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Ist die Utopie eines solidarischeren Bewusstseins des Individuums 
voluntaristisch? Oder ist denkbar, dass «Strukturen» nicht alles 
sind, dass gesellschaftliche Bedingungen nicht immer als Sach-

zwang, sondern manchmal auch als überwindbar durchgehen?
Auf der unstrukturierten Suche nach den unsympathischsten Be-

rufsfeldern (jenen also, von denen am leichtesten vorstellbar ist, es 
gäbe sie nicht, und der Schaden, der daraus entstehen könnte, wird 
schlicht nicht greifbar) bin ich auf einer kurzen Reise zurück nach 
Wien wieder einmal an die Buhperson dieser Sparte geraten: nein, 
nicht die Hedgefondsmanagerin, sondern der Zivilpolizist. 

Wie als wenig überraschend vorausgesetzt werden darf, hat die 
ÖBB die Tagesstrecke Venedig-Villach «eingespart», der Bus fährt an 
einem abgelegenen Ort hinter einem Wulst von Autobahnabfahrten 
los (mehr zum Seitenhieb gegen die Sparmaßnahmen der ÖBB fin-
det sich auf den Seiten 8–9) und kommt am Villacher Bahnhof an. 
Kurz vor Villach bleiben wir unvermutet auf einem Parkplatz stehen. 
Neben uns ein ziviler PKW. Zwei Männer in Outdoorkleidung stei-
gen aus. Alle müssen ihre Pässe herzeigen, alle haben auch welche. 
Mit zwei Pässen in der Hand verschwinden die beiden in ihr Auto. 
Tippen in einen Computer. Telefonieren. Besprechen. Einige Rei-
sende steigen aus. Alle murren. Was nicht passt? Die zwei Pässe sind 
in einem EU-Land ausgestellt, das nicht zum Schengenraum gehört 
und auch noch eine Weile darauf warten muss. BRD-Innenminister 
Friedrich will, dass der Schengenbeitritt von Bulgarien und Rumä-
nien aufgeschoben wird. Wegen der Korruption!, wegen der chao-
tischen Justiz!, war sein erstes Argument. Der «Spiegel» weiß zu be-
richten: «Mit der vollständigen Freizügigkeit für die Bürger aus den 
beiden Ländern ab 2014 könne die Armutszuwanderung noch zu-
nehmen, warnte Friedrich zuletzt wiederholt.» Die Armen also.

Nach rund fünfzehn Minuten war der Spuk vorbei. Auf die bos-
hafte Frage eines Reisenden, was für einer widersinnigen Tätigkeit 
die Polizei da nachginge, sagte einer der beiden spontan, was man 
niemals sagen sollte: «Wir tun ja auch nur, was wir tun müssen.»

Am U-Bahn-Steig der Station Philadelphiabrücke traf man spä-
ter auf drei Uniformierte. Sie waren gerade dabei, einen Mann, der 
sich durch «unbegründetes Sitzen» sein Recht auf ein schier endlos 
teilbares Gut (die warme Luft am U-Bahn-Steig) nahm, hinauszu-
schieben ... Aber genug des Abwatschens. Versuchen wir es positiv 
zu sehen: Die Privaten sind auch nicht besser. 

Bei der Abfahrt aus Wien folgende Szene am neuen Westbahnhof: 
In den dankenswerter Weise installierten Sitzecken, die sogar durch 
kleine Mauern von Windzug und Rollkoffern abgeschottet sind, sa-
ßen eine Gruppe Jugendlicher, ein Mann, ich mit Begleitung. Der 
Mann, vielleicht Anfang vierzig, hatte den Kopf in die Hände gelegt. 
Vielleicht war er müde. Vielleicht wollte er seine Ruhe haben. Viel-
leicht sinnierte er über Reisen, die er noch machen könnte. Flugs ka-
men zwei «Bahnhof-Securitys» ums Eck, die sich vor ihm aufbauten 
und ihn zum Gehen aufforderten. Wir mischten uns ein. Der stört! 
Wen stört er? Die hier sitzen wollen! Aber er will doch auch sitzen? 
Hier wird aber nicht geschlafen, hier wird gereist!, so, sinngemäß, 
der Disput. Dann, weil immer noch niemand gehorchen wollte, wur-
de der Ton bedrohlicher und die Handbewegungen deuteten Gewalt 
an: «Schleich di jetzt, oder i zah die da außa.» 

Ende gut. Alle blieben sitzen und die Securitys zogen ab. Ein Brief 
an die ÖBB, ob es für Securitys denn ein bisschen Elmayer geben 
könnte, blieb unbeantwortet. Vielleicht werden die kleinen Schutz-
mauern in Zukunft Schilder tragen mit der Aufschrift: «Hier darf 
nur sitzen, wer den ernsthaften Plan verfolgt, zu reisen.» Und zwar 
mit dem Bisschen, was von der ÖBB übrig geblieben ist.

Lisa Bolyos

Was wir müssen
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Jetzt liegt ein neues Jugendhilfegesetz vor. Lan-
ge wurde verhandelt. Doch vieles an guten An-
sätzen ist wieder rausgeflogen. Jetzt ist die Rede 

von: «kann gegebenenfalls» oder «tunlichst». Das 
sind Worte, die das Recht auf Hilfe für junge Men-
schen in Not auf sehr wacklige Beine stellen. Für 
ein neues und gutes Jugendhilfegesetz bräuchte es 
die verbindliche Umsetzung bundesweit einheitli-
cher Qualitätsstandards. Und dann der Bundeslän-
der-Dschungel: In Österreich macht es einen Un-
terschied, wo ein Kind oder Jugendliche/r lebt. Die 
Hilfen unterscheiden sich von Bundesland zu Bun-
desland und von Bezirk zu Bezirk. Das eine Mäd-
chen bekommt eine Psychotherapie bezahlt. Das 
andere aus einem angrenzenden Bundesland hat 
Pech und bekommt keine. Ein Bub bekommt eine 
Zahnregulierung, ein Bub aus einem anderen Bun-
desland nicht.

70.000 Kinder in Österreich erhalten nicht die für 
sie notwendigen Therapien; es gibt zu wenige kos-
tenfreie Therapieplätze. Das ist in einigen Ländern 
Europas besser geregelt. In Deutschland ist thera-
peutische Unterstützung im Jugendhilfegesetz ver-
ankert. Und in den skandinavischen Ländern gibt 
es nicht diese strikte Trennung von Gesundheits- 
und Sozialsektor.

Ab 18 ist meist Schluss. Gerade Jugendliche mit 
schwieriger Lebensgeschichte brauchen aber oft 
Begleitung und Betreuung über das 18. Lebensjahr 
hinaus. Auch in einer Familie endet die Sorge und 
Unterstützung nicht einfach mit dem 18. Geburts-
tag. Und hier geht’s um Jugendliche mit schwierigs-
ten Lebensgeschichten. Diese Begleitung wirkt stark 

präventiv und beugt Abstürzen vor, 
wie wir aus anderen europäischen 
Ländern wissen.

11.000 Kinder sind bei Pflege-
eltern oder in Wohngemeinschaf-
ten untergebracht, 27.000 werden 
zuhause in ihren Familien betreut. 
Das sind um vier Prozent mehr als 
2008, sagt uns der Jugendbericht 
des Familienministeriums. Unter-
stützung und Hilfen sollen ja nicht 
nur im äußersten Krisenfall einsetzen, sondern vor 
allem vorher greifen und besonderen familiären 
Belastungen vorbeugen. Es geht hier nicht nur um 
Kosten, sondern um Investitionen. Man kann aus 
Menschenliebe oder Gerechtigkeitsvorstellungen 
für eine gescheite Jugendhilfe sein. Man kann aber 
auch rein ökonomische Argumente anführen. Man-
gelnde Hilfe erzeugt Kosten anderswo, wenn die Ju-
gendlichen keinen Job finden, in schwierige Verhält-
nisse oder Kriminalität abdriften oder ein höheres 
Krankheitsrisiko entsteht. Mehr Schulabbrecher_
innnen beispielsweise bringen durch steigende So-
zialausgaben höhere Gesundheitskosten und ent-
gangene Steuereinnahmen. Kosten von 3 Milliarden 
Euro bei 10.000 Drop-Outs. Oder wird Kinderar-
mut nicht bekämpft, entstehen Kosten von 4 Pro-
zent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) pro Jahr. Ihre 
Bekämpfung kostet aber nur 0,4 Prozent des BIPs, 
also ein Zehntel des Mehraufwandes das jedes Jahr  
entsteht. Nichtstun kostet. Die soziale Schere kommt 
uns alle teuer.

Martin Schenk

Jugend!Hilfe!Gesetz!
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MOSKAu: Schnee von gestern – noch ein paar Tage, dann beginnt auch hier der Frühling (wenigstens auf dem Kalender)

Unerwünschtes Poten- 
tial: Mehrsprachigkeit
Den Artikel über die Mehrsprachigkeit 
von Kindern fand ich wieder einmal 
sehr gut. Allem, was darin steht, kann 
ich nur zustimmen und es unterstrei-
chen. Auch dem Artikel von Herr Martin 
Schenk über die soziale Benachteiligung 
von Schüler_innen kann ich nur zustim-
men. Als Volksschullehrerin, die in einer 
Schule mit einem Anteil von mehr als 90 
% Schüler_innen mit anderen Erstspra-
chen arbeitet, weiß ich, wovon ich spre-
che. Ich möchte nun zu zwei Punkten 
meine Gedanken niederschreiben: 

1) Wiener Lesetest, Ende Februar 
durchgeführt

Der vor ein paar Wochen auch in mei-
ner 4. Klasse Volksschule durchgeführte 
Lesetest hat mich wieder zu einem neu-
en Nachdenken darüber gebracht, wozu 
ich als Lehrer_in gezwungen werde und 
nicht einmal öffentlich als Lehrer_in mei-
ner Schule etwas sagen darf.

Der Test (das Ergebnis wird den Schü-
ler_innen irgendwann im Juni mitgeteilt) 
musste von allen Kindern meiner Klasse 
gemacht werden. Darunter ein türkisch-
sprachiges Mädchen, das seit 1,5 Jahren 
in Österreich ist und im September 2011 
kein Wort Deutsch sprach. Deswegen ist 
sie nach wie vor «a. o. Schülerin» und be-
kommt keine Noten. Im Vorjahr besuchte 
sie als Seiteneinsteigerin 4 bis 5 Stunden 
pro Woche einen Sprachförderkurs bei 
einer Lehrerin. Diese bemüht sich zwar, 
aber wenn jemand an der Schule krank 
war, musste sie diese Stunden überneh-
men und der Sprachförderkurs entfiel. Es 
gibt 2 Jahre Anspruch auf Außerordent-
lichkeit, und so lange sollten die Schü-
ler_innen auch einen Sprachförderkurs 
besuchen dürfen. Heuer zu Schulbeginn 

sagte mir meine Chefin, dass es für die 
Schüler_innen im 2. Lernjahr keinen 
Sprachförderkurs mehr gäbe – wegen 
Lehrermangels.

Nun bemühe ich mich gemeinsam mit 
meiner sehr engagierten Begleitlehrerin, 
mit dem Mädchen zu arbeiten, und schön 
langsam zeigen sich Erfolge: nicht nur 
beim Sprechen in Deutsch, auch bei al-
len anderen Arbeiten, z. B. in Mathema-
tik, was üblicherweise als ohne Zusam-
menhang mit Deutsch angesehen wird. 
Hier hat das Mädchen nun wirklich gro-
ße Fortschritte gemacht und zählt mitt-
lerweile zum Mittelfeld. Zu Beginn hätte 
man meinen können, die Schülerin wäre 
insgesamt schwach begabt, nun erkennen 
wir, dass das ganz sicher nicht so ist. Sie 
war eben sehr schüchtern und sprach zu-
nächst fast nichts. Genau das erlebe ich 
mit anderssprachigen Schüler_innen im-
mer wieder.

Nun zurück, das Mädchen musste den 
wirklich schwierigen Lesetest, der ernst-
hafte Konsequenzen für alle Schüler_in-
nen hat, auch machen. Das Ergebnis des 
Lesetests erfährt auch die Schule, die die 
Schüler_innen nach der Volksschule be-
suchen werden. (Wenn die Schüler_in-
nen nicht einen genau festgelegten Punk-
tewert erreicht haben, dürfen sie kein 
Gut in Deutsch bekommen. Dieses ist 
aber Voraussetzung für den Besuch ei-
ner AHS.)

Bei dieser Schülerin ist das nicht wich-
tig, aber es kommt Folgendes dazu. Da sie 
im September 2011 kein Wort Deutsch 
konnte, wurde sie um eine Schulstufe zu-
rückgestuft, also wiederholte sie die 3. 
Schulstufe. Nächstes Jahr, das erste in 
der neuen Schule, in der sie niemanden 
kennt, bekommt sie zum ersten Mal No-
ten im Zeugnis. Da man für den Erwerb 
einer Sprache etwa 6 Jahre braucht, kann 
sie auch im nächsten Jahr wohl kaum gut 

in Deutsch mitkommen. Wenn die Leh-
rer_innen nun meinen, ihre Kenntnis-
se seien immer noch zu gering und sie 
müsse ein Jahr wiederholen, kommt das 
nächste Problem auf sie zu: Schüler_in-
nen mit 2 Jahren Verlust in der Schullauf-
bahn droht immer wieder die Einstufung 
als Sonderschulkinder. Man sagt, sie hät-
ten anders keine Chance, einen Schulab-
schluss zu bekommen.

2) Mehrsprachigkeit, gewünscht 
oder verordnete Einsprachigkeit = 
Deutschpflicht?

Ich kenne sehr viele Muttersprachen-
lehrer_innen, mit einigen bin ich auch 
wirklich gut befreundet. Unlängst erzähl-
te mir eine Lehrerin, die in einem ande-
ren Bezirk an mehreren Schulen arbeitet, 
dass es in einer der Schulen allen Schü-
ler_innen untersagt sei, in einer anderen 
Sprache als Deutsch zu kommunizieren. 
Das gelte auch für Schulanfänger_innen 
in den 1. Klassen und Vorschulklassen.

Es ist aber so, dass manche Schüler_
innen bei Schuleintritt noch so wenig 
Deutsch sprechen, dass sie das gar nicht 
können. Verurteilt man sie dann zum 
Schweigen? Sollen sie dann eine Zeichen-
sprache anwenden oder was soll gesche-
hen? Die Lehrerin sagte mir dann, dass 
Kinder dort für das Verwenden der Erst-
sprache sogar bestraft werden.

So etwas gibt es in Österreich im 21. 
Jahrhundert. Sprachwissenschafter wei-
sen immer auf den Wert der Erstsprache 
hin und die Notwendigkeit der Förde-
rung dieser, um eben gut Deutsch lernen 
zu können. Und dann passiert so etwas! 
Gute Nacht, Österreich!

Mit freundlichen Grüßen
eine Lehrerin (Name der Redaktion 

bekannt)
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Ins Vaterlandslose abgeglitten

Hurra, der Augustin hat einen beken-
nenden Gegner. Der wäre uns glatt 
entgangen, wenn uns unsere Leserin 

Anna Huber nicht einen kuriosen Eintrag 
in ihr «Dialog im Dunkeln»-Online-Gäs-
tebuch weitergepostet hätte. Die Rede ist 
von «Pastor» Hans-Georg Peitl, Gründer 
des Templerordens «Ordo templis laborate» 
(für Freunde der Geheimgesellschaften: ein 
Ableger der sogenannten Hofburgtempler), 
Gründer der Partei «Patriotische Christen 
Österreichs» (PCÖ), Gründer einer Vereini-
gung für Nachwuchsjournalisten und Chef-
redakteur des «Österreichischen Boten».

Der Augustin hat die zweifelhafte Ehre, 
den Anstoß für die Gründung dieses Me-
diums geliefert zu haben. Der «Österreichi-
sche Bote» versteht sich als eine Antwort 
auf die «fremdelnden» bestehenden Stra-
ßenzeitungen, belehrt uns der Herr Pastor 
in seinem Gästebucheintrag: «Österreich 
hat eine neue Obdachlosenzeitung. Nach-
dem uns der AUGUSTIN leider in den Be-
reich der Asylwerberzeitungen abgeglitten 

ist und auch der Großteil der anderen So-
zialzeitungen sich mehr wie der Global-
Player um die Zuwanderung als um unsere 
Obdachlosen kümmert, haben wir uns ent-
schlossen, mit dem Österreichischen Boten 
einmal eine Zeitung von Österreichern für 
Österreicher zu machen und hoffen, dass 
auch dieser Gedanke in Österreich als po-
sitiv erachtet wird.»

Der aus Frankfurt am Main zugewander-
te Pastor ist trotz Migrationshintergrund so 
gut integriert, dass er gemeinsam mit öster-
reichischen Neonazis für den Austritt aus 
der EU demonstrierte – und die Österrei-
cher (Österreicherinnen kommen in sei-
nen Konzepten nicht vor) zum auserwähl-
ten Volk seiner konkreten Utopie macht: 
«Die PCÖ ist eine Partei, die sich das Ziel 
gesetzt hat, das Reich Gottes in unserer Hei-
mat, Österreich, zu realisieren. Sind auch 
Sie mit dabei?» Eher nein, denn es fehlt uns 
der Glaube, dass das Paradies nicht über die 
doch sehr beengende österreichische Staats-
grenze hinwegschwappt, dorthin, wo es doch 

ebenfalls Menschen geben müsste, die als 
Sünder vor dem Herrn legitimerweise auf 
das Ankommen im Reiche Gottes warten.

Mit der Bibel braucht uns Herr Peitl nicht 
zu kommen. Der Minimundus des Augus-
tin-Vertriebs steht den christlichen Para-
diesvorstellungen um Dimensionen näher 
als die monokulturelle Utopie Peitls. Er ist 
gelebter Adamismus, so sehen es zumindest 
die aufgeweckten Christ_innen unter un-
seren Kolportage-Profis, denn klarerweise 
sind wir alle – als Nachfahren Adams und 
Evas – miteinander verwandt, ob wir Yoru-
ba, Romanes, Mühlviertlerisch oder Kanak 
Sprak sprechen.

In der wirklich allerschönsten Utopie aber, 
die wir uns vorstellen können, herrscht ba-
bylonische Vielfalt, in einer Hinsicht aber 
Homogenität: Ihre Bewohner_innen sind 
durch die Bank vaterlandslose Gesell_innen. 
Von dieser Sorte Mensch ist noch kein Krieg 
ausgegangen. Der quillt immer nur aus den 
Peitls der Welt(-Geschichte).

Robert Sommer

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

34
0



6        tun & lassen | 34
0

| tun & lassen      734
0

▶ Vorsitzender des Aufsichtsrats der 
Kathrein & Co. Privatgeschäftsbank 
Aktiengesellschaft 
▶ Mitglied des Aufsichtsrats der KURIER 
Redaktionsgesellschaft m. b. H.
▶ Mitglied des Aufsichtsrats der KURIER 
Zeitungsverlag und Druckerei  Gesellschaft 
m. b. H.
▶ Stellvertreter des Vorsitzenden des Auf-
sichtsrats der Leipnik-Lundenburger In-
vest AG
▶ 1. Stellvertreter des Vorsitzenden des 
Aufsichtsrats der Oesterreichische Kont-
rollbank Aktiengesellschaft
▶ Vorsitzender des Aufsichtsrats der Raiff-
eisen Bank International AG 
▶ Vorsitzender des Aufsichtsrats der Raiff-
eisen Bausparkasse Gesellschaft m. b. H. 
▶ Vorsitzender des Aufsichtsrats der Raiff-
eisen Centrobank AG 
▶ Vorsitzender des Aufsichtsrats der Raiff-
eisen Informatik GmbH 
▶ Vorsitzenden des Aufsichtsrats der UNI-
QA Versicherungen AG 
▶ Vorsitzender des Aufsichtsrats der Vali-
da Holding Aktiengesellschaft 
▶ Mitglied des Aufsichtsrats der Wiener 
Staatsoper GmbH 
▶ Vorsitzender des Aufsichtsrats der Ös-
terreichische Lotterien Ges. m. b. H. 
▶ Vorsitzender des Vorstands der 
Raiffeisen Zentralbank Österreich 
Aktiengesellschaft 
▶ Mitglied des Vorstands der HK 
Privatstiftung 
▶ Geschäftsführer der Raiffeisen Interna-
tional Beteiligungs GmbH 
▶ Obmann der Österreichische Raiffeisen-
Einlagesicherung eGen 
▶ Mitglied des Generalrats der Oesterrei-
chischen Nationalbank 
▶ Vorsitzender des Beirats der Raiffeisen 
evolution project development GmbH 
▶ Mitglied des Beirats der Raiffeisen Ver-
sicherung AG

Vermutlich werden diese 22 Positionen 
in nächster Zeit quantitativ und qualita-
tiv erweitert, weil Rothensteiner als Nach-
folger Konrads als Generalanwalt in zu-
sätzliche Aufsichtsräte einziehen oder in 
die Funktion des Vorsitzenden aufstei-
gen wird, wie das bei der Uniqua bereits 
2012 der Fall war. 

Lutz Holzinger

Walter Rothensteiner ist Gene-
raldirektor der Raiffeisen Zen-
tralbank (RZB) und General-
anwalt des österreichischen 

Raiffeisenverbandes. Er wurde am 7. März 
1953 in St. Pölten geboren und ging dort 
zur Volks- und Mittelschule. Nach dem 
Abschluss des Studiums der Handelswis-
senschaften an der heutigen Wirtschafts-
universität Wien begann er 1975 seine 
berufliche Karriere in der Raiffeisenlan-
desbank Niederösterreich-Wien. Zuletzt 
war er dort Mitglied der Geschäftsleitung. 
1991 wurde er in den Vorstand der Agrana 
Beteiligungs AG berufen. Neben seinen 
Funktionen in der Raiffeisenlandesbank 
und der Agrana arbeitete Rothensteiner 
von 1987 bis 1995 als Mitglied des Vor-
stands der Leipnik-Lundenburger Invest 
Beteiligungs AG.

Im Jänner 1995 wurde Rothensteiner 
als stellvertretender Vorsitzender des Vor-
standes in die RZB geholt. Fünf Monate 
später wurde er bereits Vorsitzender des 
Vorstandes und Generaldirektor des Ins-
tituts. Seit Juni 1997 fungiert er überdies 
als Obmann der Sparte Kredit und Versi-
cherung in der Wirtschaftskammer Öster-
reich. Ferner vertritt er Singapur als Ho-
norarkonsul in Österreich. Rothensteiner 
ist Mitglied des Generalrats der Österrei-
chischen  Nationalbank und Präsident des 
Vereins Ferienhort am Wolfgangsee.

Die RZB legte unter seiner Führung 
rasantes Wachstum hin. Dies wird in 
erster Linie auf die rasche Entwicklung 
der zum RZB-Konzern gehörenden 

Raiffeisen Bank International und deren 
Expansion in Zentral- und Osteuropa 
zurückgeführt. Im Juni 2011 war Walter 
Rothensteiner Gast bei der 59. Bilderberg-
Konferenz in St. Moritz. Diesem Gremi-
um, das aus Spitzenpersönlichkeiten aus 
Politik und Wirtschaft des Westens be-
steht, wird nachgesagt, informell großen 
Einfluss auf ökonomische Institutionen 
weltweit auszuüben. Seit 1. Juli 2012 ist 
Rothensteiner als Nachfolger von Chris-
tian Konrad Generalanwalt des Österrei-
chischen Raiffeisenverbandes und damit 
oberster Vertreter und Sprecher der ös-
terreichischen Raiffeisengenossenschaf-
ten und Obmann des Österreichischen 
Raiffeisenverbandes.

Zum Ostgeschäft von Raiffeisen im All-
gemeinen und der RZB im Besonderen 
sagte Rothensteiner in einem Interview 
mit dem Wirtschaftsblatt vom 1. 7. 2012: 
«Wir haben 1989 einen Jahrhundertchan-
ce ergriffen und uns von der Peripherie 
Europas, wo dahinter nur noch Stachel-
draht war, wesentlich mehr in die Mitte 
bewegt. Unser Glück war, dass die Deut-
schen ihre gesamten Ressourcen nach Ost-
deutschland geworfen haben. Wir konn-
ten uns relativ frei bewegen und haben 
in Osteuropa investiert. Bis 2008 haben 
das alle bejubelt und seitdem ist viel von 
Furcht zu hören, aber strukturell hat sich 
nichts geändert.»

Gut verankert und vernetzt

Rothensteiners nahezu übermenschli-
che Kapazität geht aus der Vielzahl sei-
ner  Aufsichtsratsmandate und anderen 
Funktionen hervor:
▶ Vorsitzender des Aufsichtsrats der Ca-
sinos Austria Aktiengesellschaft 
▶ 1. Stellvertreter des Vorsitzenden der 
Casinos Austria International Holding 
GmbH 

Walter Rothensteiners Multitasking in- und außerhalb des Raiffeisenkonzerns

Die neue Doppelspitze EINE  
SERIE VON  
LUTZ HOLZINGER &  
CLEMENS STAUDINGER

No 55

Christian Konrads Nachfolger  Im 
Laufe der sich überstürzenden Ereignisse 
haben wir unzureichend kommuniziert, 
dass nach dem Rücktritt von Christian 
Konrad als Generalanwalt und Obmann 
der Raiffeisen-Holding Niederösterreich-
Wien eine Doppelspitze formiert wurde, 
auf die diese beiden Funktionen aufge-
teilt wurden. Es handelt sich dabei um 
Walter Rothensteiner und Erwin Hame-
seder. Letzterer hat seine Nähe zur nie-
derösterreichischen ÖVP übrigens am 
Abend der jüngsten Landtagswahl als 
Groupie von Erwin Pröll demonstriert. 
Nun aber zu Rothensteiner; Hameseder 
ist das nächste Mal dran:
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Die gesammelten Raiff-
eisen-Folgen und noch 
mehr erscheinen im Ap-
ril als Buch:
Lutz Holzinger, Clemens 
Staudinger: «SCHwARz-
BUCH RAIFFeISeN»
Mandelbaum Verlag, 
220 Seiten, 16,90 euro

Buchpräsentation und 
Podiumsdiskussion
19. April
Augustin, Reinprechts-
dorferstr. 31, 1050 wien

Flohmarkt und  Reinp-
rechtsdorfer Hoftheater 
ab 13:00
Buchpräsentation: 19:00

Mit 41einhalb ist einer der ak-
tivsten («und», hätte er wahr-
scheinlich hinzugefügt, «schreib 
bitte auch: attraktivsten») Fahr-

radfahrer von Wien und Umgebung ver-
storben. «Nach langer Krankheit viel zu 
früh von uns geradelt», muss es heißen. 
Er überholte mit lautem Klingeln: ei-
nen grandiosen Sohn, eine toughe Ge-
nossin, eine wunderbare Familie und 
ein unüberschaubares Konglomerat an 
Freund_innen, die ihn nun maßlos ver-
missen müssen.

