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Manchmal – ganz selten! – haben die Augustin-
Verkäufer_innen es schwer mit ihrem Publi-
kum. Mit dem Zeitungsverkauf auf der Stra-

ße ist es nämlich so: Die Arbeit soll redlich, ehrlich, 
gut, sinnvoll, seriös und einträglich sein; die arbeiten-
de Person aber soll (trotzdem) arm, bescheiden, dank-
bar, still, von feinem Charakter, immer gut gelaunt und 
am besten ein bisserl unsichtbar sein. Einerseits darf 
auf keinen Fall gebettelt werden – Achtung: faul!, auf-
dringlich!, organisiert! –, andererseits müssen Almo-
sen angenommen werden – ansonsten: undankbar! So 
geschah es vor wenigen Wochen einem Kollegen an 
seinem langjährigen Verkaufsplatz. Ein Bub, der mit 
einer Gruppe von Freunden vorbeikam, versuchte, ihm 
ein paar Cent zu geben. Der Verkäufer lehnte freund-
lich ab: «Du bist doch zu jung, um mir Geld zu schen-
ken, ich könnte ja dein Vater sein.» Daraufhin wur-
de der Bub ausfällig. Er beschimpfte den Verkäufer auf 
eine Art, die widerzugeben nicht nur unserer Blattli-
nie widerspricht. Diese kleine, den Alltag versauernde 
Geschichte konnte vom Verkäufer gelöst werden. Sein 
ökonomisches Selbstverständnis bleibt: Zeitung ver-
kaufen. Aber leicht hat man es mit dieser österreichi-
schen Spielart der Verwurstung von Spendenherz und 
Bettelhass nicht.

*

Auch in den sicheren sechs Wänden der Redakti-
on haben wir in den letzten Wochen unser Selbst-

verständnis ein bisschen frühjahrsgeputzt: Wie, haben 
wir gegrübelt, ist es dazu gekommen, dass diese frau-
enfreundliche, männerbündekritische, ja nachgera-
de feminismusvernarrte Crew übersehen hat, dass ihre 
Kolumnenschreiberinnenquote keiner noch so nach-
sichtigen Prüfung der Gender-Mainstream-Behörden 

standhalten könnte? Und was 
bedeutet das für unsere inhalt-
lichen Linien (denn dass es de-
rer mehrere gibt, das haben wir 
akzeptiert)? 

Nun, wir haben kurzerhand 
zum altmodischen Telefonhö-
rer gegriffen und es in die Welt 
der Autorinnen hinausposaunt: 
Kommt an Bord! Die Erste, 
die wir erfolgreich ins Kolum-
nenboot geholt haben, ist Bär-
bel Mende-Danneberg. Sie ist 
keine neue Augustinautorin 
(langjährige Leser_innen ken-
nen sie etwa von den Vorab-
drucken ihres Buches «Alter 
Vogel, flieg!») – und sie muss 

die Augustinwelt nicht im Alleingang retten. Wir freu-
en uns jedenfalls wie Honigkuchengäule, dass sie ab 
nun regelmäßig das tun&lassen-Magazin mit ihren Bli-
cken auf die Welt bestücken wird – unter dem beschei-
denen Titel «Dannebergpredigt». Fortsetzung folgt ...

Lisa Bolyos

Unsere Selbstverständnisse

2 34
2

24

12
Kooperationen für ein gutes Essen. In 
FoodCoops wird Nahrung thematisiert und 
organisiert

«Ein zart Geheimnis webt 
in stillen Räumen ...» 
Raiffeisen-Tipps zum 
Steuerhinterziehen 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
A

u
s 

d
e

m
 I

N
H

A
LT

 

Wien, bitte werde Lissabon!  
Graffiti ist dort Stadtverschönerung, 
hier Straftat
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Kapitalismus vs. Arbeiter_
innen. Das selbstverwaltete 
Pharmaunternehmen «Jugo-
remedija» musste aufgeben

