit hervor, jedes Mal, diese Orientierungs-
losigkeit. Ist’s der Gleichgewichtssinn, der 
rebelliert, dies kleine Knöchelchen im Ohr, 
das einen geheimen Bund hält mit den Au-
gen? Oder ist’s das Hirn, das sich Erinne-
rungen holt, Jahre, Jahre zurückliegende? 

Durchgehendes Grau, einheitlich durch-
gefärbtes, helles Grau. Keine Schattierung 
in ein dunkleres, in ein bläulicheres, auch 
in ein bräunliches wäre denkbar, in ein ins 
Weiße gehendes, in ein luzideres Grau, von 
dem anzunehmen wäre, dass es sich noch 
während der Tageszeit auflösen würde und 
den Blick freigäbe auf einen Himmel, ei-
nen fassbaren, einen mit Wolken hier und 
da, an dem ein Flugzeug seinen Strich 
zieht, vielleicht und mit Glück sich der Ta-
gesmond zeigt. Ein Himmel mit Vorder-
grund und Hintergrund, dass der Blick 
sich halten könnte am Nahen, der Wolke, 
dem Dunststrich, auch das weite Blau wür-
de so fassbar. Dieses Grau dort aber ist der-
maßen durchgehend, es lässt nicht mal die 
Idee aufkommen, es seien Wolken, solche 
voller Wasser, die sich in Regen verwan-
deln könnten. Ein solcher Himmel regnet 
nicht. 

Mein Auge irrt wie die Linse einer Ka-
mera, auch die kennt das Problem des 
Nicht-fixieren-Könnens. Beide schwim-
men, rucken, stellen sich sekundenbruch-
teilig auf scharf, halten nichts, verlieren 
sich wieder, suchen nach einem Punkt, 
dessen Distanz ausmessbar wäre. Übelkeit 
beim einen, ein blinkendes Rotlicht beim 
andern sind die Folgen.

Diesen Himmel hatte ich mit sechs Jah-
ren, nicht vor Augen, nein, in den Augen, 
kein Blinzeln und keine Tränen lüfteten 
mehr den Schleier. Ein Blütenstaub, wie 
sich später herausstellte, der sich aus der 
Luft langsam auf der feuchten Augober-
fläche sammelte, kleben blieb und mir erst 
kleine schwimmende Flecken vor die Pu-
pillen schob, sich mehrte und die Flecken 
zusammenwachsen ließ zum einheitlichen 
Grau. Ich wurde blind. Dieser Aufschrei im 
Moment des totalen Nichts-mehr-sehen-
Könnens gehört zu einer meiner frühsten 

genauen Erinnerungen. ‹Ich bin blind!›, 
hatte ich gerufen und, auch das habe ich 
noch genau im Empfinden, eine Angst in 
mir gefühlt, die mich mit einer kindun-
gemäßen Fatalität durchdrang und mich 
blitzschnell begreifen ließ, dass Behinde-
rungen und Missbildungen passieren kön-
nen, auch bei Leuten, die sie nicht wollen, 
eben bei mir beispielsweise und grad jetzt. 

Die totale Erblindung trat während eines 
Spaziergangs in der Innenstadt ein. Ich war 
sechs Jahre alt, unterwegs mit meinen El-
tern. ‹Ich bin blind!.› Ich konnte es nicht 
mehr verheimlichen. Meine Panik im ge-
schlossenen Grau verdrängte in Sekunden 
die monatelange Angst vor der elterlichen 

Reaktion. Wie sollten sie ein behindertes 
Kind noch lieben, ein Kind, das so etwas 
anstellt? 

Geglaubt hatten sie mir sofort. Ich wur-
de an der Hand gepackt und über die Stra-
ße gezerrt, selbst an den Hinweis, wo der 
Fuß zum Gehsteig gehoben werden muss-
te, mag ich mich erinnern, mir bestäti-
gend: Blind, Blinden muss man solches sa-
gen. Mein Weinen putzte das Grau nicht 
weg, erhöhte nur meine Panik. Das Op-
tikergeschäft auf der andern Straßenseite 
war, wohin mich meine Eltern für eine Ers-
te Hilfe führten. Nach den drei Stufen zum 
Geschäft verliert sich meine Erinnerung. 
Doch noch das: Ich wurde auch dort nicht 
bestraft, nicht mal ausgeschimpft für dieses 
Benehmen. Irgendwelche Tropfen bekam 
ich geträufelt, später einige Augenarztter-
mine. Es war eine leichte Sache, eine Aller-
gie, ich würde sie verwachsen, wahrschein-
lich. Eine Brille war aber die Folge, nicht 
des Blütenstaubes, mehr der augenärztli-
chen Untersuchungen wegen, die irgend-
eine Deformation entdecken ließ. Wie sich 
zeigte ebenfalls eine leichte Sache, auch die 
habe ich verwachsen. 