Viel Fahrradfreundlichkeit hat die Stadt 
Peter Pilsl zu verdanken. Und viel Rad-
fahrspaß. Mit einem Haufen von Freund_
innen und anderen Zweiradbegeisterten 
hat Peter Pilsl eine endlose Verkettung 
von Bike-Institutionen erfunden, gegrün-
det oder nach Wien geholt. Institutionen 
der Art, wie das schöne Leben sie braucht: 
die selbstorganisierte Fahrradwerkstatt 
Bikekitchen, den Lastenradbe- und ver-
trieb Heavy Pedals, das Bicyclefilmfesti-
val, den Bikeball, die Ringstraßenaktion 
«Rasen am Ring») und die Critical Mass, 
dieses einzigartig intelligente Unterneh-
men, einmal pro Monat die Straße (und 
den Kopf) nicht den stinkenden, krank-
machenden Autos zu überlassen, indem 
mensch sie selbst dem besten aller Zwe-
cke zuführt: dem Nebeneinanderherra-
deln. All diese Einrichtungen waren un-
ter anderem auch dazu da, so Peter, «bitte 

mal Politik endlich so zu machen, dass sie 
Spaß macht»: Treden statt reden.

Ein Auto weniger, ein Goldfisch mehr

«Ein Auto weniger», stand auf dem Auf-
kleber auf den meisten von Peters Fahrrad-
rahmen, dem Klapprad (dem coolsten, 
das in New York zu finden war), dem Las-
tenfahrrad, dem Rennrad, dem zum Bike-
polospielen und dem für die mehrwöchi-
ge Tour durch Kasachstan, dem Tallbike 
(von dem zwei Fahrer_innen sich zu 
manchen Anlässen mit viel Anlauf hin-
unterstoßen, was jeweils ein bisschen an 
Winnetouspiele erinnert), dem Rad zum 
Angeben und dem zum Kindermitneh-
men, dem Sommerrad und dem, mit dem 
mensch über eine selbstgebaute Rampe 
in die Donau springt (ja, es gibt auch da-
für einen durch und durch professionel-
len Namen, aber der ist mir wieder ein-
mal entfallen). 

Peter Pilsl ist nicht nur Rad gefahren. 
Er hat auch Computersicherheit in Pra-
xis und Theorie produziert. Als fertig-
studierter Mathematiker baute er unter 
dem freundlichen Label «Goldfisch» eine 
kleine Firma für Webprogrammierung, 
-hosting und -support auf und schrieb 
sich damit in Wiens soziale Netzwerke 
ein – SOS Mitmensch, der Verband der 
Volkshochschulen, die Zeitungen MAL-
MOE, fiber und Context XXI, von diver-
sen fahrradaffinen Webauftritten ganz zu 
schweigen – alle arbeiteten sie getragen 
von den vernetzten Gedankengängen des 
Goldfisches, der jetzt ohne seinen Erfin-
der weiterschwimmt.

Es wird ois irgendwie werdn

Peter war leidenschaftlich Vater eines Kin-
des, «schon in Zeiten, wo die Linke noch 
nervtötend kinderfeindlich war». Eine 
Freundin erzählt gern die Anekdote, als 
Peter und die Mutter des gemeinsamen 
Kindes beschlossen, in getrennte Wohnun-
gen zu ziehen: So er das kleine Zimmer in 
der mäßig attraktiven Wohnung sah, das 
er nunmehr dem mittlerweile Fünfjähri-
gen zu bieten haben würde, brach er in 
den muskulösen Armen der Möbelpacker 
in Tränen aus und ließ sich von ihnen die 

schönste al-
ler Tautologi-
en zuflüstern: 
«Es wird scho 
ois irgendwie 
werdn».

Er  war 
w a h n s i n -
nig gern wild 
verliebt. Er 
ist gern ge-
reist. Er war 
ein heißer 
Debatteur: Er hat die Macker in der Bike-
szene geduldig ins Eck argumentiert, die 
Dogmatiker_innen in der linken Bewe-
gung, und die polizeilichen Anweisungen 
an die Critical Mass. Er hat traurige Filme 
gehasst («Glaubst du, die Welt wird besser, 
wenn ich mich mit Neorealismus quäl?», 
kommentierte er die Einladung zu einem 
Abend mit de Siccas «Fahrraddieben»). Er 
hat sehr, sehr gern gelebt. Und er war sehr 
ungern krank.

Als Peter gestorben ist, gab es einen Auf-
ruf zum «Nightride»: Im Dunkel der Nacht 
rotten sich Liebhaber_innen des Radls ir-
gendwo in der Stadt zusammen, um die 
Straßen einen Moment lang wieder den 
Fahrrädern zurückzugeben. Huschen hier 
und dort um die Ecken, missachten diese 
oder jene Ampelfarbe, klingeln laut, wir 
sind da. Aber wir sind nicht mehr alle.

Schon daran, dass die Schreiberin das 
technische und soziale Fahrradvokabu-
lar völlig unzureichend beherrscht, mer-
ken die aufmerksamen Leser_innen, dass 
sie sich eine Menge Speichenlängen ent-
fernt vom Epizentrum des Prince of the 
Bikes befand. Zu der Ehre, einen Auftrags-
nachruf zu schreiben, kam ich dennoch: 
Bei meinem vorletzten Besuch auf dem 
Hof, auf dem Peter das letzte Jahr seines 
jungen Lebens verbracht hat, sagte er mir 
in gewohnt guter Organisiertheit beim 
Durchblättern des Augustins zum Früh-
stückskaffee: «Du schreibst dann eh mei-
nen Nachruf, gö.» Da war – so will es die 
Erinnerung – kein Fragezeichen. Mit Hil-
fe von seinen Heavy Pedal Kollegen und 
Freunden Florian Weber und Wolfgang 
Höfler konnten diese Zeilen einigerma-
ßen gelingen. 

Lisa Bolyos

Peter Pilsl, Fahrradaktivist der ersten Wiener Stunde, ist gestorben

Bye, bye, Prince of the Bikes

Ich bin viel krank.  / ich lieg viel wach./ 
Ich hab viel Furcht. / Ich denk viel nach: 
/ Tu nur viel klug! / Bringt nicht viel 
ein. / Warst einst viel groß. / Bist jetzt 
viel klein. / War einst viel Glück. / Ist 
jetzt viel Not. / Bist jetzt viel schwach. / 
Wirst bald viel tot. (Robert Gernhardt, 
«Von viel zu viel»). Am 10. März hat Pe-
ter Pilsl, einer von den Begeisterten, die 
Wien das Fahrradfahren gelehrt haben, 
jung und schwer krank sein Leben Le-
ben sein lassen. Nach der Zeit zu lachen 
kommt jetzt die Zeit zu trauern – denn, 
wie der Dichter Robert Gernhardt es in 
anderer Sache schmerz- und scherzhaft 
formuliert hat «bis so eine Gelegenheit 
wiederkommt / das kann dauern». 

Peter Pilsl, in love 
mit dem Fahrrad 
und dem Leben
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Critical Mass: jeweils am 
dritten Freitag im Monat 
Treffpunkt 16:30  Uhr 
Schwarzenbergplatz
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auch auf dem Gebiet der Realwirtschaft 
leer durch. Doch nicht zu übersehen ist, 
was dabei kaputt geht – an Natur, an Kul-
tur, an Erinnerung, an sozialen Lebens-
formen. Unwiderruflich wird am Rand je-
des dieser Großprodukte Stadt und Land 
enteignet; wenn das Großprojekt entwe-
der wieder einmal gescheitert ist oder 
nur durch Steuergelder zu sanktionieren 
ist, dann haben längst Umwandlungen, 
auf dem Immobilienmarkt zum Beispiel, 
stattgefunden, die sich trefflich hinter dem 
technischen Gesicht des Großprojekts ver-
stecken lassen.»

Wie viele «unvorgesehene» Kostenex-
plosionen müssen noch bekannt werden, 
damit sich die Bevölkerung mit dem Ge-
danken anfreundet, dass die in fast quar-
talsjährlichen Stufen emporkatapultier-
ten Kosten, die «wir alle», die öffentliche 
Hand zu zahlen haben, struktureller Teil 
des sinnlosen Großprojektes sind? Nicht 
einmal ein verkehrsplanerischer Quergeist 
wie Hermann Knoflacher geht in Öster-
reich so weit, den Stopp aller Großprojekte 
zu fordern und den Weiterbau vom Resul-
tat zwingender Bürger_innenbeteiligungs-
verfahren abhängig zu machen.

Und schon wieder ein sinnloser Tunnel

Die Österreicher_innen raunzen, wenn sich 
die Befürworter_innen und Betreiber_in-
nen der Supervorhaben wieder einmal «ver-
rechnet» haben, wie ihnen glauben gemacht 
wird. Nochmals: Die falschen Berechnun-
gen haben System. Expert_innen wie der 
Karlsruher Wirtschaftswissenschaftler 

Werner Rothengatter studierten öffentli-
che Großprojekte in aller Welt. Überall, so 
stellte sich heraus, werden die Bürger_in-
nen an der Nase herumgeführt. In den aller-
meisten Fällen rechnen Politiker_innen den 
Preis möglichst klein, um Zustimmung zu 
dem Projekt zu bekommen, Risiken blen-
den sie bewusst aus. Viele Verantwortli-
che spekulierten darauf, dass sie im Zwei-
fel dann nicht mehr Verantwortung tragen, 
wenn die Kosten explodieren – und selbst 
wenn, trügen in der Regel nicht sie persön-
lich die Haftung. 

Vor ein paar Wochen stellte der Vor-
standsdirektor der ÖBB-Infrastruktur AG, 
Franz Bauer, den Planungsstand für den 
20 Kilometer langen Abschnitt der neuen 
Hochleistungsstrecke nördlich der Landes-
hauptstadt Salzburg vor. Diese Strecke ist 
Teil der Verbindung Paris-Bratislava und 
damit auch Teil des Transeuropäischen 
Netzes TEN. Die EU-Kommission hat be-
schlossen, dass die Züge auf den TEN-Stre-
cken schneller fahren können müssen. Jedes 

diesem Ziel widersprechende Resultat eines 
Partizipationsprozesses würde Brüssel für 
illegal erklären. Herzstück des neuen Tras-
senverlaufs von Salzburg bis zur Einmün-
dung in die bestehende Westbahnstrecke 
nahe der Flachgauer Gemeinde Kösten-
dorf ist ein 14 Kilometer langer Tunnel. Den 
Reisenden zwischen Salzburg und Wien 
winkt eine 5-minütige Zeitersparnis (laut 
«Standard» vom 10. 1. 2013). Auf Preisba-
sis 2012 kalkulieren die ÖBB mit 1,65 Mil-
liarden Euro. 

Mit diesem Geld könnte die Renaissance 
des flächendeckenden Schienenverkehrs fi-
nanziert werden, modern und innovativ. 
Umso mehr, als es bei diesen 1,65 Milliar-
den nicht bleiben würde. Wir wollen gar 
nicht wissen, wie hoch die ultimativen Kos-
ten sein werden. Wir brauchen es nicht zu 
wissen. Bis zum Baubeginn wird sich näm-
lich auch in Österreich herumgesprochen 
haben, dass nicht alles sinnvoll ist, woran 
Strabag und Porr verdienen. 

Robert Sommer
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Der Verschmelzungsprozess selbst 
erfolgt ohne jede Tarnung, weil die 
ständigen Personalrochaden ohne-
hin nie Quelle von zivilem Unmut 

waren. Horst Pöchhacker, Generaldirek-
tor der  Porr AG, verwandelte sich 2007 
in den Aufsichtsvorsitzenden der ÖBB, 
und die gewichtigste unter den umgekehr-
ten Metamorphosen ereignete sich 2011, 
als der ÖBB-Immobilien-Geschäftsführer 
Claus Stadler zur Porr AG hinüberwech-
selte. Weil es einen evidenten Zusammen-
hang zwischen den Großprojekten der 
ÖBB (Hauptbahnhof, Nordbahnhof, die 
umstrittenen Tunnelprojekte, demnächst 
Frachtenbahnhof Penzing) und dem 
positiven Fortgang der Porr’schen und 
Strabag’schen Angelegenheiten gibt, hät-
ten personelle Verknüpfungen dieser Art 
in anderen Medienlandschaften journa-
listische Alarmsignale ausgelöst. In Öster-
reich fragt kein Schreiberling nach, wenn 
ein Claus Stadler frozzelt, sein Übertritt 
sei passiert, weil es halt immer «span-
nend» sei, den Job zu wechseln. 

Die ÖBB-, Strabag- und Porr-Insera-
te in den kriselnden Zeitungen verrin-
gern die Motivation der Redakteur_innen, 
den Parteien-Bahn-Baukonzerne-Kom-
plex zu durchleuchten. Dass die Strabag 
zum Raiffeisenimperium gehört, macht 
– wie Augustinleser_innen inzwischen 
wissen – den gewünschten Transparenz-
Schub, der von Zeitungen ausgehen könn-
te, noch einen Grad unvorstellbarer.

Die ÖBB sind ein Unternehmen, das 
den Interessen ihres Eigentümers ver-
pflichtet ist. Der Eigentümer ist die Re-
publik – wir alle. Es fragt sich, ob die rie-
sigen öffentlichen Flächen in der Stadt, die 
einst nötig waren, um die Bahn zur füh-
renden Trägerin des Personen- und Gü-
tertransports, des Nah- und Fernverkehrs 

zu machen, heute überhaupt ohne Parti-
zipation der Öffentlichkeit verscherbelt 
werden können. Das werden sie aber. 
Ziemlich freihändig, wie von einer pri-
vaten Immobilienfirma, die von keinerlei 
öffentlichen Ansprüchen am Agieren be-
hindert werden kann. Die ÖBB-Immo-
bilienmanagement GesmbH, eine Toch-
terfirma der ÖBB, die die nicht mehr 
benötigten Bahnhofsflächen «abwickelt» 
wie die Treuhandgesellschaft die DDR ab-
gewickelt hat, wird nicht einmal von der 
ÖBB-internen «Strategischen Entbehr-
lichkeitsprüfung» behindert. 

Was darf die ÖBB-Immo?

Die Herren Entbehrlichkeitsprüfer sind 
ganz auf Privatisierung getrimmt. Die 
ÖBB-Immo kriegt,  was sie will, weil ohne-
hin keine öffentliche Instanz eingeschaltet 
ist, die das Recht hätte, alternative öffent-
liche Nutzungen der Flächen vorzuschla-
gen. Und dass die Bevölkerung erst recht 
keine Meinung zur weiteren Entwicklung 
der freiwerdenden Flächen zu haben hat, 
ist schon erwähnt worden.

Dabei genießen die Großprojekte, die 
im Zuge der als Sachzwang herbeigeloge-
nen Zentralisierung der Wiener Bahnhof-
situation entstanden sind, ohnehin eine 
hohe Reputation in der Bevölkerung. Die 
Wiener_innen sind weit davon entfernt, 
die Sinnhaftigkeit des Wiener Haupt-
bahnhofes mit demselben zivilgesell-
schaftlichen Verantwortungsbewusstsein 
zu hinterfragen wie es die Stuttgarter_in-
nen gegenüber der ihnen aufgezwunge-
nen «Modernisierungs»-Farce tun. In 
Österreich mangelt es nicht nur an einer 
Widerstandskultur, sondern auch an ei-
ner Analyse, die das Großprojekt selbst 
zum Gegenstand macht, etwa gemäß dem 
Versuch des deutschen Publizisten Georg 
Seeßlen, das «sinnlose Großprojekt» als 
Symptom des späten Kapitalismus in ka-
tegorischen Verruf zu bringen. «Das sinn-
lose Großprojekt», schreibt er in seinem 
Blog, «bündelt Kapital, Mafia und Poli-
tik in einem scheinbar progressistischen 
Kraftakt, in aller Regel gegen die Interes-
sen großer Teile der Gesellschaft. Unterir-
dische Bahnhöfe wie in Stuttgart und nun 
auch in Florenz, Tunnels und Flughäfen. 
Aber auch Kleinstädte haben ihre kleinen 

Großprojekte, auch hier Bahnhofsverle-
gungen, Altstadt-Umgestaltungen etc.»

Ausschließlich das Ziel, Geld zu bewegen

Das sinnlose Großprojekt habe als erste 
Aufgabe keineswegs die Verbesserung der 
Welt, in der wir leben: «Selbst jene Vor-
teile, die uns versprochen werden, tolle 
zehn Minuten früher irgendwo ankom-
men, noch mehr Shopping usw., auf die 
wir liebend gern verzichten würden, wer-
den konsequent verfehlt. Die Nachteile da-
gegen steigen ins Unermessliche, beinahe 
immer werden sie vorher verschwiegen, 
schöngeredet, unterdrückt. Nein, das sinn-
lose Großprojekt hat ausschließlich zum 
Ziel, Geld zu bewegen und Macht zu vertei-
len. Es ist in aller Regel gerade fertiggestellt 
und fängt bereits wieder an, sozial und ar-
chitektonisch zu verfallen. Denn alles ist 
hier darauf ausgerichtet, öffentlichen Raum 
nicht zu erzeugen, sondern zu vernichten. 
Das Scheitern in Form von Verzögerungen, 
Pleiten und Kostenexplosionen ist struktu-
reller Teil des sinnlosen Großprojektes. Wir 
sehen, nur zum Beispiel, das bizarre Nür-
burgring-Projekt als gescheitert an. Doch 
was für uns sogar Metapher des Scheiterns 
ist, ist, näher betrachtet, ein durchaus ge-
lungener Transfer von Geld. Das sinnlose 
Großprojekt hat als Inhalt nichts anderes 
als die Verwandlung von öffentlichem in 
privates Geld.»

Genau das ist das Wesen der Stadtum-
modelung à la Westbahnhof und Süd-
bahnhof, Lainzer Tunnel und Shopping 
City Nord, Porr City und Millennium 
Tower. Alle diese Projekte sind Maschi-
nen zur Verwandlung von öffentlichem 
in privates Geld. Das ist die Form, in der 
«Klassenkampf» heute in Österreich aus-
getragen wird. Fast immer endet er mit ei-
nem Triumph der Investor_innen, denn 
es mangelt auch der parlamentarischen 
Opposition an jener Konsequenz, die ihr 
Seeßlen bisher vergeblich vorformuliert 
hat: «Wir sind empört, wenn uns das sinn-
lose Großprojekt selbst betrifft, und das 
ist richtig so. Aber es geht auch noch da-
rum, das strukturelle Wirken des sinnlo-
sen Großprojektes zu erkennen (…) Wenn 
der ‹Fortschritt› und das ‹Wachstum› die 
Form des sinnlosen Großprojektes an-
genommen hat, dreht der Kapitalismus 
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Wir plädieren für eine Bewegung gegen sinnlose Großprojekte

Bahn vor Verporrung retten!

Die österreichische Bauwirtschaft, repräsentiert durch 
die heimischen Riesen Strabag und Porr, hat einen 
Wettbewerbsvorteil, über den nicht laut geredet wird.  
Die weltweit einzigartige Verquickung des großen Baukapitals 
mit der Organisation, die im Auftrag der Republik den öffent-
lichen Verkehr optimieren sollte, bringt es mit sich, dass öffent-
liche Güter und Gelder in die «notleidende» Baubranche ge-
pumpt werden – allerdings weit verschleierter als das bei der 
Bankenrettung der Fall war. 

Der Hauptbahn-
hof entsteht, die 
Wiener_innen 
schauen zu. Dass 
sie das auch taten, 
als der Südbahn-
hof geschliffen 
wurde – wie wol-
len sie das den 
Stuttgartner_in-
nen erklären?

„

“

Das sinnlose 
Großprojekt 
hat als Inhalt 
nichts anderes 
als die Ver-
wandlung von 
öffentlichem 
in privates 
Geld.
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Vor ein paar Wochen war ich am 
Viktor-Adler-Markt. Dort traf ich 
auf einen Mann älteren Baujahrs. 
Beide Beine waren oberhalb der 

Knie amputiert worden, so steht dieser 
Mann (aggressiv!) auf seinen zwei Stümp-
fen da; dünne Pölsterchen notdürftig mit 
Spagat um seine Stümpfe gebunden, in der 
einen Hand hält er einen weißen Pappbe-
cher, die andere umklammert einen ab-
genudelten Stock. Der «Mafioso» rutsch-
te über den Asphalt, den Becher stumm 
vor die Brust haltend. Ich ging zu ihm hin 
und warf ihm zwei Euro hinein; der Boden 
des Bechers war bedeckt mit lauter 1- und 
2-Centstücken. Nicht ein nennenswertes 
Geldstück war darinnen. Nur Frotzelei.

Zuweilen sehe ich in der U-Bahn junge 
Frauen oder Mädchen, vermutlich Ange-
hörige der Roma oder Sinti aus Rumäni-
en, Bulgarien, Moldawien oder weiß der 
Teufel woher. In diesen Ländern gibt es 
kaum Arbeit, schon gar nicht für Roma, 
erst recht nicht für Ungelernte. So ziehen 
diese jungen Frauen also fromme Lieder 
singend durch die Waggons von U1, U3 
oder U4 und erhoffen sich einen kleinen 
Obolus von dem einen oder anderen Fahr-
gast. Definitiv niemals habe ich bisher ge-
sehen, dass eine dieser Frauen auch nur 
eine Münze in ihrem Becherchen gehabt 
hätte. Stets mit leerem Becher steigen sie 
aus und versuchen es in dem Waggon da-
vor oder dahinter wiederum von neuem. 
Welch bodenlos frustrierendes Tun!

Das Euromillionengeschäft

Niemand, ich sage niemand geht freiwillig 
in ein fremdes Land, setzt oder kniet sich 
dort aufs Pflaster, auf eine Stiege, um bloß 

aus Jux und Tollerei zu betteln. Nur höchs-
te Not macht Menschen zu Bettlern. Mög-
licherweise gibt es tatsächlich eine Organi-
sation dieser bettelnden Menschen: Weil 
sie doch alle von weit her kommen, kann 
eben nicht jede, nicht jeder die Hin- und 
Rückfahrt alleine berappen; also tun sie 
sich zusammen, fahren zu fünft, zu acht 
mit einem Auto, und wenn dann der Fah-
rer für Sprit und Autoabnützung ein paar 
Euro kassiert, wird das in Ordnung sein. 
Millionen sind in diesem «Geschäft» si-
cher nicht zu «verdienen». 

Der Herr Krone-Redakteur sollte sich 
einmal einen Tag lang in zerlumpter Klei-
dung auf die Stiege der U4-Station Pil-
gramgasse setzen und dort mit frommem 
Blick das Händchen aufhalten. Dann erst 
soll er uns was erzählen von den vielen 
Euromillionen, die solcherart zu verdie-
nen sind. Doch nein, das macht er garan-
tiert nicht, er sitzt satt und warm in sei-
nem Büro in der Muthgasse. 

«Ja, also», dachte ich an jenem Sonn-
tag, «jene Herrschaften, die solch einem 
armen Teufel ein 1- oder 2-Centstück in 
den verbeulten Becher werfen, wie auch 
jene, welche niemals ihr (vor christlicher 
Nächstenliebe überquellendes) Herz er-
weichen lassen, müssen wohl allesamt 
treue, gläubige Leser der Kronen-Zeitung 
sein.» Dort steht nämlich regelmäßig, wie 
böse und aggressiv all die Bettler sind: 

hundsgemeine Nutznießer unserer über-
irdischen Großherzigkeit, allemal Ange-
hörige der «Bettler-Mafia», illegale Mit-
glieder irgendeines ominösen «Syndikats», 
schrecken schon gar nicht mal vor Kin-
dern zurück (sic!).

Für mich aber hat eine 1-Cent-Mün-
ze  einen besonderen Zweck: Dafür kauf 
ich mir am Sonntag (und nur am Sonn-
tag!) die «Krone»; mehr – find’ ich – ist 
sie nicht wert.   

Zweifelsohne hat die «Kronen-Zei-
tung» auch ihre Meriten, keine Frage: Sie 
setzt sich aufrichtig für den Tierschutz 
ein, bezieht vehement Stellung gegen die 
grüne Gentechnik, gegen die Atomkraft; 
Chapeau! 

Aber wenn es darum geht, armen, am 
Rande der Gesellschaften darbenden Men-
schenohne jegliche Perspektiven ohne 
Lobby etwas Menschlichkeit, aufrichti-
ges Verständnis für ihre beschissene Lage 
entgegenzubringen, da sperrt sich die Kro-
nen-Zeitung, da bedient sie lieber die ur-
alten Ressentiments unserer Stammtische, 
wird unversehens zum Megaphon von  
H. C. Strache und Konsorten. Pflegt auf 
diese Weise sorgsam den Boden für Xeno-
phobie und diverse andere Vorurteile.

Und solange das so bleibt, kaufe ich die 
«Krone» nur am Sonntag, für...na, Sie wis-
sen schon.

   Gerhard Mischek

Brief von einem Sonntagsleser

«Die miesen Tricks der Kronen Zeitung»

«Die miesen Tricks der Bettler-Mafia»,  so übertitelte die 
«Kronen Zeitung» vom Sonntag, dem 17. Februar, einen Arti-
kel. Und weiter: «Ihre Mitleid-Tricks werden immer ausgefal-
lener [...] Das geschulte Auge erkennt sofort, wer wirklich hilfs-
bedürftig ist und wer nur Teil des Bettler-Syndikats, das mit 
Mitleid und körperlich beeinträchtigten Menschen Millionen 
Euro verdient [...] Mit Hundewelpen im Schlepptau [...] Auch 
vor Kindern schrecken sie nicht zurück – da sitzen die Kleinen 
dann frierend im Schnee und müssen die Vorübergehenden um 
Geld anbetteln [...] Polizei [...] wieder vermehrt auf Streife, 
denn aggressives Betteln ist auch in Österreich verboten.»

«Am Boden des Be-
chers lauter 1- und 
2-Centstückchen. 
Nur Frotzelei»
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Die ECR Austria – das Kürzel steht 
für Efficient Consumer Response – 
ist eine Art Lobbyorganisation für 
Handelskonzerne und Konsumgü-

ter-Hersteller. Rund hundert Unterneh-
men nehmen an ECR teil – darunter Han-
delsgrößen wie REWE (Billa), Spar, Hofer, 
Baumax usw. Eine der ECR-Arbeitsgrup-
pen ist die AG Sicherheit im Handel. De-
ren Mitglieder sehen großen Handlungs-
bedarf, weil sie eine Verschärfung der 
Sicherheitsprobleme feststellen. 

Spontan wird man bereit sein, dieser 
Diagnose zuzustimmen: Erstens tangiert 
die kapitalistische Krise auch den Ein-
zelhandel. Die massive Übernahme der 
staatlichen Handelsbetriebe im ehemali-
gen Ostblock zu Schleuderpreisen durch 
Rewe und Co. rächt sich nun: Die Kauf-
kraft sinkt so, dass immer mehr Waren 
unkonsumierbar werden. Im derzeitigen 
bulgarischen Volksaufstand ist das nieder-
österreichische Energieversorgungsun-
ternehmen EVN zum Logo der Ausplün-
derung der Gesellschaft geworden. Wo 
dieses Logo bemerkt wird, besteht Abfa-
ckelungsgefahr. Wie EVN könnte es auch 
bald der Marke Billa gehen, die in Ru-
mäniens Einzelhandel einen Marktanteil 
von 10 Prozent hat; die Menschen könn-
ten Billa-allergisch werden, weil die Prei-
se in den Billa-Supermärkten zum Teil 
höher sind als in Österreich, obwohl ein 
Facharbeiter nicht 1500 Euro, sondern 200 
Euro verdient. Zweitens könnte ein neu-
es Nahrungsmittelbewusstsein der Kon-
sument_innen zunehmend riskant für die 
Handelsketten werden, die zugunsten der 
Kooperation mit Agrarfabriken immer 
weniger auf bäuerliche Produkte setzen.

Aber nein, nicht diese potentiellen 
existenziellen Krisen meint die Arbeits-
gruppe. Sie ist gebildet worden, weil sich 
die Kund_innen, die Verkäufer_innen 

und die Geschäftsleitungen angesichts 
der steigenden Zahl von Bettler_innen 
und Zeitungsvefkäufer_innen vor den 
Filialen «nicht mehr zu helfen wissen». 
Ziel der Arbeitsgruppe: die Ausarbeitung 
einer praxistauglichen standardisierten 
Empfehlung für den Umgang mit Bet-
telnden und Straßenzeitungsleuten vor 
den Geschäften.

Keine Kooperation im Zeichen der  
Security-Ideologie

Die Sozialsprecherin der Wiener Grünen, 
Birgit Hebein, sah zunächst in der Teilnah-
me an der Arbeitsgruppe der Einzelhan-
delsunternehmen eine Chance, die Will-
kür, mit der speziell Armutsbetroffene aus 
osteuropäischen Ländern zu Kriminellen 
erklärt werden, und die überdimensio-
nierten Polizeieinsätze gegen diese «Un-
erwünschten» aus der Welt zu schaffen. 
NGOs wie die BettelLobbyWien und Stra-
ßenzeitungen wie der Augustin könnten, 
so schlug Hebein vor, Sensibilisierungsse-
minare für Filialleiter, Securitys und Han-
delsangestellte anbieten. Eine gemeinsame 
Beratung ergab, dass sowohl die Bettel-
LobbyWien als auch der Augustin einer 
Teilnahme an der ECR-Arbeitsgruppe ab-
lehnend gegenüber stehen – nicht zuletzt 
aufgrund der unannehmbaren Prämis-
se der Arbeitsgruppe, Straßenzeitungs-
verkäufer_innen vor den Geschäften aus 
der Perspektive der durch sie bedrohten 
Sicherheit zu betrachten. Inzwischen hat 
sich auch die Vertreterin der Grünen aus 
dem Projekt zurückgezogen; die Interes-
senslagen waren zu verschieden.

Es stellt sich die Frage, ob es nicht eine 
Bringschuld des Einzelhandels gibt! Auf-
grund der Positionen, die er z. B. in der 
von ihm durchdrungenen Ökonomie Ru-
mäniens hat (siehe oben), ist er mitverant-
wortlich für eine postkommunistische Re-
alität, aus der sich Tausende nicht anders 
retten können, als in die reichen Städ-
te des Westens zu kommen und dort zu 
betteln – etwa vor den Eingängen von Bil-
la-Märkten. Nirgendwo in Europa ist die 
Diskrepanz zwischen Lohn- und Preis-
niveau so groß wie in Rumänien. Fast 50 
Prozent ihres Einkommens geben die Ru-
män_innen für Nahrungsmittel aus. Brot, 
Milch, Gemüse, Äpfel, Fleisch – die wich-
tigsten Grundnahrungsmittel sind in den 

rumänischen Billa-Geschäften teurer als 
in den österreichischen. Augustin-Ver-
käufer_innen erzählen, dass sie Fleisch 
in Wiener Hofer-Filialen kaufen, um es 
zu ihren Familien in Rumänien zu brin-
gen. Viele Rumän_innen kaufen im Nach-
barland Serbien ein, weil die Lebensmit-
tel dort um bis zu 50 Prozent billiger sind. 
Die Billa-Orientierung auf Waren der Ag-
rarindustrie auf Kosten der Produkte der 
Kleinbäuer_innen des Landes beschleu-
nigt das Bauersterben. Die Kleinbäuer_
innen kommen freilich nicht nur durch 
Billa und Co unter die Räder, sondern 
auch durch die EU-Kommission. Sie hat 
kürzlich den Entwurf zur Reform der Ge-
meinsamen Agrarpolitik (GAP) ab 2014 
vorgestellt. Kleinbauern sollen eine Aus-
stiegsprämie erhalten, wenn sie ihre Flä-
chen freigeben. Damit soll nach Angaben 
der Kommission vor allem in Osteuropa 
ein Strukturwandel in der Landwirtschaft 
vorangetrieben werden. Kleinstbauern – 
vor allem in Polen und Rumänien – sol-
len verschwinden, um die Bildung größe-
rer Agrarunternehmen zu ermöglichen. In 
Rumänien gibt es derzeit etwa 3,5 Milli-
onen Agrarbetriebe. Das alles wird noch 
mehr Rumän_innen in den Westen trei-
ben, wo sie – Opfer einer europäischen 
Politik der Zerstörung jeglicher Sicher-
heit – paradoxerweise zu Unsicherheits-
faktor Nr. 1 erklärt werden.

Die Aufregung des Handels über das 
durch osteuropäische Armutspendler_
innen verkörperte «Sicherheitsrisiko» er-
scheint umso inszenierter, wenn man be-
denkt, dass Österreich nur einen kleinen 
Teil der Enttäuschten abbekommt. In Bul-
garien, seit 2007 EU-Mitglied, ist die Aus-
wanderung so dramatisch, dass die Bevöl-
kerung von 8,15 Millionen (2001) auf 7,33 
Millionen (2011) geschrumpft ist. Auch 
Rumänien ist seit 2007 in der EU. Das er-
leichterte die Auswanderung. Es wird ge-
schätzt, dass derzeit dreieinhalb Millo-
nen Rumän_innen im Ausland arbeiten 
oder durch informelle Tätigkeiten über-
leben. Diesen Hintergrund muss seriö-
serweise mitbedenken, wer die hundert 
rumänischen Augustinverkäufer_innen 
in Wien – darunter die 50, die vor den 
in der ECR vereinigten Geschäften ste-
hen – zum Thema macht ...

Robert Sommer

Man kann Bettelnde mit den Augen des Sheriffs oder eines Menschen betrachten

Fürchtet euch nicht!

Noch sind in Wien zwei grundsätz-
liche Verhaltensweisen gegenüber 
den Armutspendler_innen aus 
dem Osten anzutreffen:  auf der ei-
nen Seite eine gegenüber Sündenbock-
Angeboten resistente Menschlichkeit, an-
dererseits eine einseitige Wahrnehmung 
dieser Menschen aus dem Blickwinkel 
der Security.

„

“

es wird ge-
schätzt, dass 
derzeit drei-
einhalb Millio-
nen Rumän_
innen im
Ausland 
arbeiten.
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«Wir leben außerhalb der Ge-
sellschaft, und der Name die-
ser Stelle, die sich zwar auf 

dem Territorium eines Landes befindet, 
aber kein Teil der Gesellschaft ist, nennt 
sich Flüchtlingscamp», sagt der iranische 
Flüchtling mit den grauen Haaren und 
dem jungen Gesicht. «Dieses System ba-
siert darauf, dass einige Menschen etwas 
haben und andere nichts.» Er zeichnet 
zwei Kreise auf den Flipchart, die sich 
zum Teil überschneiden. Der eine Kreis 
steht für das Herkunftsland, der andere 

für das Aufnahmeland. Der schraffierte 
Teil in der Mitte, in dem sich beide Krei-
se überschneiden, soll zeigen, dass die 
Flüchtlingscamps beide Länder gleichzei-
tig repräsentieren. Die kleine Fläche sei 
Treffpunkt zweier Länder und gleichzeitig 
exterritoriales Gebiet außerhalb der Ge-
sellschaft. «Wir müssen den Kreislauf der 
Unterdrückung der Flüchtlinge verlas-
sen.» Um die 150 Flüchtlinge und Unter-
stützer_innen schauen ihm beim Zeich-
nen zu. «Wir wollen alle Flüchtlingscamps 
und Heime auflösen und ein Modell mit 
Wohnungen mitten in der Gesellschaft 
entwickeln», sagt er später in der Essens-
Schlange auf der Treppe. 

Tote am Eingang zum Privileg

Für den «Refugee Struggle Congress» 
Anfang März in München vernachläs-
sigten viele Flüchtlinge die in Deutsch-
land gesetzliche «Residenzpflicht» (die 
ihnen verbietet, den Landkreis zu ver-
lassen, in dem sie gemeldet sind) und 
kamen ins flache Gewerkschaftshaus in 
der Nähe des Müncher Hauptbahnhofes. 
Nun sitzen sie – außer auf dem eigenen 
«Non-Residents Plenum», auf dem sie 
das Wort ergreifen – still und stumm im 
hinteren Teil des Saales mit dem grauen 
Teppichboden. Es wird in fünf Sprachen 
übersetzt. Drei Tage lang, von zehn Uhr 
morgens bis zehn am Abend, entwickeln 
vorne, in einer Art coolem Frontalunter-
richt, die immer gleichen fünf männli-
chen Flüchtlinge, die zum Großteil aus 
dem Iran stammen, ihre Gedanken und 
ihren Blick auf die Ereignisse. Fragen darf 
man nur auf einen Zettel schreiben und 
in eine Box schmeißen. 

«Es fehlt an Theorie, wir müssen einen 
politischen Diskurs entwickeln, dafür ist 
diese Flüchtlingskonferenz da», sagt der 
Iraner. Er steht vor seinem Flipchart und 
deutet mit dem Stift: «Wir werden hinter 
der Eingangstüre zu dieser Gesellschaft 
aufgehalten und im Verborgenen ver-
steckt. Wir werden blockiert und lahm 
gelegt hinter dieser Türe. Je näher wir an 
den Eingang der priviligierten Länder he-
rankommen, desto mehr Tote gibt es – 
Privatarmeen und Frontex rücken gegen 
uns an. Während wir alle diese Gefahren 

passieren, um hierher zu kommen und 
akzeptiert zu werden, müssen wir Flücht-
linge anscheinend in einer Ordnung des 
Kampfes und der Destruktion vernichtet 
(«crushed») werden, um herein zu dür-
fen.» Hungerstreik, Selbstverletzungen 
und Schubhaft wären der gesellschaft-
lich unhinterfragte, hohe und destrukti-
ve Preis für die oft nur zeitlich beschränk-
te Aufnahme. 

Auf dem Gang zum Saal hängen Fo-
tos der starken deutschen Flüchtlings-
Bewegung an der Wand. Sie begann, als 
sich einer der «Denker» das Leben nahm. 
Mohammad Rahsepar erhängte sich im 
Januar 2012 in seinem Zimmer im Würz-
burger Flüchtlingsheim und starb. «Seine 
Landsleute sind entsetzt und wütend», 
steht unter einem Foto, darauf sieht man 
ein Transparent mit dem Text: «Er war auf 
der Suche nach der Freiheit. Das ist das 
Ergebnis.» Unter einem anderen Foto, auf 
dem das Flüchtlingsheim Würzburg zu 
sehen ist, steht: «An der Pforte des Flücht-
lingslagers in Würzburg prangt die Auf-
schrift ‹Zentrale Rückführungsstelle›.» 
Auf einem dritten Foto ist ein trauriger 
Flüchtling mit seinem Transparent zu se-
hen: «All I want to say is that they don’t 
really care about us.» Der Bildtext dazu: 
«Der Großteil der Flüchtlinge hat aber 
Angst, für seine Rechte auf die Straße zu 
gehen. Sie fürchten Repressalien, und das 
ist nicht unrealistisch.»

Vertreter_innen der Dritten Welt

Auf der Pressekonferenz am Sonntag 
kommt dann noch einmal die Frage: «Wa-
rum muss man die Flüchtlinge so fern-
halten?» «Wir denken, dass diese Abwehr 
verknüpft ist mit den Strukturen, die Un-
terdrückung und Ausbeutung bedeuten. 
Aus dem Kreislauf von Produktion und 
Reproduktion fallen wir Flüchtlinge he-
raus. Um Eintritt in die Gesellschaft zu 
gewinnen, müssen wir erst einmal ein 
‹Flüchtlingsschicksal› durchlaufen. Die 
Flüchtlinge sollen zermürbt werden, auch 
wenn sie schon einiges an Grenzerfahrun-
gen und Katastrophen erlebt haben», ant-
wortet der Iraner mit den grauen Haaren. 
Ein junger Flüchtling mit langen Haaren 
unter der Kapuze meint: «Das, was wir 

aus den Zahlenkontigenten an Menschen, 
die auf kleine Gemeinden aufgeteilt wur-
den. Alle wollten in den Städten leben, 
das durften sie aber nicht. «Aha, wir le-
ben noch!», ruft der lebhafte Kunstver-
mittler und streckt lachend die Arme in 
die Höhe. «Die Geschichte der Münch-
ner Juden ist eine Geschichte der Zuwan-
derung und des Ankommens», führt er 
die erste Station der Daueraustellung, die 
einen Bahnhof oder Flughafen imitiert, 
vor. «Nur wenige wollten nach der Shoah 
nach Deutschland zurückkehren.» 

Im beigebraunen, marmornen «Haus 
der Kunst» am Englischen Garten wie-
derum, in dem auf der Terasse noch Ha-
kenkreuze zu sehen sind – denn das Haus 
hat eine aktive NS-Vergangenheit – kura-
tierte Direktor Okwui Enwezor persön-
lich eine Schau: «Aufstieg und Fall der 
Apartheid: Fotografie und Bürokratie des 
täglichen Lebens». Hier sind in Tausen-
den von Schwarzweiß-Fotos Unterdrü-
ckung, Widerstandsformen und Folgen 
von Apartheid im Alltag dokumentiert. 
Ein schwarzer Mann, der still mitten im 
öffentlichen Raum steht und ein Schild 
hält «My wife Emma now held 4 days in 
prison», eine weiße Frau an einer Auto-
kreuzung mit dem Schild «Stop all Han-
gings» – hier können sich die heutigen 
unterdrückten Flüchtlinge viele Anre-
gungen und Ideen für erfolgreichen Wi-
derstand holen. Denn die Fotos sprechen 
natürlich von Repression – aber vor allem 
zeigen sie das pralle Leben. 

Kerstin Kellermann

Anregende Widerstandsformen. Auf der gut besuchten 
Flüchtlingskonferenz in München bemühten sich Flüchtlin-
ge, eine eigene Theorie dazu zu entwickeln, warum die euro-
päischen «Aufnahmegesellschaften» eine derartig gefährliche 
Flüchtlingsabwehr praktizieren. Ausflüge ins «Haus der Kunst» 
und ins Jüdische Museum zeigten anregende Widerstandsfor-
men aus anderen Kontexten. 

Flüchtlingskonferenz in München auf der Suche nach Theorie

«Gebt die Angst den Besitzern zurück» 

hier erleben, ist die Reproduktion des-
sen, was die Erste Welt in der Dritten Welt 
macht. Wir sind hier quasi die Abkömm-
linge und Vertreter der anderen Welt, die 
ausgebeutet wird.»

Die deutsche Flüchtlingsbewegung ist 
so stark, weil Flüchtlinge andere Flücht-
linge in den Lagern und Heimen besuch-
ten und sie die Menschen aus ihrer Isola-
tion herausholten. Und sie sich in ihren 
vielfältigen Widerstandsformen nicht von 
Repressalien Angst machen lassen. Wäh-
rend die Männer immer wieder «von der 
Wut» der Flüchtlinge redeten, über ihre 
Missachtung und ihre Situation, rief die 
einzige weibliche Sprecherin zum Durch-
halten auf: «Ich bin Napoli aus Hanno-
ver. Ich fahre mit dem Flüchtlingsbus zu 
den Lagern. Holt die Angst raus, take out 
the fear, women! Wir können uns selbst 
nähren, wir Flüchtlinge müssen aus den 
Heimen herauskommen und zusammen-
stehen. Wir tragen nun selbst die Verant-
wortung!» Mir, einer der Flüchtlinge aus 
der Wiener Votivkirche, wurde über Sky-
pe in Direktschaltung auf die Leinwand 
übertragen und meinte immer wieder: 
«Wir sind nur arme Flüchtlinge, die sich 
nicht helfen können», was bei den deut-
schen Aktivist_innen nicht gut ankam. 
Napoli antwortete ihm, dass jetzt nicht die 
Zeit wäre, um zu schlafen: «Wir sind da, 
wir werden kämpfen. Entweder sterbe ich 
oder ich nehme meine Rechte (Applaus). 
Take the fear from your heart and give it 
back to the owners. The freedom of mo-
vement is everybody's right.» Inzwischen 

wurde der Flüchtlings-Informations-Bus 
von der Polizei angegriffen, und mehre-
re Aktivist_innen befinden sich im Kran-
kenhaus, doch auch das wird die Flücht-
linge auf ihrem langen, ausdauernden und 
erfolgreichen Kampf auf der Straße nicht 
stoppen. 

Kleiner Exkurs: «Wir leben noch»

Dass aber allein ökonomische Ausbeu-
tungskriterien als Erklärung für Abwehr 
und miese Behandlung von Flüchtlingen 
nicht ausreichen, zeigt das Buch von Beno 
Salamander sehr schön, das man im Jüdi-
schen Museum in München kaufen kann. 
«Kinderjahre im Displaced-Persons-La-
ger Föhrenwald» (Bayrische Landeszent-
rale für politische Bildung, 2011) berich-
tet von den Lagern, die nach dem Zweiten 
Weltkrieg entstanden, um Überlebende 
der Shoah, die «Sche'erit hapleta», den 
«Rest der Geretteten» aus Osteuropa auf-
zunehmen. Diese Camps kämpften ähn-
lich heutigen Flüchtlingslagern stark mit 
Isolation, Armut und gesellschaftlichem 
Ausschluss und lagen oft irgendwo im 
Wald versteckt. Das Lager in Föhrenwald 
wurde erst 1957 aufgelöst. 

Im wunderschönen neuen Jüdischen 
Museum mit Stein-Synagoge und Fuß-
gängerzone, vor dem in der Sonne die 
Kinder fröhlich herumturnen, ist die 
Rede von den 200.000 «Kontingentflücht-
lingen», die Deutschland nach dem Zu-
sammenbruch der Sowjetunion aufnahm. 
Das Wort Kontingentflüchtlinge kommt 

«Wir müssen eine poli-
tische Theorie entwi-
ckeln» – Aktivisten am 
Flüchtlingskongress in 
München

Geschichtsstunde 
der Widerständig-
keit: Jean Sinclair, 
Gründungsmitglied 
der Black-Sash-
Gruppe, demonst-
riert 1985 in der Jan 
Smuts Ave in 
Johannesburg

„

“

Der Großteil 
der Flüchtlinge 
hat aber Angst, 
für seine Rech-
te auf die Stra-
ße zu gehen. 
Sie fürchten 
Repressalien, 
und das ist 
nicht 
unrealistisch.
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Wie eine NGO in einer kambodschanischen Großstadt Frauen zur Selbständigkeit verhelfen möchte

Die neuen Näherinnen von Battambang

W
orum geht es bei eurem Projekt in 
Kambodscha?
Hier geht es um Empower-
ment für Frauen, aber wir füh-

ren auch Bildungsprogramme an Schulen 
durch. Wir machen hier also ein Sozial- 
und ein Schulprojekt. Meine Arbeit be-
steht darin, die Fähigkeiten unserer Mit-
arbeiter_innen zu erhöhen und ihnen die 
Autonomie zu geben, das Projekt in der 
Gesellschaft zu implementieren.

Warum arbeitet Agua de Coco insbesondere 
am Empowerment von Frauen?

Wir arbeiten seit 1994 in Kambodscha. 
Nach dem Ende des Regimes der Roten 
Khmer gab es Ende der 1980er-Jahre die 
Situation, dass die kambodschanische 
Gesellschaft sehr geschwächt war. Viele 
Menschen, speziell Frauen, haben in der 

Provinz Battambang ohne irgendwelchen 
Besitz, zum Teil auf der Straße, gelebt. Un-
ser erstes Projekt hier war, die Menschen 
wieder in ein normales Sozialleben zu in-
tegrieren. Wir haben Frauen dabei unter-
stützt, die Schulbildung ihrer Kinder zu or-
ganisieren. Bis 2008 gab es ein Programm 
für Frauen, bei dem sie am Ende Land und 
ein Haus bekommen haben. In den ärms-
ten Dörfern der Region versuchen wir die 
Frauen zu erreichen, die am stärksten ver-
letzbar sind. Wir versuchen ihr Bewusst-
sein in Bezug auf Gesundheit, Ernährung 
und Umweltfragen zu stärken. Wir führen 
auch Trainings durch, um den Frauen nach 
einem Jahr Arbeit geben zu können. Heuer 
werden wir Workshops zum Geldmanage-
ment machen und den Einstieg der Frau-
en in den Arbeitsmarkt fördern.

Worum geht es bei den Trainingsprogram-
men für Frauen?
Dabei geht es um Handwerkskunst, 

es geht ums Nähen, denn das wollen die 
Menschen hier machen. Viele hier wollen 
die Handwerkskunst intensivieren.

In Battambang betreibt Agua de Coco ein 
Geschäft, in dem die Erzeugnisse der Frau-
en verkauft werden. Sollen die Frauen auch 
eigene Geschäfte eröffnen?

Unsere Idee ist, dass die Frauen am Ende 
der Trainingsprogramme finanziell unab-
hängig sein können. Der Arbeitsmarkt ist 
heute in Südost-Asien für neue Arbeiter_
innen schwer zugänglich, obwohl es hier 
sehr viel Textilindustrie gibt. In unserem 
Geschäft folgen wir dem Prinzip des Fair 
Trade, und wir denken, dass es gerade in 
der Anfangsphase wichtig ist, die Frauen 
beim Verkauf zu unterstützen. Gleich-
zeitig wollen wir, dass die Frauen ihr Ge-
schäft völlig unabhängig abwickeln kön-
nen, um nicht für immer mit einer NGO 
zusammenarbeiten zu müssen. Wenn sie 
Hilfe brauchen, unterstützen wir sie aber 
weiterhin.

Wie viele Frauen unterstützt ihr in Kambo-
dscha zurzeit?

Rund 220 Frauen sind bereits durch un-
sere Trainings gegangen, und jetzt arbei-
ten wir mit rund 25 Frauen. Unsere Näh-
trainerin geht jeden Tag in ein anderes 

Dorf und trainiert sechs bis sieben Frau-
en, dabei vermittelt sie auch Ideen zum 
Design der Produkte. Am Ende des Trai-
nings entscheiden die Frauen selbst, was 
sie herstellen möchten.

Werden die Produkte in Fair-Trade-Lä-
den oder via Internet in die ganze Welt 
verkauft?

Nein, zurzeit nur in unserem Ge-
schäft in Battambang. Aber wir suchen 
in den nächsten Jahren nach weiteren 
Verkaufsmöglichkeiten.

Rund 45 Prozent der kambodschanischen 
Frauen können weder lesen noch sch-
reiben. Was wäre ein Wunsch für die Zu-
kunft in Bezug auf die Stellung der Frau in 
Kambodscha?

In den Dörfern, in denen wir arbeiten, 
gibt es natürlich auch Analphabet_in-
nen. Wenn wir ein Trainingsprogramm 
durchführen, haben wir auch immer Pla-
kate dabei, und wir wollen in Zukunft 
noch mehr mit Bildern arbeiten. Aber es 
ist manchmal schwierig, im selben Mo-
ment Alphabetisierung und ein Training 
durchzuführen.

Ist die Gewalt in der kambodschanischen Ge-
sellschaft historisch begründbar: durch Trau-
matisierung in der Zeit des Roten-Khmer-Re-
gimes und durch die Erfahrungen von Gewalt 
im Bürgerkrieg? Gibt es auch Ansätze von 
Seiten der Regierung dazu?

Ja, die Regierung hat das Ziel, diese Ge-
walt zu verringern und letztlich die Un-
gleichheit zwischen Männern und Frau-
en aufzuheben. Während der Kriege sind 
viele Intellektuelle getötet worden oder 
haben das Land verlassen und so beste-
hen mehr als zwanzig Jahre nach dem 
Ende des Bürgerkriegs strukturelle Prob-
leme im Bildungsbereich, weil einfach die 
Lehrer_innen fehlen. Bei armen Familien 
ist Alkoholismus ein Problem, und solche 
sozialen Phänomene sind auch historisch 
erklärbar. In der buddhistischen Tradition 
bekommen Männer mehr Beachtung als 
Frauen. Wir haben einen Workshop zum 
Thema häusliche Gewalt gemacht und 
mehr als 50 Prozent der Frauen meinten, 
dass häusliche Gewalt normal ist.

Text & Foto: Jürgen Plank

Die altbackene Konnotation des Handarbeitens wird 
in weiten Teilen der Welt von Feministinnen umgedeu-
tet:  «Radical knitting», «radical sewing», «radical homema-
king» («radikal stricken, nähen, hausarbeiten») werden Pro-
jekte genannt, in denen unzeitgemäße Statuen umstrickt, böse 
dreinschauende Puppen genäht und Geschlechterrollen mehr 
oder auch weniger radikal in Frage gestellt werden. Dass in 
ebenso weiten Teilen der Welt Nähen nach wie vor eine Ein-
kommensquelle ist, und das vor allem für Frauen, nützt die 
spanische Nichtregierungsorganisation (NGO) Agua de Coco. 
Weltweit hat sie ihre Filialen, von denen aus Frauen in «Empo-
werment-Programmen» am Weg zur ökonomischen und sozi-
alen Eigenständigkeit unterstützt werden. In Battambang, der 
zweitgrößten Stadt Kambodschas, arbeitet der Franzose Ro-
main Cogne mit seinem Team an solchen Projekten.

Romain Cogne  ver-
steht Handwerks-
kunst als ökonomi-
sche Selbsthilfe

www.aguadecoco.org

frischer Tat ertappen – das ist seine Spe-
zialität: «Dafür braucht man ein eigenes 
Aug’, was aber nicht ein jeder hat.» Die-
sen Satz haben auch schon unzählige Po-
lizeischüler gehört.

Ein bisserl ein Problem: Er kann nicht 
abschalten. «Wenn ich mit meiner Frau 
in Sankt Pölten einkaufen gehe und sehe, 
wie einer lange Finger bekommt, kann ich 
auch dort nicht einfach wegschauen.»

Was nicht nur die Sankt Pöltener Hand-
taschlzieher ein bisserl stört: «Meine Frau 
sagt manchmal, ich bin zu viel Polizist», 
brummt Gaschl sanft. «Aber was soll ich 
machen?» Er könne auch das Dienstte-
lefon zu Hause nicht einfach abdrehen. 
«Weil wenn ein junger Kollege einen Rat 
benötigt, soll der nicht warten, bis ich wie-
der im Dienst bin.» Apropos: Die Ältere 
seiner beiden Töchter ist heute auch bei 
der Polizei.