Mit Brille ging ich über ungefähre zwei 
Jahre, sicher zum Schulanfang und durch 
die erste Klasse. Die Schulfoto zeigt mich 
mit ihr, einem unvorteilhaften Modell mit 
schmalem, Horn imitierenden Rand und 
nicht entspiegeltem Glas, so dass ich 
durch die vier leuchtenden Punkte, zwei 
in den Augen, zwei großen auf den Glä-
sern, etwas leicht Beschränktes habe. Die 
Stirnfransen wurden wohl kurz vorher 
und viel zu kurz geschnitten, stehen bors-
tig vor und teilen sich durch die Kraft ei-
nes Wirbels, krumme Linien ziehend über 
meine Stirn. Mein Zeigefinger liegt ge-
streckt auf einer Zeile des Erstklässler-Le-
sebuchs mit den Riesenbuchstaben. Den 

Text weiß ich auch seitenverkehrt gesehen 
vom bloßen Draufschauen gleich wieder 
auswendig: Tom ist im Garten. Tim ist im 
Garten. Tom und Tim sind im Garten. 
Anna ist …       

Die Blütenstauballergie stellte sich nie 
mehr ein. Höchstens kleine schwimmende 
Flecken dann und wann, die ich spaßig im 
Auge wandern lassen kann, ähnlich dem 
Farbenkaleidoskop unter geschlossenen, 
mit dem Finger gedrückten Augenlidern.  

So habe ich in den lichtarmen Winter-
monaten ein Spiel mit dem Himmel und 
wecke für Momente das sechsjährige Mäd-
chen in seiner Panik, lege den Kopf in den 
Nacken wie ein Kind bei Schneefall, so 
dass nichts anderes in mein Blickfeld kom-
men kann und schaue, schielend mal, dann 
wieder gerichtet, mit auf Nah gestelltem 
Blick, auf Fern gestelltem dieses kompakte 
Grau. Schauen, dieses Endlose, bis sich die 
leichte Übelkeit einstellt. 

Und immer geht mir dabei durch den 
Kopf, dass, hätte man sie nicht im Abstrak-
ten zu belassen, dies die Darstellung von 
Ewigkeit sein müsste. 

Iris Gerber

Kein Himmel

Die totale Erblindung trat während eines Spaziergangs ein.  
Ich war sechs Jahre alt, unterwegs mit meinen Eltern…  
Wie sollten sie ein Kind lieben, das so etwas anstellt?



33
938        dichter innenteil | 33
9

| dichter innenteil     39

Groll erzählte seinem Freund, dem 
Dozenten, von Odessa. An jenem 
eisigen Tag im März 2012 waren 
Groll und seine Gefährtin mit ei-

nem klapprigen, vierzig Jahre alten Perso-
nenschiff frühmorgens in Odessa angekom-
men, hatten unmittelbar vor der berühmten 
Potemkin’schen Treppe angelegt und hatten 
sich dann auf den Weg in die Stadt gemacht. 
Da in allen Städten Europas Ausflugsbusse 
für rollstuhlfahrende Reisende unzugänglich 
sind, hatte Groll, der sich weigerte, von Ta-
xifahrern geschröpft zu werden, eine Abhil-
fetechnik entwickelt – lange, sehr lange Fuß- 
beziehungsweise Rollstuhlmärsche. Auf diese 
Weise lernt man Städte besser kennen als von 
klimatisierten Bussen aus, sagte er. Und sei-
ne Gefährtin, die gut bei Fuß war, teilte die-
se Meinung. 