Auf dem Wachzimmer neben der Stifts-
kaserne versehen derzeit 34 Polizist_innen 
und fünf Polizeischüler_innen Dienst. Dass 
die meisten gerne hier arbeiten, ist wohl 
auch ein Verdienst ihres Vorgesetzten.

Den bringen heute maximal noch die 
Fahrraddieb_innen aus der Fassung. Er 
hebt den Zeigefinger. Täte viel dafür ge-
ben, könnte er ihnen Einhalt gebieten. 
Ihm selbst wurden drei Räder vor dem 
Westbahnhof gestohlen. Er hat daher ein 
gutes Schloss gekauft: «Seither habe ich 
Ruhe, weil das hat bis jetzt noch keiner 
angegriffen.»

Dann geht es die Stiegen zur U-Bahn-
Station bei der Neubaugasse hinunter. 
Und es entspannt sich ein auffallend ent-
spanntes Gespräch mit den ihm gut be-
kannten Punkern. Gaschl bleibt seiner Li-
nie treu: «Ihr könnt euch hier aufwärmen, 
aber bitte kein Alkohol, und bitte nicht 
den Durchgang blockieren.» Die jungen 
Leute nicken. Dann sagt einer: «Herr In-
schpektor, Sie san leiwand zu uns.»

Delikat die letzte Amtshandlung auf 
seinem Rundgang: Wieder hat es Aufre-
gung im Männer-WC der U-Bahn-Stati-
on gegeben. Verschiedene Herren treffen 
sich im Pissoir zum organisierten Ona-
nieren. Was nicht nur sie erregt, sondern 
auch den Vater von zwei Buben. Der hat 
Anzeige erstattet.

Kein lustiger, kein feiner Einsatz! Doch 
es wäre nicht der Gentleman Josef Gaschl, 
würde er sich nicht auch hier um eine 
möglichst friedliche Lösung bemühen. z
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Einen «Guten Morgen» zur Chefin der 
Blumenhandlung neben dem Café 
Siebenstern. Ein ebenso freundli-
ches «Guten Morgen» zu den jungen 

Leuten eines In-Beisls in der Zollergasse. 
Keine dreißig Meter kommt man dann 
mit ihm auf der Mariahilfer Straße, schon 
wird er angehalten und angesprochen.

Unterwegs mit einem Lokalmatador der 
Wiener Polizei. Josef Gaschl, seit bald 37 
Jahren im Dienst, seit 2005 Chefin spektor 
auf dem Wachzimmer in der Stiftgasse, ist 
mit dem siebenten Bezirk eng verbunden. 
Alle kennen ihn, und er kennt sie. Weil er 
– so oft es seine Leitungsfunktion zulässt 
– auf der Straße draußen ist.

Nur zu gut kennen ihn auch die Hüt-
chenspieler_innen auf der «Straße der 
Sieger», denen er mit der ihm eigenen 
Hartnäckigkeit begegnet – und über die 
Schultern schaut. Das Auge des Geset-
zes strahlt Zufriedenheit aus: «Wenn sie 
mich sehen, packen sie zusammen und 
kommen freiwillig zur Einvernahme aufs 
Kommissariat.»

Viel hat der Chefinspektor in all den 
Jahren erlebt. Für das Buch von Christi-
ne Dobretsberger «Polizist und Mensch», 
in dem 40 Beamte berichten, wie sie täg-
lich arbeiten (Molden-Verlag), hat auch 
er einen Beitrag verfasst. Darin gibt er 
zu bedenken, dass auch ein gestandener 
Kieberer dann und wann nicht helfen 
kann. «Was mich manchmal auch trau-
rig stimmt.»

Wieder grüßen ihn Passant_innen. Vie-
le beim Namen. Kein Wunder. Wird ir-
gendwo im Siebenten ein Geschäft er-
öffnet, ist er zur Stelle. Und hinterlässt 
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Josef Gaschl ist im 
siebenten Bezirk oft 
auf der Straße

seine Visitkarte: «Für den Fall der Fälle.» 
Zwar hat die Bürokratie auch ihn öfters 
im Griff, doch Gaschl bleibt dabei, geht 
konsequent seinen Weg: «Der Kontakt zu 
den Bürgern ist wichtig.»

Jede Gasse, jedes Haus, fast jeden Lokal-
besitzer und jede Schuldirektorin kennt er 
in seinem Rajon, der sich von der Maria-
hilfer bis zur Lerchenfelder Straße und 
von der Neubaugasse bis zum Museums-
quartier erstreckt.

Polizist ist er seit September 1976. «Da-
mals war ich gerade zwanzig Jahre alt», 
erinnert sich der Niederösterreicher, der 
bis heute in einer kleinen Gemeinde in 
der Nähe von Sankt Pölten wohnt und 
täglich nach Wien pendelt. Ursprünglich 
hat er Mechaniker gelernt. Doch als er 
mitansehen musste, wie sein braver Lehr-
meister vom Firmeninhaber auf die un-
gute Tour ausgebremst wurde, hat er für 
sich die Konsequenzen gezogen – und 
gekündigt.

«Ungerechtigkeiten können mich auf die 
Palme bringen», sagt er vor dem Eingang 
zu einem Nachtlokal. «Das wissen auch 
meine Vorgesetzten.» Das wissen auch vie-
le Bewohner_innen rund um den Spittel-
berg, und ebenso viele Lokalbetreiber_in-
nen. Klagt jemand über argen Lärm, legt 
sich Gaschl bei seinem nächsten Nacht-
dienst höchstselbst auf die Lauer. Seine Er-
fahrung lehrt ihn: «Neun von zehn Kon-
flikte kann ich schlichten.» Und: «Nicht 
immer sind die Kläger im Recht.»

Anderes interessiert ihn nun: «Die 
blonde Frau dort rechts, hm, verdäch-
tig.» Er behält sie ihm Augenwinkel. Ge-
werbsmäßige Taschendieb_innen auf 

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

34
0

«Sie san leiwand»
Josef Gaschl  ist ein Kieberer, der dem alten Ideal vom Freund & Helfer sehr nahe 
kommt.Von Uwe Mauch (Text) und Mario Lang (Foto)
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Demand Your 
Rights!

Z, Asylwerber aus dem Iran, 
arbeitet am Bau. Doch sein 
Arbeitgeber kümmert sich 

weder um eine Beschäftigungsbe-
willigung, noch zahlt er ihm den 
vereinbarten Lohn. M lebt seit 17 
Jahren in Österreich, sie hat gülti-
ge Aufenthalts- und Arbeitspapie-
re. Über eine Leiharbeitsfirma ist sie 
in einem Hotel beschäftigt, aber nur 
für 15 Wochenstunden angemel-
det. Den Rest ihrer Arbeitszeit ist 
sie informell tätig und erhält dafür 
weder den kollektivvertraglichen 
Mindestlohn noch Überstunden-
abgeltungen. Beide arbeiten also 
un(ter)dokumentiert. Ihre Arbeitge-
ber_innen nutzen die Situation aus, 
sie betreiben Lohndumping und So-
zialbetrug. Doch auch Migrant_in-
nen ohne Arbeits- und/oder Aufent-
haltspapiere haben Rechte.

Allerdings sehen sich Betroffene 
und ihre Unterstützer_innen mit ei-
ner überaus komplexen Rechtslage 
konfrontiert. Viele schrecken zudem 
aus Angst vor den (vermeintlich) da-
mit verbundenen aufenthaltsrecht-
lichen Risiken vor der Durchsetzung 
dieser Rechte zurück. Die eben er-
schienene Broschüre «Arbeit ohne 
Papiere ... aber nicht ohne Rechte!» 
hat sich nun dem Anliegen ver-
schrieben, über arbeits- und sozi-
alrechtliche Ansprüche bei undo-
kumentierter Arbeit sowie über 
Risiken bei deren Durchsetzung 
aufzuklären. 

Als Herausgeber_innen der Bro-
schüre zeichnen die AK Wien und 
der «Arbeitskreis undokumentiert 
arbeiten». Letzterer ist ein Zusam-
menschluss von Gewerkschaften, 
AK, NGOs sowie antirassistischen 
und selbstorganisierten Migrant_
innen-Organisationen. Gemeinsa-
mes Ziel ist die Etablierung einer 
Anlaufstelle für undokumentiert Ar-
beitende in Wien. Die vorgestellte 
Broschüre, welche sich in erster Li-
nie an Beratungsstellen in Gewerk-
schaften und NGOs richtet, ist ein 
weiterer Schritt in Richtung der Um-
setzung dieses Ziels.

PrekärCafé

Bestellmöglichkeit und Download der 
Broschüre: http://wien.arbeiterkam-
mer.at/broschueren.htm

magazin

Ausgerechnet Typen wie An-
dreas Unterberger, der letz-
te Verteidiger des Kapitalis-

mus (anlässlich des Frauentags 
giftete er sich über die «alte Lüge 
vom ungleichen Lohn für gleiche 
Arbeit»), waren die Ersten, die 
richtige Worte zu einem Skan-
dal um die Donauinsel gefunden 
haben. Das sagt viel aus über die 
politischen Zustände in Wien: 
Die rotgrüne Stadtregierung er-
laubt diesem wirtschaftslibera-
len Publizisten, der am liebsten 
alles privatisieren will, zu einem 
Federführenden der Kritik an 
der Donauinsel-Privatisierung 
zu werden.

«Sie hetzen gegen die Privati-
sierung und privatisieren den-
noch zugleich selbst wie wild 
drauf los. Wo es ihnen passt und 
nützt. Verlogener geht’s nimmer. 
Rot und Grün genieren sich nicht 
einmal, sogar am Höhepunkt der 
Propaganda gegen Privatisierun-
gen ein Riesenstück der Stadt zu 

privatisieren (…) Ein soeben neu 
gegründeter Verein (natürlich 
ganz bestimmt lauter ehrenwer-
te Leute ohne Nähe zur Partei) 
wird jetzt alle Konzerte auf der 
‹Festwiese› der Donauinsel exklu-
siv koordinieren und die ‹Rah-
menbedingungen› schaffen. Und 
er wird auch gleich mit 200.000 
Euro Steuergeld gesegnet.»

Da hat er leider recht, der rechte 
Schreiber. Früher hätten die Grü-
nen den Widerstand gegen die 
Übertragung der Wiese des jähr-
lichen Donauinselfestes aus den 
Händen der MA 45 an das Privat-
Event-Unternehmen «Freunde 
der Donauinsel» geprägt. Sie hät-
ten ihre Skepsis gegen den Even-
tisierungswahn vorgetragen; sie 
hätten die ungeschminkte Bedie-
nung einer SPÖ-Wien-Seilschaft, 
die nun auf einem bisher öffent-
lichen Areal das Sagen hat, skan-
dalisiert; sie hätten auf die öko-
logischen Folgen der geplanten 
Massenkonzertorgie hingewiesen; 

sie hätten wohl auch kritisiert, 
dass man der MA 45 leichter auf 
die Finger schauen kann als einem 
privaten Verein. Ihre Regierungs-
beteiligung hat die Grünpolitiker_
innen teilnahmslos gemacht.

Die von zwei Beamten vom 
Ressort der Umweltstadträtin 
Sima geführte Eventfirma will 
zehn Großevents im Bereich zwi-
schen der Floridsdorfer und der 
U6-Brücke veranstalten, vor al-
lem Konzerte für jeweils zehntau-
sende Zuseher_innen. Die Zeiten 
für Auf- und Abbau mitgerech-
net, wird dieser Hauptnaherho-
lungsbereich der Wiener_innen 
gerade in den warmen Jahrszeiten 
praktisch unentwegt unbenutz-
bar sein. Die Veranstalter des be-
liebten Drachenfestes, so melde-
te die «Presse», müssten sich eine 
andere Wiese suchen – die es aber 
in dieser Größe nirgends auf der 
Insel gibt. 

R. S.

Das Zentrum der Donauinsel zählt nicht mehr zu den urbanen Commons

Privatisierungsdoppelmoral

Nicht alles ist zu ergoogeln. In jedem Grätzl leben 
Menschen, und seien es nur eine Handvoll, die die 
Geschichten ihrer Wohnumwelt aufsaugen – und 

sie nicht bei sich behalten wollen. Sie sind oft schwer zu 
finden, denn ihre Kompetenz ist informeller Natur, und 
im Branchentelefonbuch gibt es keinen Teil für infor-
melle Kompetenzträger_innen. Aus der Sicht der Schu-
len sind sie schulfremde Wissensträger, deren Kennt-
nisse gelegentlich in den Unterricht einfließen dürfen, 
aber bitte nicht zu intensiv, denn sonst fiele es jeman-
dem ein, zu bestreiten, dass mensch hauptsächlich in 
der Schule für das Leben lerne.

Robert Eichert, grüner Bezirksrat, inoffizieller Lo-
bau-Sachverständiger und leidenschaftlicher Samm-
ler von Dokumenten zur Geschichte seines Bezirkes, 
ist eine dieser personifizierten Fundgruben. Seit kur-
zem ist auf der Website der Donaustädter Grünen die 
Online-Ausstellung «7 Jahre Tausendjähriges Reich 
in der Donaustadt» zu besuchen, die Eichert in Zu-
sammenarbeit mit Liselotte Hansen-Schmidt gestaltet 
hat. Viele Bezirksbewohner_innen werden überrascht 
sein, wie viel Geschichte an einem Ort klebt, der bisher 
nicht die geringste vergangenheitsbezogene Aufmerk-
samkeit hervorgerufen hatte. So ging es einer jungen 
Frau, die am Paischerwasser im Bezirksteil Breitenlee 
wohnt. Dass dort 1939 die Schottergewinnung Breiten-
lee etabliert wurde, wo hundert Wiener Juden schwere 
Zwangsarbeit verrichten mussten, hatte man ihr in der 
Schule nicht gesagt.

Die Donaustädter Online-Ausstellung informiert 
über ein Kuriosum der Periode zwischen dem «An-
schluss» und dem Einsetzen des liquidatorischen An-
tisemitismus – über das von der Israelitischen Kultus-
gemeinde rasch errichtete und von einem Kommissar 
der Kagraner NSDAP-Leitung geführte «Umschulungs-
lager» in der Stadlau Industriestraße. Die Intention der 
Kultusgemeinde war, durch Schulung in handwerkli-
chen und landwirtschaftlichen Berufen die Aussichten 
für ihre Mitglieder in jenen Staaten, in die sie zu emi-
grieren hatten, zu verbessern. 

Ein Anklicken der Audio-Datei macht die Erinnerun-
gen dreier Zeitzeugen hörbar; unter anderem wurde Af-
red Grasel interviewt, der 1941 in den Spiegelgrund ein-
geliefert worden war. Sein «Verbrechen»: Er war nicht 
in seinem Elternhaus aufgezogen worden.

R. S.

http://donaustadt.gruene.at
  Tr i c k y  D i c k y ’s  S k i z z e n b l ät t e r

Nazismus vor Ort: Eine Donaustädter  
Online-Ausstelllung

Zur Strafe im Schotter

Bergoglios Job

Der große Skandal der gegenwärtigen 
Welt besteht in den manifesten Tat-
sachen von Armut, Hunger und sozi-

aler Ungerechtigkeit, deren Kern eine stän-
dig aufgehende Schere zwischen Arm und 
Reich ist. Jedes Jahr sterben über 8 Millio-
nen Menschen an Hunger; jede 6. Sekunde 
stirbt ein Kind an Unterernährung.

Hunger und Armut entstehen in der Welt 
lokal, national und global nicht dadurch, 
dass es zu wenige Ressourcen gibt, son-
dern dass diese ungerecht verteilt wer-
den. Rein mengenmäßig gibt es genug 
Nahrung. Das Problem liegt darin, dass die 
Nahrungsmittel nicht diejenigen erreichen, 
die sie brauchen. Der Hunger und die Op-
fer des Hungers in der Welt sind im Bereich 
des Lebensmittelmarktes ein dramatisches 
Indiz dafür, dass der Markt nicht jene Ge-
rechtigkeit, die ihm von der neoliberalen 
Propaganda immer zugeschrieben wird, 
bietet – ganz im Gegenteil. Die Nahrungs-
mittelmärkte funktionieren jedenfalls im 
Hinblick auf den Bedarf der Verbraucher_
innen nicht effizient. Sie folgen den Pro-
fitinteressen der Finanzmärkte, auf denen 
Preissignale gesendet werden, die nicht 
die Knappheit von Nahrungsmitteln wider-
spiegeln. Die Spekulation mit Lebensmit-
teln führt zu teuren Preisen und dazu, dass 
ein gezieltes Interesse darin besteht, dass 
Nahrung die, die an Hunger leiden, nicht 
erreicht, sondern sehr oft im Abfall lan-
det. Die 1,3 Milliarden Tonnen Lebensmit-
tel, die jährlich in den Müll kommen, sind 
eine Menge, die rein rechnerisch mehr als 
viermal so groß ist wie jene 300 Millionen 
Tonnen, die benötigt würden, um alle hun-
gernden Menschen zu ernähren.

Vom gleichen Geist der Gewinnmaxi-
mierung getragen ist die wachsende Zahl 
an Patenten auf Tiere und Pflanzen. Seit 14 
Jahren hat allein das europäische Patent-
amt 900 Patente auf Tiere und 1800 Paten-
te auf Pflanzen erteilt. Die entsprechende 
EU-Richtlinie bezweckt den «rechtlichen 
Schutz biotechnologischer Entwicklun-
gen». In den vergangenen Jahren werden 
immer häufiger Patente auf Pflanzen und 
Tiere aus konventioneller Zucht angewen-
det. Das bedeutet, dass die Entschlüsse-
lungskompetenz des Genoms, das sich in 
«Gottes Weltgarten» in der Evolution des 
Lebens entwickelt hat, von den Biotechno-
logiekonzernen in Besitz genommen wird. 
Bäuerinnen und Bauern, Züchterinnen und 
Züchter werden enteignet und kommen in 
eine neue Zehentpflicht.

Der neue Papst wird jedenfalls die Auf-
gabe haben, mit deutlichen Worten, mit 
der Macht seines Amtes, mit dem Ruf sei-
nes Namenspatrons Franz von Assisi das 
Copyright Gottes auf die Früchten des Gar-
tens Eden wirksam zu verteidigen.

Hubert Christian Ehalt

Dr. Ehalts Praxis 
für nützliche Theorie

Donaustädter Zeitzeuge Othmar Wundsam – seine  
Zeichnungen sind in der Online-Ausstellung zu sehen

 VOLLE KONZENTRATION
Gleichstellung im Sexualstrafrecht
Am 8. März endete die Frist zur Stel-
lungnahme zum «Sexualstrafrechtsän-
derungsgesetz», aufgeschlüsselt: zu Neu-
erungen im Strafrecht, das sexualisierte 
Gewalt und Ausbeutung betrifft. Beson-
derer Augenmerk liegt auf § 205 Strafge-
setzbuch, in dem «sexueller Missbrauch 
einer wehrlosen oder psychisch beein-
trächtigten Person» behandelt wird. Bis 
zu der nun kommenden Gesetzesände-
rung wurde in der strafrechtlichen Kon-
sequenz – man will es glauben oder nicht 
– ein Unterschied gemacht zwischen se-
xualisierter Gewalt gegen behinderte 
und gegen nicht- behinderte Personen. 
Bei Ersteren lag der Strafrahmen bei bis 
zu zehn Jahren, bei Letzteren war er auf 
fünf Jahre beschränkt. Dieser schwer ana-
chronistische Gesetzes-Gap soll nun fal-
len. Allerdings, so der Behindertenspre-
cher der ÖVP, Franz-Joseph Huainigg, im 

Interview mit dem Online-Magazin ko-
binet-nachrichten, «liegt die Schwierig-
keit auch im Beweiswürdigungsverfah-
ren. Wenn Aussage gegen Aussage steht, 
wird behinderten Menschen oft weniger 
Glaubwürdigkeit geschenkt als den nicht 
behinderten Menschen.» Neben einer 
Gesetzesneuerung braucht es also auch 
eine laute Diskussion darüber.

www.kobinet-nachrichten.org
www.bizeps.or.at

Psychohilfe für Student_innen
Die sogenannte « Studierendensozial-
erhebung» aus dem Jahr 2011 ergibt, 
dass 47 Prozent der Student_innen 
an österreichischen Universitäten un-
ter «studienerschwerenden Beschwer-
den» leiden und weniger als 10 Prozent 
die Unterstützung der psychologischen 

Studienberatung des Ministeriums in An-
spruch nehmen. Das nimmt die Österrei-
chische Hochschüler_innenschaft (ÖH) 
zum Anlass, in Kooperation mit dem Ver-
ein für Psychotherapie eine «ÖH-Helpli-
ne» ins Leben zu rufen, die Student_in-
nen in Anspruch nehmen können. Dort 
gibt es: anonyme telefonische Beratung 
durch Profis vom Verein für Psychothe-
rapie; im Anschluss daran Möglichkeit 
zur weiteren Beratung oder Betreuung; 
Beratung durch das Sozialreferat der ÖH 
zur Lösung von organisatorischen und fi-
nanziellen Schwierigkeiten; ein Pilotpro-
jekt in Wien zur Gruppentherapie von 
Student_innen mit Student_innen; Be-
ratung und Unterstützung in der Finan-
zierung von Therapieplätzen.

ÖH-Helpline: (01) 585 33 33
www.oeh.ac.at/#/studierenleben/soziales-und-
geld/helpline
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Sowohl für Juden als auch für Moslems ist 
Schweinefleisch tabu. In beiden Religionen ist 
dieses Speiseverbot schriftlich fixiert, wobei 

Jüdinnen und Juden außerdem noch eine Menge 
anderer Tiere nicht essen dürfen. Nicht alle waren 
mit diesen Verboten einverstanden. Der Apostel 
Paulus beispielsweise hielt sie für ein Anzeichen 
von Glaubensschwäche. In den Pastoralbriefen 
wird jeglicher Speiseverzicht als Undankbarkeit 
gegen die Gaben Gottes und als «Lehre der Dä-
monen» gebrandmarkt. Hat sich aber irgendwie 
nicht durchgesetzt, seine Meinung.

Erheiternd finde ich in diesem Zusammen-
hang, dass Schweine schon lange vor der offizi-
ellen Ächtung nicht mehr verzehrt wurden. Eva 
Barlösius: «Einige der tabuisierten Speisen wur-
den lange, bevor die mosaischen Speisegeset-
ze entstanden, nicht gegessen. Die Klassifika-
tion der Tiere nach dem Kriterium ‹paarzehige 
Wiederkäuer› wurde demnach erst im Nachhin-
ein erfunden.»   

Wikipedia listet außer den religiösen eine er-
kleckliche Anzahl an weiteren Gründen auf, wa-
rum Schweinefleisch tabuisiert worden sein 

könnte. Das Interessante daran ist: So gut wie je-
der Punkt wird umgehend widerlegt. 

Dass Schweine keineswegs unreine Tiere sind, 
wissen die heutigen Landwirte größtenteils nicht 
mehr, da sie die Tiere auf Metallgitterböden ohne 
Einstreu und mit automatischem Abtransport der 
Kacke halten. Verfechter der artgemäßen Tierhal-
tung wie Sepp Holzer berichten, dass Schweine 
ihren Stall nicht verunreinigen, wenn sie dazu 
nicht gezwungen werden. Sie wälzen sich nicht 
im Dreck – schon gar nicht im eigenen –, son-
dern nach Möglichkeit in sauberem Schlamm, 
um sich abzukühlen.

Auch nicht wirklich glaubwürdig sind hygieni-
sche Gründe. Weder war zur Entstehungszeit des 
Tabus die heute ins Treffen geführte Trichinose 
bekannt noch kann man in Zeiten der Haushalts-
technik die leichtere Verderblichkeit des Schwei-
nefleischs argumentieren.

Plausibler scheint mir die Theorie, dass einer-
seits das Schwein den nomadisch lebenden Israe-
liten für die Sesshaftigkeit des Feindes stand und 
es andererseits im Laufe der Zeit immer mehr zum 
Nahrungskonkurrenten des Menschen wurde. 

Weil nämlich die Wälder mit ihren Bucheckern, 
Eicheln und Kastanien Futtergrundlage in der 
Schweinehaltung, zugunsten des Ackerbaus im-
mer mehr abgeholzt wurden. Nun musste man 
die Tiere mit mühsam angebautem Getreide und 
anderen Feldfrüchten ernähren, weil sie Gras 
nicht verdauen konnten. Melken konnte man sie 
nicht, als Zugtiere konnte man sie nicht verwen-
den – also weg mit ihnen.

Aber: Sowohl islamische als auch jüdische Ge-
lehrte lehnen solche Interpretationen und Über-
legungen als «menschliche Auslegungsversuche 
des göttlichen Willens» ab und berufen sich auf 
die Festlegung Gottes, die ein Mensch weder in-
terpretieren kann noch darf.

Na dann.
Christa Neubauer

Rezepte unter  
http://singlekocherei.myblog.de

Quellen:
Sepp Holzer: Der Agrarrebell. Stocker 2006.
http://de.wikipedia.org/wiki/Nahrungstabu

  CHRISTAS SPARKÜCHE

Tabus auf dem Teller – Teil 4: Das Schwein WAAGRECHT: 1. Fitnessgerät für daheim, sofern es nicht nur in der Ecke steht  
9. findet sich in allen Nüssen 10. an diesem Punkt treffen sich Verkehrsströme  
12. beginnende Ess-Sucht  14. Behälter lagert Brennstoff 15. nicht nur Gauß 
behandelt Kehlmann in seiner «Vermessung der Welt»  18. steht auf allen Post-
autos 19. gesegnetes Tier: Seine Zähne wachsen ein Leben lang nach  20. Kunst-
stoff für Flaschen  21. und, sagt die Lateinerin  22. Otto Mühl gründete eine 
sehr bekannte am Friedrichshof  24. nur kurz der Regenschirm  25. würzt die 
Wurst und die Weihnachtsbäckerei  27. ist er kalt, macht er schön, sprichwört-
lich zumindest  29. sozusagen der russische Kaiser, oder?  30. chemisches Zei-
chen für Ruthenium  31. körpersprachlich wird dafür der Kopf geschüttelt  33. 
die meisten Einkäufe werden wohl in ihr heimtransportiert  37. nationalheili-
ger Name in Irland 38. Lola rennt, hier nur kurz  39. die Influenza (Grippe) en-
det (zum Glück)  40. als Hamburger war auch Helmut Schmidt einer

SENKRECHT: 1. Suppe, von Oma gekocht, päppelt jedes kranke Kind auf  2. 
Wasser liegt oft – hier verkehrt – hinter der Mauer  3. mitten im Mist  4. Tina 
Turners Initialen  5. am Schillerplatz liegt jene der bildenden Künste 6. herrscht 
sie, frisst der Teufel Fliegen  7. Teil- bzw. Zwischenziele  8. das Geld erhält die 
Pensionistin  11. steht in Neunkirchen am Auto  13. etwas durcheinander, das 
Bike  14. noch einmal gut – also so – davonkommen: hätte wahrlich schlim-
mer sein können  16. Maschinengewehr  17. Zentrum eines Motors  23. jede 
Panne endet so  26. esoterische Strömung kommt aus der indischen Philoso-
phie  27. diese Bürste kennzeichnet einen Hausdrachen und Zankteufel  27. 
die österreichische Filmemacherin Käthe lebte lange mit Peter Turrini  28. in-
mitten jeglichen Hausrats  32. steht gemeinhin für Europa  34. abbrev. for Lo-
cal Area Network  35. Toni Innauers Initialen  36. Kultur Kontakt Austria, Insi-
der-Kürzel

Lösung für Heft 339:  UNVERSCHAEMT
Gewonnen hat Erika Kriesch, 1110 Wien

W: 1 HEUSCHNUPFEN 11 ANSCHEINEND 12 KATHI 13 EVA 14 IR 16 ABON-
NEMENT 18 NA 19 EA 20 ARUTAM 22 ALSTER 24 ABS 26 SCS 27 STRAPS 32 
BAUERNGARTEN 36 EL 37 LO 38 HEROIN 39 SAILER 42 MILLE 43 TROEDELT 
44 ZEN

S: 1 HAKAN 2 ENABAK 3 USTO 4 SCHNEEBÄLLE 5 CHINA 6 HE 7 NIEMALS 8 
PEANUTS 9 FN 10 EDI 15 RUM 17 TTE 21 ARM 23 ASBEST 24 ARU 25 SPRÖD 28 
TALAR 29 SN 30 STOLZ 31 INNEN 33 GH 34 RRI 35 EILE 40 IO 41 RE

Einsendungen (müssen bis 27. 3.13 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

Dieses Mittel kann auch klingen
1 2 3  4  5  6 7 8 X

9   X  X 10     11

12  X 13 X 14      

15  16  17    X 18  X

19        X 20  

21  X 22     23  X X

24  X X X 25     26 X

 X 27 28     X 29  

 X 30  X  X 31 32   X

33 34   35  36     

37       X X 38  X

39    X 40
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Die Schachwelt ist unübersichtlich gewor-
den. Vor zwanzig Jahren kamen acht der 
zehn besten Spieler der Welt aus der ehe-

maligen Sowjetunion. Heute ist ein Norweger 
die Nr. 1, ein Inder Weltmeister und der hoch-
begabte junge Italiener Fabiano Caruana ge-
winnt die wichtigen Turniere.

Anand - Caruana
Zürich 2013

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 In diesem Prestige-
duell wird ein klassischer Spanier gezeigt. 
3… a6 4.La4 Sf6 5.0–0 b5 6.Lb3 Lc5 Führt 
zu komplexen Stellungen. 7.c3 Um mit d2-
d4 Schwarz aus dem Zentrum zu verjagen. 7... 
d6 8.d4 Lb6 9.Le3 Sichert die Mitte. 9... 0–0 
10.Sbd2 h6 11.h3 Te8 12.Te1 Ld7 13.Lc2 Tb8 
14.Tc1 Unerwartet. Gut sieht 14.a3 De7 15.b4 
Tbd8 16.Tc1 a5 17.d5 aus. 14... Sh7 Dieser 
Springer soll über f8 und g6 nach f4. 15.Ld3 
Df6 16.Sb3?! Auf b3 verhungert der Springer. 
Weiß sollte mit d4-d5 das Zentrum schließen 

und den Springer nach f1 stellen. 16… Sf8 
17.Kh2 g5! Schwarz schafft sich Initiative am 
Königsflügel. 18.d5 Se7 19.c4 Lxe3 20.Txe3 
c5 Will Weiß die Stellung offen halten, muss 
er den Ld7 aktivieren helfen. 21.dxc6 Lxc6 
22.Kg1 Sfg6 23.Sfd2 Sf4 Das erste Ziel ist er-
reicht. 24.Lf1 Ld7 25.c5 Ted8 26.De1 Ratlosig-
keit. Gut war 26.g3! mit der Idee 26... Sxh3+ 
(oder 26... Sfg6 27.Tf3 De6 28.Td3) 27.Lxh3 
Lxh3 28.g4. 26... Sc6 27.Sf3 d5 28.exd5 Sxd5 
29.Txe5?! Ein Qualitätsopfer, das nicht ganz 
ausreicht. 29… Sxe5 30.Dxe5 Le8 31.Sa5 Dxe5 
32.Sxe5 Se7 Der Freibauer ist gestoppt, und 
langsam beginnt das materielle Übergewicht 
von Schwarz zu wirken. 33.a3 Tbc8 34.Sd3 
Sc6 35.Sb7 Td4 36.Sd6 Dem Springer fehlt die 
Unterstützung der weißen Figuren. 36… Td8 
37.Te1 Besser sieht 37.Tc3 aus. 37... Ld7 38.g4 
Le6 Zug um Zug werden die schwarzen Figu-
ren aktiviert. 39.Te3 Kf8 40.b4 Se7 41.Lg2? 
Dieser Fehler kostet die Partie, aber auch nach 
41.Le2 Sd5 42.Te5 Sc3 oder nach 41.Se5 Td1 
42.Td3 Ta1 steht Schwarz besser.

41... Sc8! Ein Angebot, das Weiß nicht ableh-
nen kann. 42.Sxc8 Lxc8 43.Se5 Te8 44.Td3 
Txd3 45.Sxd3 Te2 Späht in Richtung a-Bau-
er, wonach Weiß die Freude am Spiel endgül-
tig vergeht. 0–1

   DESPERADO -SCHACH  von Häm und Bernleitner
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Als der Erfinder Siegfried Marcus im 
Jahre 1888 ein «Benzinautomobil 
mit Viertaktmotor» vorstellte, war 
er vom Erfolg seiner Entwicklung 

nicht wirklich überzeugt und kümmerte 
sich kaum um dessen Verwertung. Der 
gebürtige Mecklenburger hätte sich nicht 
träumen lassen, dass Wien, die Stadt, in 
der er seine große Erfindung machte, ein-
mal mit Benzinautomobilen völlig zuge-
parkt sein würde. Noch weniger, dass hit-
zige Diskussionen darüber entbrennen 
würden, wer sein Automobil nun wo und 
wie lange parken darf. Genau das aber ist 
125 Jahre später der Fall. 

Wer noch vor drei Monaten durch die 
große Fensterfront des «Café Neo Alm» 
auf die Straße hinaussah, die in Anden-
ken an den Automobilpionier zufälliger-
weise «Marcusgasse» heißt, der sah nichts 
als Autos. Ausgerechnet an der Ameis-
gasse, die zwei Querstraßen stadtein-
wärts liegt, endete die Zone fürs Park-
pickerl. Dahinter, also stadtauswärts, 
ging dann parkraumtechnisch natürlich 
nichts mehr. Weder für Gäste, die mit 
dem Auto ins «Neo Alm» unterwegs wa-
ren, noch für die Besitzer des Lokals. Da-
mit Frau Elisabeth Dobinger, die Chefin 
vom «Café Neo Alm» Getränkepaletten 
ausladen konnte, blieb ihr nichts ande-
res übrig, als das Auto am Gehsteig vor 
dem Lokal abzustellen. Das ärgert sie 
heute noch. Als ein «Parksheriff» sie da-
rauf ansprach, antwortete sie nur: «Wa-
rad gscheider, sie höfat’n ma, dann wär 
ma schnölla fertig.» 

Erst vor sieben Monaten haben sie und 
ihr Mann das Lokal übernommen. Von 
den Monaten Oktober bis Dezember, den 
wirtschaftlich stärksten des Jahres, erhoff-
ten sie sich einiges. Doch die beiden Wir-
te hatten die Rechnung ohne das Parkpi-
ckerl gemacht. Erst seit dieses fast auf den 
ganzen Bezirk ausgeweitet wurde, ist we-
nigstens dieses Problem gelöst. Wer heute 

Der Tschocherl-Report (21. und letzter Teil)

Almmelodie

Wuchteln anderer Natur haben für 
Kellner «Bärli» Bedeutung. Der einge-
fleischte Hütteldorfer steht bei jedem 
Heimspiel in der gefürchteten Westkur-
ve von St. Hanappi und sieht zu, wie sie 
dort der Wuchtel nachjagen. Viel Grund 
zum Feiern hat er im Moment nicht, läuft 
doch die Rapid noch immer dem ersten 
Sieg in der laufenden Frühjahrssaison 
hinterher. Aggraviert wird Bärlis grün-
weiße Tristesse durch den Umstand, dass 
ausgerechnet der violette Erzfeind haus-
hoch die Tabelle anführt. Während Bär-
li im Lokal die Gäste bedient, spielt er 
zusammen mit Chefin «Lisi» und zwei 
Herrschaften in der hintersten Sitzni-
sche Würfelpoker. Und zwar mit sechs 

Würfeln. Neben einer «Grande» kann 
hier auch eine «Supergrande» gewürfelt 
werden, was gar nicht so selten vorkom-
me, heißt es.

Ein Fußballkenner ist auch Stammgast 
Christian. Er hat vor Jahren ein Online-
Portal über Wiener Fußball gegründet. 
Als er das Lokal betritt, begrüßt ihn Al-
bert mit den Worten: «Hö, do schau her, 
der Lazarus, auferstanden von den To-
ten.» Dies deshalb, weil Christian seit Ta-
gen an einer schweren Grippe laboriert. 
Er kommt daher nur auf einen Sprung 
ins Lokal. Christian: «I hob ma docht, i 
muss kurz aussi, bevor i deppert werd.» 
Als er nach zehn Minuten und einer Cola 
das Neo Alm wieder verlässt, beweist 

Albert ungewollt, was es mit der von 
ihm zitierten Grundstimmung unter den 
Gästen auf sich hat. Er schreit dem ange-
schlagenen Stammgast nach: «Christian, 
gö bitte pass auf auf di, sei höflich zu dir. 
Und sag deiner Frau, sie soll da Essigpat-
scherl machen!»

Text: Arthur Fürnhammer
Fotos: Peter M. Mayr

Der Tschocherl-Report ist nun mit der 
21. Folge zu Ende, doch Fans können 
sich auf ein Tschocherl-Buch freuen, das 
alle im Augustin erschienen Beiträge 
versammeln wird. Erscheinungstermin: 
September 2013 im Löcker-Verlag

Viele Lokale investieren Geld in eine schöne Einrich-
tung, damit sich die Gäste wohlfühlen.  Für andere 
kommt es aufs Interieur gar nicht an, sondern nur darauf, dass 
sich die Gäste untereinander verstehen. Egal, ob die Stoffbe-
züge nun so alt und durchgewetzt aussehen wie im Penzinger 
«Café Neo Alm» oder nicht. 

CAFÉ NeO ALM
Seiterl: 2,40
Krügerl: 3,20
Achterl rot/weiß: 1,30
Mokka klein: 1,70
essen: Toast
Schanigarten: ja
Tel: –
web: –
Ambiente: poppig-bunt, 
modern
Öffnungszeiten: 7-24 Uhr, 
wochenende: 14-24 Uhr
Adresse:
Linzerstraße 128/ecke 
Marcusgasse
1140 wien

einen Blick hinaus in die Marcusgasse 
wirft, sieht viele freie Parkplätze. 

Die Geschäftssituation im «Neo Alm» 
ist deswegen aber nicht rosig. Zwar ist 
Dobinger vom wirtschaftlichen Potenzi-
al ihres Lokals überzeugt und sagt voller 
Selbstbewusstsein: «Mir san konkurrenz-
los. Des is ka Einbildung, des is a Tatsa-
che.» Die Ertragslage könnte dennoch 
stabiler und vor allem vorhersehbarer 
sein. Da gäbe es sehr gute Tage, sagt die 
gelernte Schneidermeisterin, dann aber 
wieder solche, da fragt sich Dobinger, 
«warum i überhaupt aufgsperrt hab». 

Der etwas eigenwillige Lokalname «Neo 
Alm» hat mit einem Vorgängerlokal zu 
tun, der «Almstube», auch einfach nur 
«Alm» genannt. Die «Alm» war eingerich-
tet wie eine Almhütte, also ganz aus Holz 
und sehr rustikal. Um 2006 kam es dann 
zu einem Besitzerwechsel und zu einer 
radikalen geschmacklichen Kehrtwende. 
Post-modern statt rustikal hieß plötzlich 
die Devise. Statt Schnitzereien gab es Pop-
Art, statt harter Holzbänke sah man grell-
orange Sitzbezüge. Doch weder das Lokal 

noch sein neuer Name – es hieß «Café In-
teraktiv» – setzten sich durch. Um an den 
Erfolg der seinerzeit beliebten «Alm» an-
zuknüpfen, griffen Elisabeth und ihr Mann 
daher zum Lokalnamen «Neo Alm». An 
der stilistischen Ausrichtung des Interi-
eurs änderten sie wenig. 

Wichtig sei die «Melodie des Lokals» – 
eine Art Grundstimmung zwischen den 
Gästen, die dafür sorgt, dass sich jeder 

wohlfühlt, meint Albert, Stammgast im 
«Neo Alm».

Zum Glück beließen sie auch die durch 
ein Podest erhöhte und über Stufen zu er-
reichende Bar-Sitzbank. Anstatt auf un-
bequemen und jeden Rücken auf Dauer 
belastenden Barhockern, genießen Gäs-
te hier den Komfort einer Rückenlehne, 
und das direkt an der Bar. Kein Wunder, 
dass beide Plätze während des Lokalau-
genscheins – einem Dienstag Nachmit-
tag – besetzt sind. Günther, angestellt bei 
den Wiener Linien im Bereich «Gleisbau 
und Instandhaltung», vertreibt sich die 
Zeit vor der Nachtschicht spielenderwei-
se beim hauseigenen, münzbetriebenen 
PC. Neben ihm sitzt Albert. Der Mitt-
fünfziger hat ein Studium der Theater-
wissenschaft abgebrochen, sich dann beim 
ORF bis zum Aufnahmeleiter bei Film-
produktionen hinaufgedient und zuletzt 
mit wechselndem Erfolg als freiberufli-
cher Werbetexter gearbeitet. Albert schätzt 
das Lokal aus mehreren Gründen. In ers-
ter Linie ist da einmal das Westlicht, das 
durch die breite Glasfront fällt und den ge-
samten Raum durchflutet. Zweitens ist für 
ihn ganz wichtig, dass man hier tun und 
lassen kann, wie es einem gefällt. Wer in 
Ruhe Zeitung lesen will, wird in Ruhe ge-
lassen. Wer kommunizieren will, könne 
aber auch das tun. «Jeder nach seiner Fas-
son. Das hat Qualität für mich», sagt der 
geborene Südburgenländer, der schon seit 
30 Jahren in Wien lebt. Ganz wichtig sei 
für ihn auch das, was er mit der «Melodie 
des Lokals» umschreibt. Er meint damit 
einer Art Grundstimmung, die zwischen 
den Gästen herrscht und dafür sorgt, dass 
sich jeder wohlfühlt. Der Humor spielt da-
bei eine wichtige Rolle, oder wie es Albert 
formuliert: «Wichtig is, dass die Wuch-
teln rennan.» 
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Tschocherl sind 
anders: Die 
Speisenauswahl 
ist, sollte sie 
einmal über 
würstel und 
Toast hinausge-
hen, fleischlas-
tig, ohne vege-
tarische 
Alternative und 
weder bio, eth-
no noch slow. 
Tschocherl sind 
deklarierte 
Raucherlokale. 
w-Lan ist darin 
ein Fremdwort, 
genauso wie 
modische Kaf-
feevariationen 
à la Caffè Latte 
und Latte 
Macchiato. 
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Herr P. lebt in Berlin und ist ein 
sozialer Mensch. Als er sich ei-
nen superschnellen WLAN-An-
schluss leistet, teilt er den mit den 

Nachbar_innen, genauso wie den Grill-
platz im Hinterhof und das Lastenfahr-
rad. Doch dann erhält Herr P. Post von 
einer Anwaltskanzlei: Er soll 2500 Euro 
Abmahngebühren bezahlen für illegalen 
Upload von urheberrechtlich geschütz-
ten Werken. Da Herr P. weder up- noch 
downloadet, erkundigt er sich bei seinen 
Nachbar_innen: Und wirklich, einer von 
ihnen gibt zu, immer wieder von Torrents 
Filme und Musik downzuloaden und mit 
Freund_innen zu «sharen». Im gewerb-
lichen Ausmaß? Nein, rein private Nut-
zung; zwei, drei Filme im Monat.

Und upgeloadet hat er auch? Nein, aber 
die Torrents als Peer-zu-Peer-Netzwerke 
kennen keine reinen Downloads: Es gibt 
keine zentralen Server, die Files liegen 
verteilt auf den Rechnern der Teilneh-
mer_innen. Vereinfacht erklärt: Während 
man ein Werk herunterlädt, wird der ei-
gene Rechner zum Lagerplatz dieses Wer-
kes, das andere sich dann vom eigenen 
Rechner holen. Wer downloadet, loadet 
gleichzeitig up.

Herr P. steht vor einer schwierigen Ent-
scheidung: Wenn er der Anwaltskanzlei 
seinen Nachbarn als «Täter» nennt, müss-
te dieser mit einer Strafe bis zu 10.000 
Euro rechnen, wenn Herr P. nur angibt, 
einen offenen WLAN-Anschluss für die 
Nachbar_innen betrieben zu haben, muss 
er als Verantwortlicher die Abmahnung 
bezahlen.

Diese Art der Schröpfung von Inter-
net-User_innen ist in Deutschland in-
zwischen zum florierenden Geschäfts-
modell einer Reihe von Anwaltskanzleien 
geworden. Sie holen sich einen Freibrief 
eines Medienmultis, dessen Produkte re-
lativ wahrscheinlich in Tauschbörsen an-
zutreffen sind – im Fall von Herrn P. war 
das die «UNIVERSAL» –, bekommen von 
den Gerichten die Genehmigung zur Aus-
forschung der User_innen eines Torrents 
und kassieren mit einem Standardbrief 
tausendfach Abmahngebühren. 

Vor einem Jahr ließen sich in Öster-
reich etliche Künstler_innen vor den Kar-
ren der Unterhaltungsindustrie und der 
Verwertungsgesellschaften AKM, Austro 
Mechana und Literar Mechana spannen, 
um auch österreichischen Anwaltskanz-
leien endlich diese Goldgrube zu eröff-
nen, und unterzeichneten die schon auf 
der Homepage von aufgeplustertem Na-
tionalismus und reaktionärem Beharren 
auf Geschäftsmodellen der analogen Welt 
nur so strotzende Kampagne «Kunst hat 
Recht». 

Wer hat ein Recht auf Kunst?

Nach einem Jahr Bedenkzeit beschlossen 
nun der Vorstand des Vereines dok.at, in 
dem die meisten österreichischen Do-
kumentarfilmemacher_innen Mitglied 
sind, die Kampagne zu unterstützen, ge-
rade in einem Moment, in dem die Initi-
ator_innen von «Kunst hat Recht» mit ei-
nem Weißbuch zum Urheberrecht einmal 
mehr unter Beweis gestellt haben, dass sie 
völlig unzugänglich sind für neue Ideen 
und Modelle der Verbreitung und unbe-
dingt die Geschäftsmodelle des analo-
gen zwanzigsten Jahrhunderts – in denen 
Produktionsfirmen Platten, Videokasset-
ten, DVDs und CDs ans Publikum ver-
kauften und die urhebenden Künstler_in-
nen an den Gewinnen mit bescheidensten 
Prozenten beteiligten – ins digitale ein-
undzwanzigste Jahrhundert verlängern 
wollen. 

Was soll das bedeuten? Haben die Mit-
glieder von dok.at einfach keine Zeit ge-
habt nachzudenken, wie sie mit ihrem 
Publikum und der Verbreitung ihrer Wer-
ke umgehen möchten, oder muss man 
wirklich zur Kenntnis nehmen, dass sie 
sich der gesellschaftspolitischen Verant-
wortung, die viele von ihnen mit ihren 
Filmen zu übernehmen scheinen, nur so-
lange stellen, wie sich das gut verkauft? 

Schafft ein, zwei, viele Zugänge

Politische Dokumentarfilme zu ma-
chen, heißt, sich ein, zwei, drei Jahre ei-
nem Aspekt einer politischen Wirklich-
keit, einem historischen Problem, einer 

Kampagne Kunst-hat-Recht: politische Bankrotterklärung der österreichischen Dokumentarfilmer_innen?

Zahl oder bleib dumm

Vor rund einem Jahr begann in Österreich die Kam-
pagne «Kunst hat Recht» zu laufen.  Seither gab es unter 
Künstler_innen und Kulturschaffenden mehrere Runden hei-
ßer Diskussionen um die Frage, wie Kunst mit ihrem Urheber_
innenrecht umgehen soll – und ob das Internet die Vorhölle der 
um ihr geistiges Eigentum gebrachten Künstler_innen ist oder 
doch eher ein Raum, der zur Demokratisierung von Wissen 
über und Zugang zu Kunst und Unterhaltung beitragen kann. 
Nun hat sich auch der Dokumentarfilmer_innenverein dok.at 
entschlossen, die Kampagne mitzutragen.

gesellschaftlichen Konfliktzone zu wid-
men, zu recherchieren, sich einzulassen 
auf Menschen und sie so abzubilden, dass 
in ihrem Bild die Gemeinheit der Unge-
rechtigkeit, die Kehrseite eines Dramas 
oder der Vorschein einer Utopie sicht-
bar wird.

Wofür die tägliche Berichterstattung, 
der aktuelle Journalismus kaum je Zeit 
hat, dafür erhalten Dokumentarfilme 
– meist ziemlich bescheidene –Förde-
rungen: dafür, dass sie sich mit Kon-
zept, Kamera, Ton und Montage gründ-
lich und von ungewohnten Seiten, in 
hoffentlich durchdachten Bildern und 
Schnitten der gesellschaftlichen Wirk-
lichkeit nähern.

Vielleicht ist nicht jeder einzelne Film 
gelungen oder unbedingt notwendig, 
aber die Gesamtheit der Dokumentar-
filme stellt eines der Fundamente für de-
mokratische Verhältnisse dar: In stark 
audiovisuell geprägten Informations-
gesellschaften sind politisch wie for-
mal innovative Dokumentarfilme ein 
wesentliches Medium für tiefgreifende, 
analytische Hintergrundinformationen, 
ohne die Bürger_innen die gesellschaft-
liche Welt nicht hinreichend oder immer 
nur in den schon eingefahrenen Bahnen 
wahrnehmen könnten.

Dokumentarfilme sollten also öffent-
lich finanziert und möglichst nieder-
schwellig zugänglich sein. Sie brauchen 
gute Sendeplätze im Fernsehen und at-
traktive Plattformen im Internet. 

Gute Dokumentarfilme sind oft kein 
Vergnügen: Sie verlangen Empathie und 
Nachdenken, sie erregen Zweifel oder 
Zorn. Sie tun manchmal so weh, wie eben 
die kapitalistische, neokoloniale, rassisti-
sche, frauenfeindliche Welt wehtun kann. 
Verständlich, wenn die Menschen lieber 
anderthalb Stunden Computer spielen, 
ein Fußballmatch anschauen oder vö-
geln, statt sich den neuesten Problem-
film anzuschauen.

Umso größere Freude sollte den Filme-
macher_innen jede und jeder Zuschau-
er_in machen, der oder die sich Zeit für 
die Filme nimmt, sie vielleicht Freund_
innen empfiehlt, zeigt, weiterleitet, de-
battiert, kopiert.

Umso mehr sollten gerade Dokumen-
tarfilmemacher_innen die vielen neu-
en Wege begrüßen, auf denen übers In-
ternet Werke zu Leuten finden, die sie 
früher nicht gefunden hätten. Umso 
mehr sollten die Filmemacher_innen 
sich freuen, dass das Internet sie unab-
hängiger von Produzent_innen, Verlei-
her_innen, Verwertungsgesellschaften 
macht und vielfältige Möglichkeiten er-
öffnet, direkt mit dem Publikum in Kon-
takt zu treten. Wie wunderbar, dass Fil-
me nun per Mouseclick ohne jegliche 
Kosten kopiert und verbreitet werden 
können und so auch ärmere Menschen 
und Menschen jenseits der reichen Län-
der des Nordens und des Westens gratis 
Zugang dazu haben.

Politische Wertschöpfung

Unfassbar, dass die Mehrheit der heimi-
schen Dokumentarfilmemacher_innen 
ihr Publikum und ihre Fans offensichtlich 
abstrafen will fürs Anschauen, Kopieren, 
Verbreiten. Insbesondere da die allerwe-
nigsten österreichischen Dokumentar-
filme Zuschauer_innenzahlen erreichen, 
bei denen die jährlichen Verwertungsein-
nahmen mehr als ein paar Hundert Euro 
betragen – in den ersten zwei, drei Jahren. 
Tendenz danach: gegen null.

Dabei wäre es sehr wichtig, über neue 
Modelle nachzudenken, wie diejenigen, 
die im Internet gesellschaftlich notwen-
dige Inhalte schaffen, an den Erträgen, die 
auch mithilfe der Zirkulation ihrer Werke 
gewonnen werden, beteiligt werden kön-
nen. Die Schlagworte hier sind Modelle 
von Flatrates oder Hardwareabgaben.

Die Durchsetzung der Urheberrechts-
verschärfungen, wie «Kunst hat Recht» 
sie fordert, sind jedenfalls nicht nötig, 
um kommerziellen Downloadangebo-
ten, die mit den Werken anderer Geld 
verdienen, ohne die Urheber_innen am 
Gewinn zu beteiligen, das Handwerk zu 
legen: Das ist sowieso kriminell. Worum 
es hier geht, ist die Kriminalisierung des 
freien, nichtkommerziellen Tausches. Die 
würde allerdings auch ökonomisch nur 
den Anwaltskanzleien und den Medien-
multis dienen, nicht kleinen Produkti-
onsfirmen und schon gar nicht den Fil-
memacher_innen. (Im Gegenteil: Man 
kann Wetten darauf abschließen, dass 
nicht wenige derjenigen, die heute «Kunst 
hat Recht» unterzeichnen, morgen Ab-
mahnbriefe eines Anwalts bekommen: 
Weil nämlich ihre netznativen Kinder 
und Enkel selbstverständlich runterla-
den und teilen ...)

Den Zweck politisch engagierten Fil-
memachens, nämlich gesellschaftspoliti-
sche Debatten zu entzünden, Geschichts-
schreibung und Wissenschaft unters Volk 
zu bringen, Einsicht in gesellschaftliche 
Konflikte zu produzieren, konterkariert 
«Kunst hat Recht» ganz erheblich.

Wer Dokumentarfilme in erster Linie 
zu Waren erklärt und sich für die juristi-
sche und polizeiliche Durchsetzung ih-
rer Verkäuflichkeit einsetzt, schätzt die 
Herstellung öffentlicher politischer Dis-
kurse geringer als das Profitinteresse der 
Produktionsfirmen.

Ist das tatsächlich die Haltung 
der Mehrheit der österreichischen 
Dokumentarfilmmacher_innen?