In Odessa erwies diese Taktik sich als le-
bensgefährlich. Einige Kilometer kämpften sie 
sich unter eisigen Windböen bei einer Luft-
temperatur von null Grad auf der Küstenstra-
ße entlang. Immer wieder waren sie gezwun-
gen, vom Gehsteig auf die Straße zu wechseln, 
da die Gehsteige verparkt oder von knietiefen 
Schlaglöchern übersät waren. Da die Schlag-
löcher auch die Straßen überzogen wie wei-
ße Punkte einen Fliegenpilz, sahen sie sich 
manchmal gezwungen, bis in die Mitte der 
vierspurigen Schnellstraße auszuweichen, was 
bei dem rücksichtlosen Fahrstil der Odessaer 
Kraftfahrer einem Spießrutenlauf gleichkam.

Endlich waren sie an einer Kreuzung an-
gelangt, von der eine Chaussee in die Stadt 

hinaufführte. Das Vorwärtskommen wur-
de noch schwerer; die immer steiler werden-
de Straße wies keine Cafés oder sonstige Rast-
stellen auf, nur verfallene einstöckige oder 
ebenerdige Wohnhäuser, rußgeschwärzt und 
jedes zweite mit gähnend leeren Fensterhöh-
len. Da die Straße eine beträchtliche Quer-
neigung aufwies, bedeutete das Vorwärts-
kommen Schwerstarbeit, denn Groll konnte 
nur mit einer Hand kurbeln, seine Gefährtin 
musste, tief gebückt gegen den eisigen Wind 
ankämpfend und mit letzter Kraft schiebend, 
den ständig zur Seite ziehenden Rollstuhl aus-
gleichen. Auf dem Schlachtfeld von Gehsteig 
waren keine Passanten zu sehen, und der Au-
toverkehr, vorsintflutliche Busse und schep-
pernde Ladas, war für eine morgendliche 
Großstadt schwach. 

«Nach einer halben Stunde Eiger Nordwand 
zog ich die Bremsen des Rollstuhls an. Aus, 
sagte ich zu meiner Gefährtin, ich kann nicht 
mehr. Sie ging ein paar Schritte und schüttelte 
Beine und Arme aus. Tatsächlich, so gab sie 
später an, drohte sie an dieser Stelle vor Zorn 
und Empörung über die unwirtliche Stadt zu 
zerspringen», erzählte Groll. 

Wie sie dieser Lage entkommen seien, frag-
te der Dozent und nahm einen Schluck vom 
Wein.

«Durch einen Zufall, einen schrecklichen 
Zufall», erwiderte Groll. «Gestrandet, wie wir 
waren, schauten wir uns hilfesuchend um. So 
fiel unser Blick auf ein unwirklich modernes 
Geschäftslokal, eine Boutique, sie erstrahlte in 
weißem Marmor. Auch der 

Vorplatz des Lokals, durch eine hohe Stufe 
vom Gehsteigniveau abgehoben, war aus Mar-
mor. Zuerst waren wir vom Luxus inmitten 
der Elendsbauten geblendet, was wir dann 
aber wahrnahmen, ließ unseren Atem sto-
cken. Ein Greis, nur mit einem verdreckten 
Parka gekleidet, kniete vor dem Geschäftsein-
gang, das weitere drei Stufen höher lag. Der 
Mann hatte struppiges, weißes Haar, er kniete 
und stützte sich mit einer Hand auf dem Mar-
mor ab. Mit der anderen machte er Wischbe-
wegungen, als litte er an einer Zwangsstörung. 
Als wir uns langsam näherten, sahen wir, daß 
der Mann nicht krank war. Er arbeitete. In der 
wischenden Hand hielt er eine Zahnbürste 
und mit der reinigte er den weißen Marmor-
boden und zog dessen Fugen nach.»

Der Dozent schüttelte den Kopf.
«Der Mann war nicht allein. Hinter ihm, 

auf der obersten Stufe der Boutique, stand 
eine Frau mittleren Alters. Das rötliche Haar 
am Hinterkopf zusammengebunden, stand 
sie, gehüllt in eine knielange Pelzjacke, mit 
verschränkten Armen da. Ihre kleinen Augen 
verfolgten den wischenden Alten. Hin und 
wieder stieß sie kurze Kommandos aus. Der 
Mann hob den Blick nicht, er wischte und 
wischte über den Marmor als gelte es sein 
Leben.» 