Tina Leisch

Debatten zur Kampagne 
an ihrem Anfang:
http://derstandard.
at/1326503743951/
Mehr-Rechte-gegen-die-
Kunst
http://derstandard.
at/1326504067009/Le-
serkommentar-Kunst-
und-Kaese

TINA LeISCH ist Film-, 
Text- und Theaterarbei-
terin. Sie ist wegen der 
Kampagen «Kunst hat 
Recht» aus dok.at ausge-
stiegen. Ihr neuer Doku-
mentarfilm «Roque Dal-
ton, erschießen wir die 
Nacht!» wird gerade 
fertig.
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«Wer nur die Kleider hat, die er am Leib trägt, wird nicht im Regen spie-
len.»  Mit solcherlei Sprichwörtern beginnt jedes der 23 Kapitel in Yejide Kilankos 
Debütroman «Der Weg der Töchter», der dieser Tage am deutschsprachigen Buch-
markt vorgestellt wird. Darin erzählt sie von Morayo, die im nigerianischen Iba-
dan aufwächst und sich wie ein Boot auf hoher See zwischen auferlegten Tabus und 
selbstbewusstem Erwachsenwerden hindurchmanövriert.

«Schreiben und Arbeiten sind eng 
miteinander verknüpft», sagt Ye-
jide Kilanko. «Ich schreibe von 

Dingen, die mir wichtig sind.» Und wich-
tig ist zum Beispiel, was und wen sie tag-
täglich in ihrer Arbeit als «Mental Health 
Counselor» sieht. Kilanko betreut und 
begleitet im kanadischen Ontario Kin-
der und Jugendliche, die temporäre oder 
langfristige Schwierigkeiten mit ihren Fa-
milien haben. Bis vor einigen Jahren hat 
sie vor allem mit Kindern gearbeitet, die 
von sexualisierter Gewalt betroffen wa-
ren. Aus der Auseinandersetzung mit ih-
nen erwuchs die Inspiration zu ihrem ers-
ten Roman.

«Der Weg der Töchter», den Kilanko in 
Abkürzung des englischen Originaltitels 
kurz und liebevoll «Daughters» nennt, ist 
eine Geschichte der Stärkung. Die jun-
ge Protagonistin Morayo ist von sexua-
lisierter Gewalt in der Familie betroffen. 
Ein Cousin, der für die Zeit seines Schul-
abschlusses bei Morayos Familie unter-
kommt, beginnt Morayo regelmäßig zu 
vergewaltigen. Morayo wählt – nach lan-
gen, schmerzvollen Monaten des Schwei-
gens – einen scheinbar naheliegenden 
Weg, sich zu wehren: Sie sagt laut her-
aus, was ihr angetan wird.

Die Scham bleibt in der Familie 

Morayo wächst in einer gut behüteten, 
mittelständigen Umgebung in der nigeri-
anischen Stadt Ibadan auf, in der auch die 
Autorin ihre Kindheit und Jugend ver-
bracht hat. Wieso spielt ihr Buch in Iba-
dan und nicht in der Wahlheimat Onta-
rio? «Das hat zwei Gründe: Einmal wollte 

ich nicht, dass meine Klientinnen in On-
tario denken, ich nehme ihre Geschich-
ten aus. Sie sollten das Buch nicht zu le-
sen bekommen und sagen, halt mal, die 
schreibt ja über mich. Und zweitens muss 
ich sagen, als ich in Nigeria aufgewach-
sen bin, wurde über sexualisierte Ge-
walt nicht geredet. Ich wollte ein Buch  
schreiben, das dem etwas entgegensetzt.» 
Hat sich in einer Generation in Nigeria 
viel verändert? «Heute gibt es ein Mi-
nisterium für Frauen- und Kinderange-
legenheiten. Da wird viel gegen Kinder-
arbeit und Kinderhandel getan. Und es 
gibt immer mehr NGOs, die zu dem The-
ma arbeiten. Also ja, man kann sagen, 
die Zeiten ändern sich – aber es braucht 
nicht nur neue Institutionen, es braucht 
eine Bewusstseinsänderung. Was bringt’s, 
wenn es Orte gibt, an die du dich wenden 
kannst, und niemand tut es?» Die Scham, 
meint Kilanko, «bleibt in der Familie». 
Umso mehr, wenn es um mittelständi-
ge oder reiche Familien geht, in denen es 
zum guten Ton gehört, dass interne Pro-
bleme nicht nach außen dringen.

Und nicht nur mit der Scham, die 
Gewalt auslöst, sondern auch mit der 
Scham, frei gewählte Sexualität nicht zu-
lassen zu dürfen, wächst die jugendli-
che Protagonistin der «Daughters» auf: 
«‹Wenn du dich von einem Jungen an-
fassen lässt, egal wo›, hatte Mummy mir 
einmal beim Stricken versichert, ‹dann 
werde ich es merken. Ich werde es rie-
chen, und dann weiß ich Bescheid.› Sie 
hatte innegehalten und drohend eine ih-
rer Silbernadeln gehoben.» Eine Haltung, 
die dazu führt, dass Morayo dafür be-
straft wird, sich mit ihrem Schulfreund 

Kachi länger «als angebracht» zu unter-
halten – die ihr aber nicht weiterhilft, als 
ihr Cousin beginnt, gewalttätig zu wer-
den. «In diesen Monaten wartete ich nur 
darauf, dass Mummy an mir eine Verän-
derung bemerkte. Einen anderen Gang. 
Einen anderen Geruch. Hatte sie nicht be-
hauptet, sie würde es riechen, wenn mich 
ein Junge berührte?»

Die Kontrolle zurückerobern

Morayo entschließt sich letztendlich, die 
Karten auf den Küchentisch zu legen: 
«‹Mahlzeiten sind zum Essen da, nicht 
zum Reden›, sagte Daddy gern. [...] Ich 
blickte in die Runde, dann durchschnitt 
meine Stimme laut und deutlich die Stil-
le. ‹Bros T kommt sei einiger Zeit nachts 
zu mir ins Zimmer.›» 

Eine unmittelbare Lösung ist schnell 
gefunden – Bros T wird des Hauses ver-
wiesen. Aber mit Morayo über ihren 
Schmerz sprechen will doch niemand. 
Bis sie sich schließlich einer Tante anver-
traut und in ihr nicht nur eine Zuhörerin, 
sondern auch eine Person mit vergleich-
baren Erfahrungen findet. Und mit Stra-
tegien, damit umzugehen.

Um zu solcher Strategiefindung zu er-
mutigen, hat Yejide Kilenko ihr Buch ge-
schrieben: «Ich bin davon überzeugt, dass 
alles, was du erlebst, etwas mit dir macht. 
Und es ist nötig, sich durch manche Er-
fahrungen bewusst durchzumanövrieren. 
Aber klar, letztlich ist es eine persönliche 
Entscheidung, ob man davon lernt und 
daran wächst oder sich bemüht, komplett 
zu ignorieren, dass etwas passiert ist.»

In Morayos Leben geht es aber auch 
– oder umso mehr – um Wege, zu einer 
selbstbestimmten Sexualität zu finden. 
Nach einer kurzen Verliebtheit in den 
Schulfreund Kachi kommt nichts Span-
nendes nach – bis sie ihr Universitätsstu-
dium in der Riesenstadt Lagos beginnt. 
Weit entfernt von den prüfenden Blicken 
des biederen Zuhauses ist Morayo frei – 
oder scheint es zu sein. Sie stürzt sich in 
sexuelle Abenteuer und ruiniert mit viel 
Einsatz ihren Ruf an der konservativen 
Universität. «Ich bin mir nicht sicher, ob 
ich sagen würde, sie genießt das», meint 

Kilanko nachdenklich zu den Ausschwei-
fungen ihrer Protagonistin. «Sie hat de-
finitiv ihre Freiheiten, aber sie lässt sich 
steuern von der Losung: Bevor du von 
mir nimmst, gebe ich mich lieber ganz 
freiwillig her und nehme dafür von dir, 
was ich kann. Sie macht das, um die Kon-
trolle über ihren Körper wiederzuerlan-
gen. Aber wirkliche Freude bereitet es 
ihr nicht.»

Am Happy End finden Morayo und 
Kachi wieder zueinander. Etwas kitschig, 
möchte man meinen. Kilanko ist anderer 
Meinung, sie verteidigt Morayo gerade-
zu: «Sie hat sich halt verliebt, und so hat 
sie sich für Kachi entschieden. Aber das 
heißt nicht, dass der Akt des Heiratens sie 
von ihren Erfahrungen erlösen kann.»

Töchter auf weiten Reisen

In Nigeria ist Yejide Kilankos Roman 
noch nicht erschienen – sie ist auf der 
Suche nach einem Verlag. In Kanada und 
den USA wurde sie bereits fündig, im 
deutschsprachigen Raum hat der Graf 
Verlag die «Töchter» in der Übersetzung 
von Uda Strätling herausgegeben. Strät-
ling hatte gerade eine Neuübersetzung 
von Chinua Achebes «Things fall apart» 
(1958) fertiggestellt – das bis heute als das 
meist gelesene Buch eines afrikanischen 
Autors gilt –, als Tanja Graf sie für Kilan-
kos Erstling anfragte. Strätling hält sich 
selbst regelmäßig in verschiedenen Teilen 
Afrikas auf, hat so ein Wissen angesam-
melt, das ihren Übersetzungen afrikani-
scher und afroamerikanischer Texte mit 
Afrikabezug zugute kommt. «Trotzdem 
mache ich natürlich ‹meine Hausaufga-
ben›, das heißt, ich lese Primär- und Se-
kundärliteratur und Einschlägiges aller 
Art im Zusammenhang mit den jewei-
ligen Projekten. Bei Kilanko waren zum 
Beispiel nigerianische Foren, Blogs und 
Chat-Sites hochinteressant.» Ob es einer 
speziellen Präzision bedarf, Texte über 
sexualisierte Gewalt an Jugendlichen zu 
übersetzen? Nun ja, meint die Übersetze-
rin, präzise müsse man immer arbeiten 
– «ob es um eine Landschaftsbeschrei-
bung geht oder um Gewalt. Die Aufgabe 
bleibt sich in gewisser Weise tatsächlich 

Yejide Kilanko 
schickt ihre «Töch-
ter» auf Reisen in 
die Welt der 
Leser_innen

In Yejide Kilankos «Der Weg der Töchter» lernt eine junge Frau, sich gegen sexualisierte Gewalt zu behaupten

Nein heißt nein und ja heißt ja
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gleich: den angemessenen Ton, die rich-
tigen Worte finden; und doch wiederum 
nicht, weil es unterschiedlich leicht oder 
schwer sein kann, das zu bewerkstelli-
gen – nicht zu allen Texten hat man Zu-
gang, nicht jeder Text liegt einem.» Und 
manche Texte können einer auch ganz 
schön nahe kommen auf der Suche nach 
den richtigen Worten in dieser anderen 
Sprache. «Über weite Strecken unterzieht 
man sich einer ‹Totalimmersion›: Man 
verbringt lange Wochen mit den Figu-
ren und in ihrer Welt. Das kann einen – 
und so war es teils beim «Weg der Töch-
ter» – ziemlich mitnehmen.»

Yejide Kilanko freut sich, dass ihre 
«Daughters» auf Reisen gehen. Es fällt 
umso leichter, das Buch aus der Hand zu 
geben und einer Übersetzungsarbeiterin 
anzuvertrauen, in dem Wissen, «dass die 
‹Daughters› so in Teile der Welt kommen 
werden, die ich vielleicht niemals berei-
sen kann. Dass Menschen das Buch ken-
nenlernen, die mich vielleicht nie ken-
nen werden. Das ist ein wunderbares 
Gefühl.»

Der nächste Roman lässt nicht lang auf 
sich warten: Die «Land Spirits», mit vol-
lem Namen: «When Land Spirits Cross 
Big Waters», erscheinen 2014, zuerst 
einmal am kanadischen Buchmarkt. Die 

reale Geschichte dahinter ist wieder eine 
von häuslicher Gewalt: Kilanko erzählt 
von mehreren nigerianischen US-Ameri-
kanerinnen, die in den letzten fünf Jahren 
von ihren Ehemännern ermordet wur-
den. «Das wird, mehr als die ‹Daughters›, 
ein Erwachsenenbuch. Es wird weniger 
hoffnungsfroh sein und viel wütender. 
Ich war von Zorn getragen, als ich es ge-
schrieben habe.» 

Anders beim Beschreiben der Wege, 
die die Töchter gehen können: «Ich wollte 
auf keinen Fall, dass es jemand liest und 
denkt, wenn mir so etwas passiert, das 
war’s dann also.» Unter den vielen Re-
aktionen, die ihr Debütroman hervor-
gebracht hat, war dann auch jene einer 
Teenagerin, die Kilanko am meisten in 
ihrer Arbeit bestätigt hat: «Ein Mädchen, 
das selbst sexuell misshandelt worden 
war, hat mir gesagt: ‹Nachdem ich das 
Buch gelesen habe, war mir endlich klar, 
dass es nicht meine Schuld war.› Ich bin 
sicher, dass viele andere Dinge sie an die-
sen Punkt gebracht hatten – aber wenn 
mein Buch dazu verholfen hat, den letz-
ten Schritt zu tun, bin ich mehr als glück-
lich. Das ist das größte Kompliment, das 
ich je bekommen habe. Besser als jede 
gute Rezension.»

Interviews und Text: Lisa Bolyos

Yejide Kilanko: Der weg 
der Töchter
Aus dem englischen von 
Uda Strätling
Graf Verlag, März 2013
384 Seiten, 18,50 euro
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dass es nicht 
meine Schuld 
war.›
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ich will an die akademie der bildenden 
künste und maler werden. 

meine eltern haben für diese idee we-
der interesse noch geld. Ich gehe in kauf-
männische kurse, lerne maschine schrei-
ben und buchhaltung. ich schreibe eine 
menge schlechter gedichte.

im winter 1951 eröffnet der wiener 
art-club sein vereinslokal. hier finde ich 
gleichgesinnte wie H. C. artmann und 
gerhard rühm. 

mein vater ist sehr unzufrieden und ver-
schafft mir eine anstellung in einer bank. 
6 jahre arbeite ich dort. in dieser zeit ver-
stärkt sich meine beziehung zu artmann, 
rühm, oswald wiener und später friedrich 
achleitner. Wir werden zu einer gruppe, 
machen lesungen, gemeinschaftsproduk-
tionen. ich versuche zu studieren, psycho-

logie, gebe es sofort wieder auf.»
1955 schreibt er, wie er selbst sagt, sei-

ne erste brauchbare Geschichte. «ich spie-
le in einem experimentalfilm (mosaik im 
vertrauen; regie: peter kubelka, kamera: 
ferry radax), der in paris einen preis er-
hält. die ersten publikationen folgen. ich 
gewinne beim roulette und fahre nach 
paris. ende 1957 kündige ich meine stel-
lung bei der bank. ich leite für einige mo-
nate die galerie eines freundes, des malers 
ernst fuchs. im winter 1958 und früh-
jahr 1959 literarisches cabaret mit wie-
ner, rühm und achleitner. wir schreiben 
unsere szenen und chansons, und spielen 
selbst. ferry radax lädt mich zur mitarbeit 

karl knallt sich karl über karl. aber karl 
gibt nicht auf. 

karl weiss war er will.
(Montage von Artmann, Bayer und 
Rühm, gekürzt) 

«le premier acte poétique»: Die 1. Ak-
tion der Wiener Gruppe im August 1953 
war eine öffentliche, melancholische, 
morbide Prozession von schwarz geklei-
deten Frauen und Männern, weiß ge-
schminkt, bei der Gedichte von Baude-
laire, Poe und Trakl deklamiert wurden. 
Wie die Dadaisten vierzig Jahre zuvor, 
strebte die Wiener Gruppe eine Auftritts-
form an, die den breiten Hintern des Bür-
gers mit Pfeffer versorgt. 

Die Isolation der Wiener Gruppe in Wien 

Ende 1954 gründete die Wiener Grup-
pe einen Club mit dem Namen «exil». Er 
spielte auf ihre immer bedrückender wer-
dende Isolation in Wien an. Dem Wien 
der Nachkriegszeit, der großen Koalition, 
der von beinahe allen bedeutenden krea-
tiven Geistern der Vorkriegszeit «gesäu-
berten» Stadt, in der Begriffe wie Heimat, 
Klassik, das Bewahren der Werte, die sub-
ventionierte Hochkultur dominierten. 

Einige wenige ihrer Werke wurden 
gedruckt. Nahezu jede ihrer Veranstal-
tungen wurde in der Presse höhnisch 
kommentiert. In Graz wurden sie von 
einer Zeitung als «entarte- männer» 
bezeichnet. 

Versuch einer Annährung an den Sprachkünstler Konrad Bayer

«glaubst i bin bleed, das i waas, wos i wüü?»

In den 1950er-Jahren war er der erste Avantgarde- 
poet, Sprachartist und Silbenspinner. Am 17. Dezem-
ber 2012 wäre Konrad Bayer achtzig geworden.

Konrad Bayer, Mitgründer der Wie-
ner Gruppe, hat in seinem kurzen 
Leben der neueren österreichi-
schen Literatur einen entschei-

denden Anstoß gegeben. Ein schmales 
dramatisches Oeuvre hat er hinterlas-
sen, einen Steinbruch aller nur mögli-
chen experimentellen Formen. Er schrieb 
aus dem Bauch heraus, war zweifelnd, ei-
genwillig, besessen, ein einsamer, kom-
promissloser Sprachpoet im Wien der 
Nachkriegszeit. 

Konrad Bayer hat, wie andere Mitglie-
der der Gruppe auch, Wiener Dialekt und 
Kleinschreibung eingesetzt:

glaubst i bin bleed, das i waas, wi 
schbeeds is?
glaubst i bin bleed, das i hea, wos du 
sogst? 
glaubst i bin bleed, das i siich, wi du 
ausschaust?
glaubst i bin bleed, das ich waas, wiri 
haas?

glaubst i bin bleed, das i gschbia, wos i 
augreif?
glaubst i bin bleed, das i schmeck, wos i 
friis?
glaubst i bin bleed, das i riach, wias do 
schdingt?
glaubst i bin bleed, das i waas, wos i wüü?

Autobiographische Skizze

«17. 12. 1932, im sternbild des schützen, 
samstag in wien geboren. volksschule u. 
gymnasium in wien. ich werde 7 jahre ge-
zwungen, das geigenspiel zu erlernen. ich 
verdiene zusätzliches taschengeld, mit an-
werben von lesezierkel, ich schreibe ge-
dichte wie jeder. ich liebe trakl, ich zeich-
ne. der surrealismus hat mich ungeheuer 
beeindruckt. ich gründe mit freunden 
den künstlerclub genie und irrsinn, der 
drei mitglieder hat, und die sind wir. ma-
tura 1951. 

Das Gesamtwerk von 
Konrad Bayer wurde von 
Gerhard Rühm herausge-
geben und ist bei Ro-
wohlt 1977 erschienen.

Konrad Bayer Revue am 
Dienstag, 26. 3. , 19.30 
Uhr in 1200, Gaußplatz 
11 (Aktionsradius wien)

Einsam, kompro-
misslos, besessen: 
der Wiener Sprach-
poet Konrad Bayer

bei sonne halt ein. ich liefere das material 
zum kommentar und spiele die hauptrol-
le. ich heirate. ich fahre mit meiner frau 
nach paris und in das landhaus meines 
freundes fritz hundertwasser. 

1962 gründet gerhard lampersberg die 
edition 62 und ich mache die redaktion. in 
paris erscheint starker tobak von oswald 
wiener und mir. im mai 1963 führt das 
theater am lichtenwerd meinen einakter 
bräutigall & anonymphe auf.» 

Erste lyrisch-prosaische Schritte

Der Art Club war die einzige interna-
tional bedeutende Wiener Künstlerver-
einigung der Nachkriegszeit. Hier tra-
fen sich junge Maler, Bildhauer, Autoren 
und Musiker in einem Kellerraum un-
ter der Loosbar, dem Strohkoffer. Disku-
tiert wurde bis spät in die Nacht hinein. 
Es gab Live-Musik mit Friedrich Gul-
da und Joe Zawinul. Auch Jean Cocteau 
und Benjamin Britten kamen vorbei. Mit 
Gerhard Rühm entstand eine enge und 
herzliche Freundschaft. Unter dem Ein-
fluss von H. C. Artmann begann Bayer 
seine ersten Gedichte und Prosastücke 
zu schreiben. 

Die Wiener Gruppe war ein Kreis expe-
rimenteller, österreichischer Schriftstel-
ler. Die konventionelle Literatur lehnten 
sie ab. Gleichzeitig wollten sie die gesell-
schaftliche und die moralische Ordnung, 
die Konventionen brechen und zertrüm-
mern. Ihre Mitglieder waren Konrad Bay-
er, Gerhard Rühm, Oskar Wiener, Fried-
rich Achleitner und H. C. Artmann, der 
die Gruppe 1958 verließ.

Ihr Rohmaterial war die Sprache. Sie 
suchten nach experimentellen, avantgar-
distischen Schreibweisen. Sie fanden sie 
im literarischen Expressionismus, Surre-
alismus und Dadaismus. Es entstanden 
Textmontagen, Chansons und Sketches. 

karl ein karl 
der verzweifelnde karl greift zum karl, aber 
schon karl hat karl genommen. da erscheint 
karl mit karl auf dem karl und wirft karl 
auf karl in den karl. karl kommt und fin-
det karl. da stösst karl auf karl und karl 
verstösst karl. karl stösst auf. über karls 

Das alles bewog H. C. Artmann, Ös-
terreich zu verlassen. Bei Konrad Bayer 
entlud sich die angestaute Verbitterung 
über die Wiener Ressentiments in ext-
remen Texten wie idiot und kasperl am 
elektrischen stuhl. 

Bayer versuchte in Berlin einen Verlag 
für seine Werke zu interessieren, aber da-
raus wurde nichts. 1963 fuhr er mit Rühm 
nach Berlin, wo sie sofort Lesungen im 
Rundfunk bekamen. In Österreich wäre 
das undenkbar gewesen.

1963 wurde Bayer zum ersten Mal zur 
Tagung der Gruppe 47 eingeladen. Er 
lernte Rowohlt kennen, der ihm sofort 
einen Vertrag gab. Das Eis schien gebro-
chen. Trotzdem litt Bayer immer mehr 
unter der Vorstellung der Sinnlosigkeit. 

Der letzte gemeinsame Auftritt der 
Wiener Gruppe – ohne Artmann – fand 
im neueröffneten Nachtlokal «Chattan-
ooga» statt. An einen Abend sangen sie 
Chansons, am nächsten führten sie die 
kinderoper von Bayer auf. 

Im September 1964 traf Bayer auf der 
Frankfurter Buchmesse das letzte Mal 
mit Rühm zusammen. Sie beschlossen, 
weiterhin als Gruppe aufzutreten und 
schmiedeten neue Pläne. 

Bis zu seinem Selbstmord im Oktober 
1964 arbeitete Bayer an der sechste sinn. 
ein roman. 

Im Schloß Hagenberg, wo er sich im 
Sommer 1964 aufhielt, hoffte er, seinen 
Roman zu beenden. 160 Seiten lagen be-
reits vor, vier Jahre Arbeit. Vielleicht fühl-
te er sich auch unter Druck gesetzt durch 
den Vertrag mit Rowohlt, der ihm mo-
natlich eintausend D-Mark zukommen 
ließ.

Bayer: «ich lebe schon seit einigen mo-
naten hier auf dem lande in einer wind-
durchblähten ruine, ohne fenster, und 
arbeite am 6. sinn. ich bin hier richtig ein-
gesperrt. zu meinem glück bin ich mein 
eigener kerkermeister, aber sonst ist es 
schon richtiges gefängnis». 

Letzte Lesung bei der Gruppe 47

Konrad Bayer wurde ein zweites Mal von 
der Gruppe 47 zu einer Lesung im Sep-
tember 1964 eingeladen. Es graute ihm 
vor dieser Reise, wie er in einem Brief an 
Traudl Bayer schrieb. 

Bei dieser letzten Lesung wählte Bay-
er wieder Ausschnitte aus der sechste 

sinn. Sein Text stieß diesmal auf gro-
ßes Unverständnis der selbsternannten 
Literaturpäpste. 

Die Stellungnahmen in der darauffol-
genden Diskussion waren durchwegs ne-
gativ (eine schwere Enttäuschung/eine 
bedenkliche, grausame, schrecklich in-
humane, sinnleere Prosa/die Texte sind 
berechenbar/wenig witzig/durchschau-
bar), außer von einem Diskussionsteil-
nehmer, der tieferen Sinn hinter den Tex-
ten Bayers spürte.

Hans-Jürgen Heise hat ebenso an die-
sem Tag gelesen. Er erinnert sich: «Am 
Vormittag hörte ich noch den Lesungen 
zu. Nun durchschaute ich das Szenario. 
Ein Verleger platziert im Publikum sei-
ne Claqueure, und fast immer kriegt er 
seine Probanden durch – the making of 
a poet.»

Am Abend des 9. Oktober war Bay-
er noch im Hawelka. Das war auch das 
Stammcafé der Wiener Gruppe. In die-
ser Nacht nahm er sich das Leben. Nach-
dem seine Freunde am nächsten Tag vom 
Selbstmord Bayers erfahren hatten, gin-
gen sie in die ehemalige Wohnung von 
Wolfgang Hutter, in der Bayer damals 
wohnte. Vor dem Gasherd lag noch die 
Matratze. 

Ida von Szigety: «Erst am Abend fan-
den wir ihn im Leichenschauhaus beim 
Praterstern. Konrads nackte Leiche lag auf 
einer metallenen Bahre, es war wahr und 
schrecklich. Ich hatte eine seidene Rose bei 
mir, die ich auf sein Herz legte.»

Gerhard Rühm: «konrad bayer hatte 
zutiefst den traum einer idealen welt. sei-
ne skepsis quälte ihn. er experimentier-
te, auch mit sich, mit seinem körper. sei-
ne wünsche waren grenzenlos, er wollte 
fliegen, sich unsichtbar machen, er woll-
te alles können, und er hatte den traum 
einer idealen welt und einer idealen ge-
liebten. seine grundthemen sind die pa-
radoxie, der zwang, die auflehnung, das 
einfrieren, erstarren, der tod, die aus-
tauschbarkeit schliesslich: eins ist wie das 
andere».

Bayer: «es ist aussichtslos, gegen die 
waffe oder gegen den krieg zu sein.

so lange wir nicht aufhören zu sterben, 
werden wir nicht ablassen zu töten. 

vielleicht genügt es, den gedanken 
an den tot zu entfernen, um nicht zu 
sterben». 

Elisabeth Seethaler

«ich gründe mit 
freunden den 
künstlerclub genie 
und irrsinn, der drei 
mitglieder hat, und 
die sind wir»
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Vom beschleunigten Fußmarsch au-
ßer Atem erreichen die Musikar-
beiter den nachmittäglichen Treff-
punkt zum Gespräch mit Rainer 

Binder-Krieglstein. Der Grazer ist für ei-
nige Tage in Wien, weil er im Rabenhof-
Theater Musik zu Hubsi Kramars «Wol-
fi Bauer Superstar – die Gala» beisteuert 
und diese mit Gerald Votava und anderen 
bei den Aufführungen live spielt. Rainer 
sitzt dabei wie früher mit den Bands Fe-
tish 69 und Toxic Lounge (beide mit Sän-
ger Christian Fuchs, als Radio-FM4-Re-
dakteur und Viertel der «Neigungsgruppe 
Sex, Gewalt & Gute Laune» bekannt) am 
Schlagzeug, sein «erstes Instrument», mit 
dem er in jüngster Zeit verstärkt in Jazz- 
und Improvisations-Zusammenhängen 
aktiv ist. Ein Grund, sagt der 1966 gebo-
rene Klangkünstler, um die 2000er-Jahre 
zu beginnen, unter dem zum «Bandna-
men» mutierten eigenen Familiennamen 
zu operieren, war der Wunsch sichtbarer 
zu werden. Das heißt klar, als Ansprech-
partner für mögliche Film- oder Theater-
musiken wahrgenommen zu werden. Was 
für österreichische Musiker_innen im 
Multi-Tasking- oder viele-Nebenerwer-
be-sind-immer-noch-kein-wirklicher-
Haupterwerb-aber-immerhin-Verfahren 
in der Regel mit den «eigentlichen Her-
zensprojekten die reelle (Über-)Lebens-
grundlage bildet. Gleichzeitig war dieser 
Schritt nicht so strategisch und kalkuliert 
gesetzt, wie das jetzt vielleicht klingt. So 
wie sich im Gespräch die musikalische 
Vita Binder-Krieglsteins überhaupt be-
ständig zwischen den Polen analytischer 
Zugang einerseits (wobei das 1:1-«Nach-
malen» allfälliger Erfolgsformeln zum 
Scheitern verurteilt ist – «es geht ein-
fach ned») und künstlerischer Leiden-
schaft, ja Freiheit anderseits bewegt – mit 
Überhang zu Letzterem. 2002 erschien 
das Debüt «International», gefolgt von 
«Trip» (2004), «Alles verloren» (2007), 
«New Weird Austria» (2010) und zuletzt 
«Jugend». Die Drumsticks tauschte der 

Musikarbeiter unterwegs … vom New Weird Austria zur «Jugend»

Musik mit System

2002 veröffentlichte Rainer Binder-
Krieglstein das erste Album unter 
– quasi – eigenem Namen. Ende 
2012 erschien «Jugend», Album #5 
und toller, konzeptioneller Pop.

Musiker (auch) mit der Computertasta-
tur, fungiert dabei als Komponist, Arran-
geur und Produzent (zuletzt gemeinsam 
mit Bernd Heinreich). Die unweigerlich 
auftretende Frage (wir sind in Österreich, 
hier muss alles eindeutig sein!), was denn 
jetzt Binder & Krieglstein genau sind – 
ein Duo, eine Band, ein Projekt mit der 
Konstante Rainer? – transzendiert dabei 
stets die erstklassige, spannende Musik, 
die sowohl auf Tonträger als im Bühnen-
kontext glänzend funktioniert, ein an der 
Grenze zwischen DJ/Electronic Culture 
und Bandformaten beidseitig kompatib-
ler Hybrid aus Party- und Liveact. Da-
bei gibt es mit Sängerin Makki, die beim 
Gespräch krankheitsbedingt verhindert 
war, von Anfang an eine zweite Konstan-
te, weiters seit längerem mit dabei Kurt 
Bauer (Violine) und Michael Bergbaur 
(Trompete, Tuba).

Die Jugend wird auch nicht mehr das, 
was sie einmal war

Rainer Binder-Krieglstein sagt, dass ihm 
in letzter Zeit das Entwickeln von Musik 
leichter fällt, wenn er dabei einen überge-
ordneten inhaltlichen Kontext hat. Ging 
es mit «New Weird Austria» – unter an-
derem mit einem großartigen Wilfried 
als Gastsänger – um das Ausloten eines 
anders klingenden Österreich, Volksmu-
sik ohne (dummes) Volk, widmet sich 
«Jugend» in 10 Liedern eben diesem 
unerschöpflichen Thema. Dabei klan-
gästhetisch wieder mit einem – vielleicht 

überproduzierten, merkt Binder-Kriegl-
stein selbstkritisch an («Zweifeln tut 
man sowieso», sagt er in einem ande-
ren Zusammenhang über kreative Arbeit) 
– weitgreifenden (elektronischen) Pop 
operierend. Mit Gast-Lyrics und Vocals 
von unter anderem Jaques Bush (Spring 
And The Land), Bernhard Schnur, Nino 
Mandl oder Raumschiff Englmayr, beim 
Titelstück brilliert Uwe Bubik («die Ju-
gend ist ein Geschenk, vor allem an die 
Jugend»), ist das ein durchgehend stim-
miges, oft faszinierendes Statement für 
(mehr) Pluralität in Pop geworden, wo-
bei Makki konzeptgemäß die meisten der 
Stücke live zu den Ihren macht. «Außer 
die von Nino, da geht das nicht.» Das 
mag als Ganzes schwerer zu fassen sein 
als das «offensichtlichere» Vorgängeral-
bum, ist aber nicht minder lohnend, mag 
mensch seine Musik mit mehr Abenteu-
er und Hirn. Rainer Binder-Krieglstein 
ist definitiv kein Suderant und nimmt 
die mediale Mangelwahrnehmung und 
die damit parallel schwindende Liveauf-
tragslage («ist halt nicht so spannend, das 
vierte Mal im selben Club zu spielen») 
gelassen, weint «fetten Gagen» und Ein-
zelzimmern eben nicht nach. Hört es als 
schöne Nachricht, mit der Musik abseits 
von strategischen/analytischen Überle-
gungen wieder bei sich selbst anzukom-
men und das unmittelbare Musizieren 
mit Menschen zu genießen. Das nächs-
te Binder-&-Krieglstein-Album wird – 
wann immer – super werden.

Rainer Krispel

Binder & Krieglstein: «Ju-
gend» (earcandy Recor-
dings/Rough Trade)
www.facebook.com/
binderundkrieglstein
Live: 21. 3., Kino im Kes-
selhaus, Krems
Rainer Binder-Krieglstein 
bei «wolfi Bauer Super-
star»: 5., 6., 10., 25. und 
26. 4.
Rabenhof, www.raben-
hoftheater.com

Rainer, Rainer,  
Makki. Jung?
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Schauen, was 
passiert

Eine Weltreise ist eine Weltreise ist 
eine Weltreise. Warum aber um die 
Welt reisen? Um zu beweisen, dass 

die Erde rund ist, sie zu katalogisieren, 
Pflanzen, Steine, Tiere, Menschen zu 
sammeln oder um alles zu sehen oder 
eben einfach so – «schauen, was pas-
siert», schreibt Ulrike Juza in der Vor-
bemerkung ihres Buchs «Die Erde ist 
auf den Satz gefallen». 2001 macht sie 
sich auf den Weg, ohne große Vorbe-
reitungen, mit leichtem Gepäck, ohne 
dickes Geldpolster, schlägt in ihrem 
Leben eine leere Seite auf, die mit der 
Bewegung gleichermaßen beschrie-
ben wird und sich zu einer Geschich-
te fügt, wie die Autorin sinngemäß an-
merkt. Raus aus Ober-Grafendorf, NÖ, 
mit dem Zug nach Hamburg, mit dem 
Frachtschiff nach Montreal. Nordame-
rika mit Zug und Bus. «wir fliegen im 
auto über die Golden Gate Bridge mit 
den nieten in die morgensonne nach 
Sausalito, als täten wir das jeden tag 
[…]» (San Francisco)

Mexiko, Südamerika, «die großen 
alten häuser an der avenida. men-
schen in schönen kleidern stehen auf 
der straße, die mittelschicht, die es 
nicht mehr gibt, bitten um geld. los 
nuevos pobres, die neuen armen.» 
(Buenos Aires). Der längste Flug nach 
Australien, mit dem Segelboot nach 
Indonesien. «ein taxi nach Benoa. der 
bub des fahrers schläft auf meinem 
schoß. liegt, sinkt hin im tigerstreifen-
leibchen, kindsvertrauen. ich komme 
mir vor wie er.» (Bali)

Asien-Festland (Thailand, Indien), 
am Luftweg nach Jordanien und wie-
der Europa, der Süden: Griechen-
land, Italien und schließlich wieder 
auf Schienen von Venedig nach Kla-
genfurt. «in Österreich weiß man, bei 
der kirche ist ein wirt. bekannte tatsa-
chen. und geheizte räume.»

Ein Jahr lang war Ulrike Juza unter-
wegs. In ihrem Buch teilt sie ihre Auf-
zeichnungen, Eindrücke, Daten so ne-
benbei, Skizzen von Begegnungen, 
Orten, Dialogen mit den Leser_innen 
vorbehaltlos, wie sie ihre Reise ange-
treten hat.

JL

Ulrike Juza: Die erde ist auf den Satz gefallen
2010, Bestellungen: 
Buchhandlung  
Schuberth, info@
buchhandlung-schu-
berth.at
339 Seiten, 15,50 
euro zzgl. 
Portokosten
www.ulrikejuza.com

magazin

In Brasilien paradieren jährlich 
zehntausende Schwule, Lesben 
und Transgender zur «Gay Pri-

de» durch die kulturelle Haupstadt 
Rio de Janeiro, in Wien ein paar 
weniger, aber immerhin, und selbst 
in Ugandas Hauptstadt Kampala 
(laut der Aktivistin Kasha Jacque-
line Nabagesera «the worst place 
in the world to be gay» – Homo-
sexualität steht im Strafrecht) wur-
de letztes Jahr eine kleine, stolze 
Parade veranstaltet. In Budapest 
wird die «Gay Pride» von Draht-
gittern und einem immensen Poli-
zeiaufgebot begleitet. Rundherum 
pöbelnde, steinewerfende Stiefel-
nazis. In Belgrad wurde die Pa-
rade mehrfach abgesagt, «aus Si-
cherheitsgründen», so die offizielle 
Stellungnahme.

Was ist da los in Europa? Das 
hat sich auch Srdjan Dragojević ge-
fragt und einen Spielfilm gedreht. 
In «Parada» macht er sich aus ei-
nem Platz mitten in der Gesellschaft 
– wo Schwule und Lesben fälschli-
cherweise oft nicht verortet werden 
– auf die Suche nach dem Problem 
und nach einer adäquaten Lösung. 

Dazu braucht’s: den homopho-
ben Kriegsveteran Limun, der eine 
Securityfirma hat, die Ex-Strippe-
rin Pearl, mit Ersterem verlobt, den 
Hochzeitsplaner Mirko (ja, schwul) 
und seinen Liebsten Radmilo, ei-
nen Tierarzt. Die finden sich, weil 
Limuns Bulldogge mit Schussver-
letzung auf Radmilos Behand-
lungstisch landet. Nun will es die 
politische Sensibilität durch stän-
dige Diskriminierung im Alltag, 

dass Mirko die Gay Pride in Bel-
grad mitorganisiert. Die NGO, in 
der er sich engagiert, wird mehr-
mals Anschlagsopfer von Neonazis. 
Da muss auch Limun erkennen: So 
geht’s nicht!, und – schwupps – wird 
ausgerechnet seine Securityfirma 
beauftragt, die Gay Pride zu schüt-
zen... Nicht vollends frei von Stereo-
typen, aber mit ein paar zugedrück-
ten Augen auf jeden Fall ein großes 
Werk über ein großes rechtliches 
und soziales Problem des 21. Jahr-
hunderts mitten in Europa. Nach-
dem der Film von etwa einer halben 
Millionen Ex-Jugoslaw_innen gese-
hen wurde, kommt er nun ins Exil 
in die Brunnenpassage.

L. B.
Vorführung am Freitag, dem 22. März, 20 Uhr
Brunnengasse 71/Yppenplatz, 1160 wien

Belgrads schwullesbische Parade im Kino

We proudly present: Parada!

B I B L I O T I C K
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Geräusch erzeugende Darbietungen  
zur akustischen Verschönerung  

des öffentlichen Raums:  
die Straßenmusik

Beinah 18 Uhr auf der winterlichen Kärntner Stra-
ße. Die Zeit wird knapp. Noch einmal rasen die 
Finger in den fingerkuppenlosen Handschuhen 

leidenschaftlich über die Knöpfe des Akkordeons. 
Dann sammelt Milan eine Handvoll Münzen aus sei-
nem Akkordeonkoffer am Boden ein. Zehn Euro ver-
diene er; an einem guten Tag. Einmal spielte der al-
leinerziehende Vater von drei Kindern in der Wiener 
Innenstadt und kassierte eine Verwaltungsstrafe von 
70 Euro, weil er keine Genehmigung für das Musizie-
ren auf der Straße hatte. Dass der Strafrahmen von bis 
zu 210 Euro nicht ausgeschöpft wurde, war sein Glück. 
Jetzt müsse er aber weiter, denn es darf höchstens zwei 
Stunden am gleichen Platz gespielt werden.

Straßenmusik in Wien beginnt im Amt. Im Juni 2012 
trat die neue Straßenkunstverordnung in Kraft. Mehr 
Durchmischung, mehr Künstler_innen und vor allem: 
ein gelungener Interessensausgleich zwischen Musiker_
innen einerseits, Geschäftsleuten und Anrainer_innen 
andererseits, findet Wolfgang Schieferle, Abteilungslei-
ter der MA 36. Auch die Schwierigkeiten im Vollzug 
seien nun ausgemerzt. Im Boden eingelassene Mar-
kierungsnägel kennzeichnen jetzt unmissverständlich 

den korrekten Abstand von 25 Metern zwischen den 
Musizierenden.

Wiener Innenstadt. Anfang der 1980er Jahre. Der 
junge Musiker Walther Soyka erfährt am eigenen Leib, 
wo die Musik auf der Straße spielt, nämlich zwischen 
brutaler Ablehnung und begeistertem Zuspruch. Der 
Hinweis eines freundlichen Polizisten, dass er nun eine 
Genehmigung für sein Spiel bräuchte, war für Soyka 
ein Schock: Er durfte der Welt nichts mehr schenken. 
Seine Musik wurde zur Ware. Die Regulierung kom-
me für ihn daher einem Verbot gleich.

Die Stadt Wien wünsche sich jedenfalls Straßenmu-
sik. Gegen 6,54 Euro (in bar) darf man sie auch aus-
üben. Denn so viel kostet eine Platzkarte. Warum Stra-
ßenkunst aber überhaupt reguliert wird, dafür gibt es 
juristisch gesehen keine Notwendigkeit. Aber Interes-
sen. Die gibt’s.

Georg Pöchhacker

«Akustische Straßenkunst ist eine Geräusch erzeugende 
Darbietung»
ein Beitrag von Georg Pöchhacker 
auf Radio Augustin (orange 94.0)
am 25. 3. 2013 zwischen 15 und 16 Uhr 

Radio Augustin über amtlichen Verordnungen zur Straßenkunst

«Akustische Straßenkunst ist eine Geräusch erzeugende 
Darbietung»
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NORAH NOIZZZE & BAND
«Songs We Can Sell» (CD)
(unrecords)
http://norahnoizzzeandband.net

«No Boys, No Girls» ein Schlachtruf dem sich 
auch das queer-feministische Trio verbunden 
fühlt. Am Rand des Ladyfestes 2007 gegrün-
det, haben Norah Noizzze & Band soeben auf  
dem ebenfalls queer-feministischen Label mit 
dem geschmeidigen Namen «unrecords» ver-
öffentlicht. «Songs We Can Sell» transportiert 
Haltungen im Garagen-Noise-Trash-Layout. Ti-
tel wie «Sitting In A Hetero Bar», «MasturBate’s 
Motel» oder «Toy» («For Today I Don’t Want 
To Be A Lady, For Today I Don’t Want To Be A 
Boy. Cause Tonight I Think That Maybe I Just 
Wanna Be Your Toy») bleiben allesamt beim 
Thema: Gender-Festlegungen zu entsagen. 
Also, nicht für Buben und Mädchen – das ist 
unqueer – für alle von bis und vor allem da-
zwischen. Yes.

SWEET WILLIAM VAN GHOST
«For God And Christoph Marek» (CD, Vinyl)
(Konkord)
www.sweetwilliamvanghost.com

Sweet William van Ghost mimt den ster-
benden Schwan. Möglicherweise haben wir 
es hier mit einem großen Spinner vor dem 
Herrn zu tun. Die Mörderballaden, die er sich 
aus dem Leib schneidet, wandern vorwiegend 
auf Abwegen. Meist im unteren Tempobereich 
mit dunklem Anstrich schleppt sich Sweet Wil-
liam van Ghost mit Björk durchs Flex, auf Ko-
kain durch Berlin oder lässt Berlin weg und 
widmet sich ausschließlich den Drogen. Dar-
unter liegt eine Gitarre oder ein Klavier oder 
beides und zwischendurch taucht auch im-
mer wieder Geraschel aus der Elektrokiste 
auf. Darüber croont sich die Stimme in einen 
Rausch bis die Stimme spinnt. Deutsche Ein-
sprengsel verirren sich in englischen Zeilen. 
Sollte sich das jetzt anhören als ob Ihnen der 
Konsum von «For God And Christoph Marek» 
madig gemacht werden sollte, dann befinden 
Sie sich auf dem Holzweg. Das Ganze ist zwar 
schon eine etwas kranke Geschichte, aber 
auch verdammt großartig. Sollte sich der be-
vorstehende Frühling zu optimistisch anmu-
ten, können Sie sich mit van Ghost auch wie-
der die herbstliche Gemütslage und nebenbei 
ein Stück Wahnsinn reinziehen. Großartig, hab 
ich schon gesagt.

lama

magazin

 VOLLE KONZENTRATION
Ausschreibung: Bares für die mi-
grantische Kunstproduktion
In den letzten beiden Ausgaben ha-
ben wir darüber berichtet, wie schwie-
rig es für Kunstschaffende ohne EU-
Arbeitsmarktzugang ist, ihrer Arbeit 
in Österreich nachzugehen. Eine Stu-
die von «IODO – Kunst, Kultur, Bildung 
und Wissenschaft» aus dem Jahr 2009 
spricht darüber hinaus – exemplarisch 
für den Theaterbereich – davon, dass 
sich auch Österreicher_innen «mit Mi-
grationshintergrund» strukturell bei 
Kunstförderung und künstlerischer 
Weiterbildung hintanstellen müssen. 
Diesmal soll es um konkrete Abhil-
fe gehen: Unter dem Namen «kültüř 
gemma!» wendet sich ein Stipendien-
projekt an migrantische Kunst- und 
Kulturarbeiter_innen bis 35, die sich 
mit einem konkreten Arbeitsvorhaben 
um eines von vier Jahresstipendien à 

1000 Euro/Monat bewerben können. 
Die eingereichten Ideen sollen sich 
um die Frage drehen, wie Gesellschaft 
aussieht und wie sie aussehen könn-
te: «Gefragt sind Projekte, die Wien 
und die Welt, das Lokale und das In-
ternationale oder auch das Aktuelle 
und das Historische verbinden.» Die 
Ausschreibung läuft noch bis zum 
27. März.

Mehr Infos zu Projekt und Ausschreibung:
www.kueltuergemma.at
Studie: www.iodo.at/studie.htm

Workshop: «Wie entsteht ein 
Roman?»
Doron Rabinovici porträtiert in sei-
nem Roman «andernorts» (2010) ei-
nen Generationen- und Lebens-
anschauungskonflikt zwischen 
Holocaustüberlebenden und ihren 

diversen Nachkommen. In einem ni-
veauvollen Verwirrspiel knüpft er Fa-
milienbande und löst sie sogleich 
wieder auf, sodass seine Protago-
nist_innen Schwierigkeiten haben, 
den Anweisungen des Autors nach-
zukommen – aber, ein wenig außer 
Atem geraten, kriegen sie es hin. 
Wie schreibt man so einen Roman? 
Oder: Wie schreibt man überhaupt ei-
nen Roman? In einem vierstündigen 
Workshop wird Rabinovici sich dieser 
Frage widmen und den Teilnehmer_
innen hoffentlich ein paar heiße Tipps 
weitergeben. 

12. April, 14–18 Uhr
Amerlinghaus (Galerie, 1. Stock), Stiftgasse 
8, 1070 wien,
Anmeldung bis zum 5. April unter office.
exil@inode.at
Teilnahme kostenlos, veranstaltet von editi-
on exil und VHS Hietzing

Der Balkan, das ist ein nicht 
enden wollendes Grillfest. 
Mit Slibowitz aus aufgerau-

ten Plastikkanistern. Augustin-
Autor Richard Schuberth stellt 
am 4. April im Porgy & Bess sein 
Buch «Trommeln vom anderen 
Ufer des großen Flusses. Eine Do-
nau-Farce» vor. Es ist der Form 
nach ein theatrales Pointenfeu-
erwerk, inhaltlich aber eine gera-
dezu enzyklopädische Sammlung 
aller gängigen Balkan-Klischees 
und -stereotypen, in verschiede-
ne Münder gelegt.

«Seine dichten Gewebe aus 
analytischer Gesellschaftskritik, 
aphoristischem Witz und bizar-
rem Humor schlagen Leser und 
Leserinnen ebenso in ihren Bann 
wie das Theaterpublikum. Als 
wichtige Einflüsse sind Johann 
Nestroy und Karl Kraus deutlich 
erkennbar. Der Autor schätzt 
aber vor allem die angelsächsi-
schen und romanischen Traditi-
onen: die englischen Komödien-
schreiber der Stuart-Periode (z. B. 
William Congreve), Denis Dide-
rot, Jonathan Swift, Oscar Wilde, 

Brendan Behan, das Absurde 
Theater sowie Dario Fo. Zugleich 
liebäugelt Schuberth mit Screw-
ball-Comedys und der TV-Serie 
‹Die Simpsons›. Obwohl er im In-
terview Brecht’sche Verfremdung 
und surrealen Humor à la Mon-
ty Python nicht explizit erwähnt, 
drängen sich seinen Lesern auch 
diese Assoziationen auf.» (ORF)

Die literarischen Instrumente, 
Methoden und Kulturen, aus de-
nen Richard Schuberth auch für 
sein neuestes Buch schöpfte, über-
steigen vielleicht sogar diese Lis-
te der «Beeinflussungen», doch in 
Schuberths Fall reicht solch (teils 
imaginäre?) Vorbilderdichte nicht 
aus, um sein Dramenwerk zu cha-
rakterisieren. Denn das Personal 
der Handlung, wie beim 2003 er-
schienenen, ebenfalls balkanisch 
verorteten Stück «Freitag in Sara-
jevo», ist der nicht einmal beson-
ders zurechtkarikierte Umkreis 
von Menschen, die Schuberths 
Leben in Wien real bevölkern. 
Diese Typen, die «den Balkan» 
interpretieren, die auf der Suche 
nach dem «authentischen» Balkan 

sind, aber dem bulgarischen Bett-
ler auf der Augartenbrücke nie-
mals einen Cent geben, weil die 
eingebildete «Roma-Mafia» ihn 
zum Aussätzigen gemacht hat – 
mit all diesen Menschen hat es 
Richard Schuberth, vor allem we-
gen seiner Eigenschaft als «Kura-
tor» der «Balkanmusik» in Wien, 
alltäglich zu tun. Darum besteht 
seine Literatur nicht in erster Li-
nie aus der zusammengelesenen 
Literatur anderer (was auch legi-
tim wäre), sondern aus eigenen 
Erfahrungen. 

Strömt zahlreich zu den Schu-
berth-Lesungen! Die Karl-Kraus-
Events waren dazumals ja auch 
alle überfüllt.

R. S.

Donnerstag, 4. April 2013 
Buchpräsentation
mit Richard Schuberth, Martin Lu-
benov (Akkordeon), Dimitar Kara-
mitev (Kaval) und Jovan Torbica 
(Kontrabass)
einleitende worte: Thomas Busch 
(Drava Verlag)

Porgy & Bess
1010 wien, Riemergasse 11, Beginn 
20.30 Uhr

Tiefgründig, leichtfüßig: Eine Farce zur Suche nach dem echten Balkan

Nestroy, Kraus, Wilde, Fo, Schuberth
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Wien – Bratislava – 
Székesfehérvár –  
Budapest
Ein Reisebericht (Teil 3)

Der Mönch nickte mir freundlich zu, 
als ich in den Raum kam. Er erkann-
te, dass ich nicht wusste, wie man sich 
beim Betreten des Tempels zu verhal-

ten hatte und wies, ohne seinen Betgesang zu un-
terbrechen, auf einen leeren Platz. Ich setzte mich 
zwischen die anderen Meditierenden auf einen der 
vielen Polster. Der Mönch schlug einen Gong und 
fuhr in seinem Gebet fort. Hinter mir stand das 
kleine Fenster offen, durch das ich schon von au-
ßen den Singsang des Geistlichen und ein Glocken-
spiel gehört hatte. Ich faltete, weil ich nicht wusste, 
was sonst zu tun war, die Hände und schloss meine 
Augen. Am dreizehnten Tag meiner Reise war ich 
von Sümeg durch das Kesthelyer Hügelland in Rich-
tung Balaton gewandert, war eine steile Straße hin-
auf gegangen, weil ich dort mehrere Gruppen jun-
ger Menschen gesehen hatte. Offensichtlich hatten 
sie ein gemeinsames Ziel, und da war ich neugierig 
geworden, ihnen gefolgt und wenig später vor dem 
Stupa von Zalaszántó gestanden, einem der größten 
buddhistischen Heiligtümer Europas. 

Fortsetzung auf Seite 32
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Was immer ich an Bildern von Ungarn 
im Kopf gehabt hatte, das Land präsen-
tierte sich nun ganz anders. Hier gab es 
keine Steppen, keine weiten Ebenen, kei-
ne Reiter, Würste, Paprikas, keine Zigeu-
nermusik, keine Erinnerungen an die 
Monarchie und keine stolzen großungari-
schen Patrioten. Ich fand mich, im Gegen-
teil, in einem waldreichen Land mit vielen 
kleinen Bergen voll üppiger Vegetation, 
fand mich auf schwarzen Vulkankegeln 
und in farbenfrohen Dörfchen, fand mich 
schließlich zusammen mit einer Handvoll 
junger Menschen in einem tibetischen 

Tempel und feierte meine erste buddhis-
tische Andacht. Es kam mir so vor, als sei 
ich hier, im ungarischen Mittelgebirge, 
gleichsam im Backstagebereich des Lan-
des, weit hinter all den Fassaden und Mas-
ken, die man sich sonst für das erfolgrei-
che nationale Auftreten zu- und anlegte. 

Die große Magyarenshow fand dann ei-
nige Kilometer entfernt statt, am Balaton, 
in Keszthely und Balatonfüred. Dort geig-
ten die Geiger und tanzten die Tänzer, 
dort wehten ungarische Flaggen, und 
selbstverständlich gab es Lángos und Gu-
lyás und alles war auf Deutsch ange-
schrieben.