«Ein fürchterlicher Anblick», sagte der Do-
zent. «Ein Rentner bei einer Nebentätigkeit.»

«Ein Armutssklave unter dem grausamen 
Blick der Ausbeuterin», erwiderte Groll. 

«So kann man es auch sagen», meinte der 
Dozent.

«Man kann es nur so sagen», beharrte 
Groll. «Und wissen Sie, was an der Szene zu-
sätzlich unerträglich war? Wir kamen näher, 
und die Frau im Pelzmantel hörte nicht auf, 
zu kommandieren. Als wir, jenseits des Mar-
mors, auf der Straße am unablässig wischen-
den Alten vorbeikamen, schaute er kurz auf. 
Ich werde diesen Blick mein Lebtag nicht 
vergessen.»

«Stummer Protest!» mutmaßte der Dozent. 
«Irrtum», sagte Groll. «In dem Blick lag 

warme und besorgte Anteilnahme.»
«Vielleicht wusste er, was noch auf Sie zu-

kommen würde.» 
«Sie haben wieder einmal nichts verstan-

den, verehrter Herr Dozent. Gar nichts», er-
widerte Groll und sah aus dem Fenster des 
Donaurestaurants. Kein Schiff war zu sehen.   

Erwin Riess

Odessa sehen und sterben II

HERR GROLL 
AUF REISEN

Eine freundliche und einladende Stadt 
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15. 2.
Geprellte Rippen erweisen sich als schmerzhafte Wegbe-
gleiter. Geprellte Zechen verärgern den jeweiligen Gastwirt 
und können ebenfalls schmerzen. Was wollte ich damit ei-
gentlich sagen? Schmerzmittel sind lustig. Oder auch nicht. 
Man weiß es nicht. Frau weiß es nicht. Habe ich schon er-
wähnt, dass das Aua langsam viel besser wird?

16. 2.
Ich lese. Weil der Mensch nach Information verlangt. 
Bei der Lektüre von Zeitungen sollte der oben erwähn-
te Mensch allerdings dringend darauf achten, dass er nicht 
aus Versehen die «Österreich» erwischt. Obwohl es sich 
dabei weniger um eine Zeitung, als vielmehr um ein Bil-
derbuch mit Rechtschreibfehlern handelt. Obwohl ich re-
gelmäßig einmal in der Woche überprüfe, ob sich bei die-
ser «Zeitung» etwas verbessert hat, wird es eher immer 
schlechter. 

18. 2.
Auf der rechten Schulter liegen schmerzt noch ein wenig. 
Aber ein Indianer kennt bekanntlich keinen Schmerz. Als 
Kind war ich jedoch meistens ein Cowboy. Aber nun zu et-
was ganz anderem. Ich träume. Also im Schlaf, nicht wie 
manch andere am Tag. Obwohl, wenn ich recht überle-
ge, dann tue ich das auch gelegentlich. Als störend empfin-
de ich, dass ich mir zum überwiegenden Teil nicht merke, 
wovon ich konkret geträumt habe. Aber ganz sicher weiß 
ich, dass ich auf Deutsch und in Schwarz-Weiß träume. 
Manchmal entsteht bei mir der Eindruck, dass das soeben 
Gehörte nur ein Traum sein kann. Leider beweist die Rea-
lität viel zu oft, dass das eben nicht so ist.

19. 2.
Kirchliche Würdenträger und Gläubige auf der ganzen 
Welt sind verwirrt, aufgeregt und außer sich ob des Um-
standes, dass Papst Benedikt XVI. bekanntgegeben hat, 
mit Monatsende in den Ruhestand zu gehen. Das gab es 
seit etwa 700 Jahren nicht mehr. Ich persönlich finde das 
gut, denn ich muss immer noch mit Ekel an seinen Vor-
gänger denken, der nach einem Schlaganfall an den Roll-
stuhl gefesselt und ständig Flüssigkeit aus seinem Mund 
tropfend den Gläubigen vorgeführt wurde. Das war ein 
echt trauriger Anblick. Im vorliegenden Fall behaupten ei-
nige Komiker_innen (vielleicht auch nur ich), dass der 
Papst aufgrund einer Plagiatsaffäre zurücktritt. Angeb-
lich hat er große Teile seiner Bücher und Predigten aus der 
Bibel abgeschrieben. Aber ich kann mich natürlich auch 
täuschen. 

20. 2.
Egal, was ich auch tue, was ich höre oder lese, es dreht sich 
alles um Wachstum, Wachstum, Wachstum. Und zwar 
nicht um das körperliche. Außerdem sind die «Märk-
te» ständig nervös. Wer sind diese Märkte? Dabei handelt 
es sich um Geld, das es in Wahrheit meist gar nicht gibt. 
Und wenn es wirklich vorhanden sein sollte, dann gehört 
es meist irgendwelchen arbeitsscheuen Superreichen, die 

häufig schon reich zur Welt kamen. Übrigens rutschen im-
mer mehr ehrliche, unterbezahlte Arbeitskräfte unter die 
Armutsgrenze. Und in dem Fall ist es egal, was ich tue, 
höre oder lese.

21. 2.
«Bildung schützt vor Armut.» Eine nicht ganz wahre Be-
hauptung. «Geld schützt vor Armut» wäre richtiger. Ich 
habe von gut ausgebildeten Akademiker_innen in Frank-
reich gehört, die eine Anstellung in einem Ministerium ge-
funden haben, von der Entlohnung aber mehr schlecht 
als recht leben können. In Spanien gibt es für solche Men-
schen praktisch keine Beschäftigung, und österreichische 
Ärzt_innen wandern nach Deutschland aus. Was passiert 
da?! Zum Thema Bildung fällt mir aber noch etwas Wich-
tiges ein. Wozu sollen unsere Kinder eigentlich noch ir-
gendetwas lernen, wo Wissen doch jederzeit am klugen 
Telefon, im Internet bei Wikipedia, am PC und Laptop 
verfügbar ist? Es ist leider eine galoppierende Verblödung 
zu befürchten.

22. 2.
«xfbj,ö-+9i6r3q1» Mausi zeigt sich verwirrt. Sie verlässt ih-
ren Fensterplatz nur selten. Sie liebt es, wenn es draußen 
in Strömen schneit. Doch in «Wien heute» muss sie erfah-
ren, dass die Schneeräumung täglich etwa 500.000 Euro kos-
tet. Das vermindert die Verwirrung auch nicht wirklich. Sie 
ist einstimmig dafür, dass es in Wien nur am 24. 12. schneit 
und für den Rest des Winters nur in den Bergen. Das er-
scheint ihr angemessen. Der blinde Murli sieht das ähnlich.  

23. 2.
Samstag früh. Der Aufzug verweigert seinen ihm gesetzlich 
vorgeschriebenen Dienst. Zwei Monteure der Firma Schind-
ler zeigen sich außer Stande, das Problem heute zu beheben. 
Wir haben allerdings etliche Rollstuhlfahrer im Haus. 

24. 2.
Der Aufzug verweigert … siehe oben. Monteure außer 
Stande etc.

25. 2.
Der Aufzug … siehe oben. Monteure …

26. 2. 
Der Aufzug etc. Zwei Monteure müssen sich wie Bergstei-
ger im Schacht abseilen, und ich kann erfahren, dass es 
sich hierbei um einen äußerst selten auftretenden Defekt 
im Bereich der Bremsen handelt. Unseren Rollstuhlfahrern 
ist das wiederum völlig egal. Aus unerfindlichen Grün-
den regen die sich nach wie vor furchtbar auf. Gemach, ge-
mach, meine Herren! Am Nachmittag funktioniert der 
Aufzug schließlich wieder. Trotzdem in meinen Augen ein 
sehr, sehr schlechter Service, denn vor einem Monat gab 
es die regelmäßige Überprüfung. Dabei konnte natürlich 
nicht der geringste Defekt festgestellt werden. Laut Mon-
teur hätte man den aber entdecken müssen.

    Gottfried

TAGEBUCH  
EINES  

AUGUSTIN- 
VERKÄUFERS
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«Bildung 
schützt vor Ar-
mut.» Eine nicht 
ganz wahre Be-
hauptung. 
«Geld schützt 
vor Armut» 
wäre richtiger.

Arbeitende Arme, arbeitslose Akademiker_innen