Am 19. August, dem Vorabend jenes 
Nationalfeiertags, an dem der Staatsgrün-
dung im Jahre 1000 gedacht wird, erreich-
te ich Székesfehérvár. Hier hatte Stefan I. 
residiert, Szent István Király, jener König, 
der das ungarische Reich gegründet hatte 
und später heilig gesprochen wurde; hier 

fand man bei archäologischen Forschun-
gen die Reste einer romanischen Basilika 
und ein Grabmal, das man als die letzte 
Ruhestätte Stefans identifizierte. In der 
viel kritisierten neuen Verfassung, die die 
aktuelle Regierung unter Viktor Orbán, 
der ebenfalls aus Székesfehérvár stammt, 
dank ihrer Zweidrittelmehrheit auch ohne 
Rücksichtnahme auf andere politische 
Kräfte beschließen konnte (und in der der 
«Republik Ungarn» die Republik wegge-
nommen wurde; das Land heißt seitdem 
schlichtweg «Magyarország»), in dieser 
neuen Verfassung also wird ausdrücklich 

auf die Kontinuität der Stefan’schen Staa-
tsidee, auf die christliche Gesinnung das 
Landes und die Heiligkeit der Stefanskro-
ne hingewiesen. Ich erwartete für den fol-
genden Tag ein Fest der Nationalisten, Re-
den gegen die Bevormundung durch EU 
und internationale Banken, eine Trauer-
veranstaltung für das 1920 durch den Ver-
trag von Trianon zerrissene Großungarn. 

Und schlenderte, weil ich nichts ver-
passen wollte, am nächsten Morgen schon 
um acht Uhr durch die Stadt. Die Ca-
fés hatten geöffnet, waren aber so gut wie 
leer. Auch auf den Straßen war kaum je-
mand zu sehen. Auf den Terrassen, in den 
Gastgärten und den Parks, nirgendwo 
eine Menschenseele. Weil die National-
tagsfeier scheinbar später begann, als ich 
erwartet hatte, beschloss ich, zuerst die 
Stefansbasilika zu besichtigen. 

Ich fand sie bis auf den letzen Patz mit 
festlich gekleideten Ungarn gefüllt. Am 

Altar zelebrierte der Priester das Gaben-
gebet und die Menschen begannen nach 
vorn zu drängen, um die Kommunion 
zu empfangen. Ähnlich die Situation in 
der St.-Anna-Kapelle, wo man soeben die 
Wandlung feierte. Und zur Karmeliterkir-
che kam ich, als die Orgel gerade den Aus-
zug anstimmte. Die Menge erhob sich, 
rückte aus den engen Bänken heraus und 
bewegte sich langsam zum Kirchentor. 
Draußen ging es zügig weiter, Richtung 
Stadtzentrum, ein breiter, zielstrebiger 
Strom an Fußgängern, und niemanden 
sah ich, der sich der Bewegung entgegen-
stellte oder frühzeitig abbog. Über den 
Stephansplatz und am Árpád-Bad vorbei, 
dann die Treppe hinauf zur Basilika, von 
wo ich zuvor gekommen war. Dort warte-
ten nun schon hunderte Menschen in der 
Vormittagssonne. Am Kirchenplatz hat-
te man Lautsprecher aufgebaut, und eini-
ge Klappstühle waren für die älteren Be-
sucher herbeigeschafft worden. Mit dem 
Vollgeläut der Glocken begann der nächs-
te Gottesdienst, die große Messe zu Ehren 
des Heiligen Stefan. Die Menschen folgten 
dem Geschehen hochaufmerksam, wäh-
rend sie ihre Position kontinuierlich kor-
rigierten, Zentimeter für Zentimeter, um 
die wenigen Schattenplätze möglichst aus-
zunutzen. Der Ernst, mit dem diese Mes-
se, trotz der wachsenden Hitze, gefeiert 
wurde, schien sich über die ganze Stadt 
gebreitet zu haben: Kein Verkehr war zu 
hören, kein Hupen und auch keine Stim-
men, außer der des Priesters, wenn er via 
Lautsprecher betete, und die der Gläubi-
gen, wenn sie sangen. Das Hochamt dau-
erte eineinhalb Stunden, dann marschier-
te man hinter Blasmusik und Priestern, 
die eine Replika der Stefanskrone mittru-
gen, von der Kirche zum Rathausplatz: 
eine Tausendschaft festlich gestimm-
ter Menschen. Wir blieben auf der Pro-
menade stehen und sahen über die Brüs-
tung zum Grab von Stefan I. hinunter, wo 
Geistliche und Politiker Aufstellung nah-
men. Während der Himnusz, die unga-
rische Nationalhymne, gesungen wur-
de, begannen viele Menschen zu weinen, 
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manche hielten einander an den Händen, 
schlossen die Augen. Mir fiel auf, dass nie-
mand eine Ungarnfahne bei sich trug. 
Und auch später, als der Festakt vorüber 
war, blieben die Menschen ernst, niemand 
schrie, pfiff oder jubelte, und nichts erin-
nerte an die Nationalfeiertage, wie ich sie 
aus Budapest kannte, mit all dem lauten, 
angriffslustigen und politisch instrumen-
talisierten Patriotismus.

Ich wanderte in den folgenden Tagen 
nach Norden, über Tatabánya, wo ich den 
Turul besuchte, einen riesigen Bronzead-
ler mit Stefanskrone und Schwert, der 
über der Stadt thront, dann weiter nach 
Esztergom und zurück Richtung Buda-
pest. 28 Tage war ich nun unterwegs, und 
ich meinte, das Beeindruckendste meiner 
Reise schon gesehen zu haben.

Den letzten Abschnitt der Wanderung 
nahm ich allerdings mit der Gyermék-
vasút, der Budapester Kindereisenbahn. 
Eine zwölf Kilometer lange Schmalspur-
strecke über ein paar bewaldete Erhe-
bungen nordwestlich von Budapest, be-
trieben von zehn- bis vierzehnjährigen 
Kindern. Am Schalter des Stationsgebäu-
des saß ein sommersprossiger Bub. Von 
meinem deutschen Akzent überrascht, 
gab er mir irrtümlich eine Kinder- statt 
einer Erwachsenenkarte, korrigierte sei-
nen Fehler aber, nachdem ich ihn darauf 
aufmerksam gemacht hatte, mit professi-
oneller Selbstverständlichkeit und erteil-
te mir anschließend über Abfahrtszeiten 
und -bahnsteige Auskunft. In jedem sei-
ner Handgriffe saß der Stolz und die Ge-
nauigkeit, die er mit diese Arbeit verband, 

und auch in der großen Aufmerksamkeit, 
mit der er mich durchs Glas hindurch an-
sah, war zu erkennen, wie ernst er seine 
Aufgabe nahm. Er bedankte sich mit ei-
nem kurzen Nicken und wünschte mir ei-
nen schönen Urlaub in Ungarn. Ich stieg 
in den Waggon, wo ich Kindergeschrei 
und Aufregung erwartet hatte. Aber auch 
hier herrschte große Feierlichkeit. Ein 
Mädchen in Schaffneruniform wartete an 
der Tür und pfiff, als ich eingestiegen war, 
zur Abfahrt. Dann ging sie von Sitzbank 
zu Sitzbank und bat um die Fahrscheine. 
Die Kinderpassagiere wiesen den Kinder-
schaffnern Zugtickets zur Kontrolle vor, 
und alles geschah mit einer solchen Zärt-
lichkeit, mit behutsamen Bewegungen, als 
müsste man vorsichtig sein mit dieser zer-
brechlichen Welt.

620 Kilometer war ich zu Fuß durch 
Österreich und Ungarn gegangen, weitere 
250 mit Bus, Zug und Schiff gefahren, hat-
te meine Lust auf ein bisschen Abenteuer 
befriedigt, war in Bächen und Seen ge-
schwommen und in Wäldern und Wiesen 
schlafen gegangen, und nun entdeckte ich 
hier, im letzten Waggon der Gyermék-
vasút, diesem ehemaligen sozialistischen 
Pionierprojekt, ein Gefühl, das mich be-
rührte wie nichts zuvor: Zärtlichkeit aus 
Respekt. Und unweigerlich musste ich an 
die klobigen Betonbauten vor Bratislava 
denken, an das Stück Eisernen Vorhang, 
das ich bei Fertőrákos gesehen hatte, an 
die mit Riesenmaschinen durchpflügten 
Felder. Und bald kam ich zurück ins 
Stadtgebiet von Budapest mit seinen uner-
träglich lauten Einsatzfahrzeugen, mit sei-
nem weiter und weiter wachsenden Ob-
dachlosenproblem, um das sich niemand 
zu kümmern scheint, und mit einer Re-
gierung, die der Verarmung, Zersplitte-
rung und Radikalisierung des Landes 
scheinbar nichts entgegenzusetzen hat.

Andreas Kurz
Ende der Serie. Der gesamte Reisebericht 
ist auf unserer Homepage 
www.augustin.or.at zu finden. (red)
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während der Himnusz, die ungarische
Nationalhymne, gesungen wurde, begannen 
viele Menschen zu weinen, manche hielten 
einander an den Händen, schlossen die Augen.
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Auf den ersten Blick enthüllt 
Malindi, zweitgrößte Stadt an 
der kenianischen Küste, sei-
ne Schönheiten nicht. Wo der 

Tourismus Oberhand gewonnen hat, gibt 
es außer architektonisch stereotypen Re-
sorts, europäisch anmutenden Gebäuden 
und Souvenirshops nichts Bemerkenswer-
tes zu sehen.

Verlässt frau/man aber touristische Pfa-
de und lässt sich treiben durch die staubi-
ge, laute und pulsierende Innenstadt, fin-
det frau/man keine Tourist_innen und darf 
eintauchen in afrikanische Wohn- und Le-
bensart. Kleine Hinterhöfe, Kinder spielen 
auf den Straßen, Frauen, in bunte Kangas 
gehüllt, kochen vor ihren Häusern auf Gas-
öfen, und junge Burschen karren Lebens-
mittel durch die Gassen; auf den Märkten, 
die den Einheimischen vorbehalten sind, 
wird gestikulierend gehandelt. 

Musik dringt aus fast jedem Haus, von 
lautem Stimmengewirr und Lachen unter-
malt. Malerisch die bunten Häuser, die den 
Weg säumen, Poesie am Wegesrand.

Die Buntheit Afrikas zeigt sich aber in 
vielen Gebieten, so leben allein in Kenia 

etwa 43 ethnische Gruppen, was zu einer 
unvergleichlichen sprachlichen und kultu-
rellen Vielfalt geführt hat. 

Die Geografie ist ebenso reich an Unter-
schieden – während in den Savannen Tro-
ckenheit und Dürre herrschen, kann man/
frau im fruchtbaren Hochland durchs 

nasse Unterholz streifen. Der Indische 
Ozean neben den Binnenseen wie dem 
Victoria Lake gehören ebenso dazu, wie 
tiefe Schluchten wie «Hell’s Kitchen» und 
der schneebedeckte 5000er Mount Kenia.

Fotos und Text:  
Claudia Marina Bauer

Die Häuser sind nicht nur bunt, sondern es strömt auch Musik aus ihnen

Houses of Malindi
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  T O N I S  B I L D E R L E B E N

Die Zeit
Die Zeit heilt alle Wunden
die Zeit drängt
die Zeit rennt
die Zeit bleibt nicht stehen
nichts lässt sich aufhalten
die Zeit zusammen genießen
die Zeit auch zum Streiten
die Zeit auch darüber zu reden
oder sich in eine Pause zurückziehen
die Zeit ist da sich zu ändern
die Zeit bringt die Chance
etwas als gegeben anzunehmen
die Zeit bringt die Sorgen und Plagen
die Zeit lässt hoffen
auf etwas Freude
die Zeit ist auch dazu da
trotz vieler Sorgen
den Weg weiterzugehen
die Zeit ist dazu da trotz Schmerzen trotz Leid
etwas zu entdecken
das für einen Moment ein Glücksgefühl bringt
die Zeit ist voller Freude
die Zeit ist voller Zweifel
die Zeit heilt alle Wunden
die Zeit ist voller Gedanken
die Zeit ist voller Sorgen
die Zeit teilen
die Zeit mit so viel Traurigkeit
die Zeit die bleibt für dich und mich.

Mi. 6. 3. 13 Abend
Nichts soll dich ängstigen nichts
verzag nicht was plagst dich so
was bist so gekränkt
was lässt dich weinen
nichts währt ewig nichts
an etwas festhalten wollen
das geht nicht
vieles geht nicht
diese Wünsche die sind nicht erfüllbar
die Zeit rennt
die Krankheit geht auch schneller
Stopp bleib doch
diese bangen Stunden
wie lange noch?
Du strahlst mich an
ich bin auf Besuch
fast als hättest du was kindliches an dir
Kind sein
auf die Erwachsenen hören müssen
es ändert sich
die Erwachsenen kümmern sich um dich
ins Gegenteil verkehrt

Katharina Kleibel

Ernährung  
auf 
Steinzeitart

In der Steinzeitküche gibt 
es keine Mehl-, Reis-, 
Milch- oder Zuckerpro-

dukte. An diese Lebensmit-
tel ist unser Organismus 
noch nicht lange genug ge-
wöhnt, da sie erst viel später 
entdeckt wurden und des-
halb von manchen Men-
schen nicht gut vertragen 
werden.

Erlaubt ist Fleisch, Fisch, 
Wurzelgemüse, Obst, Nüs-
se, Trockenfrüchte, und was 
sonst noch auf Bäumen, 
Sträuchern und in irgendei-
ner Form in der Natur 
wächst. Die Steinzeiternäh-
rung ist besonders für Men-
schen mit Übergewicht sehr 
zu empfehlen, denn in der 
Steinzeit war es durchaus 
auch üblich, dass einige 
Mahlzeiten ausfielen, wenn 
man ein Beutetier nicht er-
wischte. Die Lebenserwar-
tung der Menschen lag da-
mals bei 40 Jahren.

Als waschechter Stein-
zeitmensch würde ich also 
heute längst nicht mehr le-
ben. Ich nehme es deshalb 
nicht allzu streng mit der 
Steinzeitdiät und betrachte 
sie eher als Richtlinie.

Ich persönlich bin ein 
sehr knochiger, fettarmer 
Mensch und vergönne mir 
deshalb gelegentlich zusätz-
lich Kohlehydrate aus Mehl 
oder Zuckerprodukten, da 
ich ansonsten zu wenige 
Kalorien für meinen Körper 
hätte. Zusammenfassend 
betrachtet habe ich mit der 
Steinzeiternährung sehr 
gute Erfahrungen gemacht.

Anton Blitzstein

28. 2.
Heute verabschiedet sich Papst Benedikt XVI. in den Ru-
hestand. Bei der ganzen Berichterstattung rund um dieses 
Ereignis fällt mir ein, dass es im Vatikan so einige Dinge 
gibt, die viele Menschen nur schwer, oder gar nicht verste-
hen. Aufgrund der sehr alten kirchlichen Würdenträger, 
die man dort auf Schritt und Tritt antrifft, entsteht der Ein-
druck, es handle sich beim Vatikan um ein großes Geriat-
riezentrum. Und aus diesen sehr alten Herren soll von 115 
Kardinälen also in Bälde der nächste Papst gewählt wer-
den. Irgendwie befremdlich.

1. 3.
Heute beginnt der meteorologische Frühling. Der sich 
auch umgehend höchstpersönlich vorstellt. Sonnenschein 
tut der Seele gut. Eine Flucht ins Freie wird dringend er-
wogen. Doch zuvor verfasse ich einen Einkaufszettel. Es 
hat sich nämlich in unzähligen Selbstversuchen als subop-
timal erwiesen, wenn ich hungrig und ohne irgendeinen 
Plan zum nächstgelegenen Nahversorger eile. Der Markt 
vor der Millenniumcity soll heute mein Ziel sein. Da gibt 
es so viel Gesundes zu erwerben. Das Ganze angeblich aus 
garantiert freilaufendem Anbau, oder so ähnlich. Wie nicht 
anders zu erwarten, gerate ich beim Bauernstand in eine 
Diskussion rund um Pferdefleisch und wo es nicht hinein-
gehört. Als Erstes fällt mir auf, dass es beim Bauernstand 
überhaupt keine Bauern zu kaufen gibt. Aber als Nächs-
tes finde ich mich mitten in der erwähnten Diskussion. Für 
manche ist gar nicht Pferdefleisch in Lasagne das Prob-
lem. Es geht eher darum, dass Rindfleisch eben viel teurer 
sei. Aber das wird die EU sicher in den nächsten 100 Jah-
ren als sehr dringlich behandeln. Und plötzlich saust ein 
Gedanke durch meinen Kopf, der mich angemessen beun-
ruhigt. «Was wird passieren, wenn in Fischstäbchen Spu-
ren von Seepferdchen gefunden werden?» In diesem Sin-
ne «Mahlzeit!»

3. 3.
Es wird immer intensiver über pornographische Inhal-
te des Internets diskutiert. Solange diese von Erwachsenen 
konsumiert werden, sehe ich da überhaupt kein Problem. 
Aber leider haben auch immer jüngere Kinder ohne gro-
ße Schwierigkeiten Zugang zu den härtesten Pornos. Da ist 
in letzter Zeit aber noch ein weiteres Phänomen aufgetre-
ten. Minderjährige Mädchen und Knaben schicken sich ge-
genseitig Nacktfotos. Dabei vergessen sie aber leider, dass 
das Internet niemals vergisst. Ist ein Foto erst einmal im 
Netz, dann bleibt es dort ewig, oder vielleicht sogar länger. 
Und so eine «Jugendsünde» kann das spätere Berufsleben 
durchaus negativ beeinflussen. So wie es derzeit gerade ei-
ner Nachrichtensprecherin geht. Aber die bereits erwähn-
ten Diskussionen zum Thema «Sex rundherum» werden 
leider sehr wahrscheinlich nicht viel bewirken, denn «Sex 
sells». Damit werden Milliarden verdient. 

4. 3.
Gestern begann das sogenannte Superwahljahr 2013 mit 
Wahlen in Kärnten und Niederösterreich. Wie nicht an-
ders zu erwarten, behielt der Langzeitkaiser Erwin Pröll in 
NÖ die absolute Mehrheit. In Kärnten wurde die FPK ge-
radezu pulverisiert. H.-C. Strache ist sprachlos und ortet in 
fast schon paranoider Art und Weise hinter jedem Busch 
einen Feind. Alle sind schuld an Niederlagen, nur er nicht. 
Wenn er nicht aufpasst, muss er sich vielleicht demnächst 
bei irgendeiner karitativen Organisation um eine Suppe 
anstellen.   

7. 3.
Es ist schön. Also das Wetter. Es ist schön, weil ich mit ei-
ner Bekannten an der Donau entlanggehen kann. Es ist 
weniger schön, dass ich scheinbar doch ein wenig zu viel 
angezogen habe. Ich transpiriere dezent vor mich hin. 
Wieder daheim angekommen, stellt sich heraus, dass ich 
eher schwitze wie ein Schwein. Aber es ist schön. Also das 
Wetter.

10. 3.
«AE §$%%&:;Ö=´» Mausi weiß was. Am 14. April findet 
zum 30. Mal der Wienmarathon statt. Das wäre eine schö-
ne Nachricht, meint sie, wenn da nicht etwas wäre, über 
das niemand so gerne spricht. Ein Sportmediziner und ein 
Leistungsdiagnostiker warnen die Hobbysportler_innen 
vor übertriebenem Ehrgeiz. Dieser geht so weit, dass z. B. 
schon vor dem Rennen prophylaktisch Schmerzmittel ein-
genommen werden, um den Marathon so schmerzfrei wie 
nur möglich zu überstehen. Dazu kommen aber laut An-
gaben einiger Läufer noch andere Substanzen. Sollten eini-
ge Leser_innen dieser Überlegungen den kommenden Ma-
rathon absolvieren wollen, so mögen sie es doch bitte mit 
ehrlichen Mitteln versuchen und nicht diesem Doping-
wahn verfallen. Denn gesund ist anders. Der blinde Murli 
sieht das übrigens ähnlich.

13. 3.
Habemus papam! 1,2 Milliarden Christen haben also wie-
der ein Oberhaupt. Aber wie ich aus meiner Umgebung 
höre, handelt es sich dabei schon wieder um einen alten 
Mann, der sein gesundheitliches Ablaufdatum schon in ab-
sehbarer Zeit erreichen könnte. Was soll ich dazu sagen? 
Stimmt ja auffallend. Ein 76-Jähriger soll unter anderem 
versuchen, die Kirche für die Jugend attraktiver zu gestal-
ten. ??? usw.

14. 3.
Meine Notizen für dieses Tagebuch sind unauffindbar ver-
schwunden. Vielleicht wurden sie ja auch von den Katzen 
gefressen. Wer weiß?

 Gottfried

Habemus p.! Sex sells, trotzdem
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Groll und der Dozent waren in ein Ge-
spräch über Odessa vertieft. Der Do-
zent wollte von Groll nach dessen 
Reise zum Schwarzen Meer hören, 

welchen Weg die Stadt nach der Wende genom-
men hatte. Der Dozent hatte viel über Odessa 
gelesen, er kannte die Geschichte der Stadt, die 
Erzählungen über das berühmte jüdische Vier-
tel, die Schriftsteller Isaak Babel und Juri Ole-
scha, den Strand und den Hafen. Groll musste 
den Dozenten enttäuschen. Der leere Personen-
hafen und das Abfertigungsgebäude aus den 
Sowjetjahren roste vor sich hin, erzählte er, ein 
Zentrum der Kreuzfahrtindustrie schaue an-
ders aus. Im Kommerzhafen sei die Situation 
besser, die Ladung riesiger Containerschiffe 
werde gelöscht, andere verließen den Hafen in 
Richtung Asien oder Europa. Kein Wunder, 
schloss Groll, der Frachthafen von Odessa ge-
höre dem Hamburger Hafen. 

Seit den Zeiten der Hanse wüssten die Deut-
schen, wie man Häfen profitabel führt, entgeg-
nete der Dozent und klappte seinen Computer 
auf. 

Groll nickte. Das sei wohl auch der Grund, 
warum die Hamburger mittlerweile auch See-
häfen im georgischen Poti und dem sloweni-
schen Koper kontrollierten. «Damit nicht ge-
nug, gebieten sie aber auch über die Geschäfte 
in den Flusshäfen von Warschau, Prag, der Elb-
stadt Kolin, dem ungarischen Györ und am slo-
wakischen Ufer der Donau», fügte er hinzu.

Der Dozent schaute verwundert auf. «Ich 
wusste nicht, daß Sie in der internationalen Ha-
fenwirtschaft bewandert sind.»

«Zufall», erwiderte Groll. «In der allerletzten 
Nummer der Zeitschrift ‹Schifffahrt und 
Strom›, die seit den siebziger Jahren vom öster-
reichischen Binnenwasserstraßen- und Schiff-
fahrtsverband herausgeben wurde, fand sich ein 
Artikel über die Expansion des Hamburger Ha-
fens in Osteuropa.»

Wieso Groll von der allerletzten Nummer der 
Zeitschrift spreche? 

«Weil der Vorstand des Vereins das ruhm-
reiche Zentralorgan der Binnenschifffahrt ver-
senkte, indem er es in einer Werbezeitschrift 
für LKW-Spediteure aufgehen ließ. Die An-
liegen der Frächterclique bedeuten mir nichts; 
osteuropäische LKW-Sklaven und mit Vierzig-
tonnern verstopfte Autobahnen sind für mich 
nur Ausdruck der Profitgier. Dass die umwelt-
schonende Binnenschifffahrt von diesen rollen-
den Festungen erdrückt wird, ist nichts Neu-
es, dass aber der letzte publizistische Hort der 
Binnenschifffahrt kampflos die Segel streicht, 
stimmt mich zornig und traurig zugleich.»

Ein britischer Freund, der bei Do & Co ar-
beite, habe ihm erzählt, dass während der Fuß-
ball-EM in den ukrainischen Stadien Lofts für 
die Oligarchen eingerichtet worden seien, wech-
selte der Dozent das Thema. Die Miete einer Lu-
xusloge, ein langgestreckter Raum, dessen äu-
ßerstes Ende zum Spielfeld hin offen gewesen 
sei, habe ein paar Hunderttausend Euro gekostet, 
für die Wirtschaftsbanditen der Ukraine kein 
Problem. Der Fuhrpark dieser Leute habe aus 
den teuersten Maybach-Limousinen bestanden, 
habe der Freund erzählt, mit Rolls-Royce-Li-
mousinen würden diese Herrschaften sich längst 

nicht mehr abgeben. Während die Neureichen 
und deren Entourage sich an iranischem Kaviar, 
französischen Austern und ligurischen Trüffeln 
gütlich taten, seien auf dem Rasen die Fußball-
spiele abgelaufen. «Der dem Spielfeld zugewand-
te Teil der Logen blieb gähnend leer.»

«Wie die Straßen von Odessa», erwiderte 
Groll. Er habe mit seiner Gefährtin eine Stunde 
lang nach einem Frühstück in einem Café Aus-
schau gehalten. Erst gegenüber der Oper hätten 
sie in einem «Hotel Mozart», einem traditions-
reichen Bau, schlechten Kaffee und ungesalzene 
Eierspeise zu einem stolzen Preis bekommen.

«Wie heißt dieses Hotel?»
«Mozart», erwiderte Groll. «Gleich neben der 

Oper.» 
Der Dozent tippte in seinen Computer und 

las: «‹Die Gäste dieses klassischen Stadthotels, 
das seit 1850 als Odessas erstes Hotel gilt, spü-
ren hochwertigen Service und Komfort – mit 
dem kompetenten Türhüter, der luxuriösen At-
mosphäre und dem schweren Aroma von Zi-
garren und Kaffee in der Bar. Jedes Zimmer ist 
mit allem Komfort ausgestattet. Die Ausstat-
tung oder Einrichtung stehen eventuell nicht 
im Hotel zur Verfügung, jedoch in zumutba-
rer Umgebung. Zusätzliche Kosten können für 
die Benutzung berechnet werden.› Ein krypti-
scher Satz!»

«Das Eingeständnis der Unfähigkeit», erwi-
derte Groll. «Stufen, wohin wir schauten, teil-
nahmsloses Personal, keine internationalen Zei-
tungen, keine Behindertentoilette, Zimmerpreise 
für Ausländer zwischen 150 und 200 Euro.»

Der Dozent zitierte aus zwei Hotel-Bewer-
tungen. «Ein Gast aus Denver schreibt: ‹Das 
Personal unfreundlich und nur des Ukraini-
schen mächtig. Dutzende Schaben im Badezim-
mer, kaputte Heizung, Essen und Bedienung 
lausig. Vergeuden Sie nicht ihr Geld, meiden 
Sie dieses Hotel.› Und ein Gast aus Zürich assis-
tiert: ‹Schlechtes Frühstück, Kleinstportionen, 
stures Personal, niemand lächelt, sehr kalte 
Atmosphäre.›»

Groll ergänzte: «Vor dem Haupteingang 
stand der Concierge, er trug einen dicken Man-
tel. Gelangweilt schaute er zu, wie eine knieen-
de Angestellte, nur mit einem Servierdress be-
kleidet, bei klirrender Kälte mit einer kleinen 
Bürste die Stufen reinigte. Böiger Wind wirbelte 
Staub und Schmutz ins Gesicht der Frau, aber 
der Zerberus stieß sich nicht daran.»
(Nächste Folge: Die Entführung der Achille Lau-
ro und der Mord an Leon Klinghoffer)

Erwin Riess

Odessa, Hotel Mozart

Die Wirklichkeit, ein Fragment 
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