Hauptstadt in Zahlen. In 
Uwe Mauchs neuem Stadt-
buch wird Wien anders 
betrachtet
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Katharina Sasso atmet auf.  Nach jahrzehn-
telangem Ringen wird die «Gruppe 40» zum 
Gedenkort erklärt
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Grinst den Verhältnissen ins Gesicht: 
Bärbel Mende-Danneberg mit ihrer 
neuen Kolumne «Dannebergpredigt»
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«Dass alle Leute außerhalb Mitteleuropas für 
ihre Handlungen keine Gründe, sondern 
Kultur haben sollen …», sinniert der Pri-

vatdetektiv, als er mit der Erklärung seines Auftrag-
gebers konfrontiert wird, es würde wohl an der Kul-
tur von Sri Dao, einer Frau thailändischer Herkunft, 
liegen, dass sie auf seinen Heiratsantrag hin wütend 
wurde. Krimiautor Jakob Arjouni lässt seine Figur 
spitz sagen, was Kulturalisierungen bewirken kön-
nen: Du bist Kultur, alles, was du sagst, ist Kultur, al-
les, was dich ausmacht, ist Kultur, alles, was du tust, 
erklärt Kultur. Sonst hast du keine Gründe.

Eine Mitarbeiterin des Gesundheitsamts erzählt 
von vielen kranken Familien, die zu ihr kommen, dar-
unter viele mit türkischer Herkunft. Gefragt nach den 
Hintergründen zählt die Frau vom Gesundheitsamt 
auf: schlechte Wohnungen, feuchte Wände, krankma-
chende Arbeit. Als Unterstützung wünscht sie sich, 
mehr über Religion und Kultur zu erfahren, um bes-
ser mit ihren Klient_innen umgehen zu können. Aber 
hallo? Ihr Rückgriff auf Kultur löst nicht das Problem 
der Familien, scheint aber machbarer, naheliegender zu 
sein, statt das ferne «Politische», Strukturelle anzuge-
hen; nämlich die schlechten Wohnverhältnisse zu verän-
dern. An diesem Beispiel wird deutlich, dass Kultur fast 
als Natur der Menschen gedacht wird. Kultur ist mitt-
lerweile die Frage und die Antwort zugleich, merkt die 
Sozialwissenschafterin Anita Kalpaka an. Auf der Stre-
cke bleiben die Lebensbedingungen, die Verhältnisse, 
die konkreten systemischen Zusammenhänge.

Eine Lehrerin bittet ihre Schüler_innen, das in 
ihren Herkunftsländern typische Frühstück mitzu-
nehmen. Am nächsten Tag kommen auch alle und 
decken den Frühstückstisch nach ihrer kulturellen 
Herkunft. Das Problem aber ist, dass viele Kinder die 

Herkunftsländer gar nicht kennen, als deren Vertre-
ter sie für die Lehrerin und die Mitschüler gelten. Zwei 
Kinder erzählen, dass sie gar nicht frühstücken. Schü-
ler_innen haben zwar als Vertretung von Nationalitä-
tengruppen gesprochen, aber nicht als einzelne 
Kinder. Eine angemessene Formulierung für 
die Idee der Lehrerin könnte lauten: Was früh-
stückt ihr zu Hause? Bringt morgen etwas da-
von in die Schule mit. Durch einen solchen Auf-
trag würde das angesprochen, was die Kinder 
tatsächlich tun, und nicht das, was sie als Ver-
treter einer Nation erwartungsgemäß tun sollen. 
So kann über die eigenen Frühstücksgewohnhei-
ten, aber auch über die anderer Menschen ge-
sprochen werden, aus anderen Ländern, aber 
auch zum Beispiel von Schichtarbeiter_innen 
oder von Babys etc.

Kulturalisierung ist eine Form des Ver-
stehenwollens. Sich auf diese Weise aber 
Sicherheiten und Klarheiten zu verschaf-
fen, geht auf Kosten der konkreten Men-
schen, und auf Kosten der Chance, 
deren Handlungsgründe differenziert 
wahrzunehmen. Es ist aber unerläss-
lich – gerade für Kindergärtner_innen, 
Lehrende, Pfleger_innen –, statt von der ver-
meintlichen Kultur vom Tun der Menschen unter be-
stimmten Lebensbedingungen auszugehen. So werden 
sie lebendig, die Menschen als Handelnde, als Subjek-
te, und nicht als Kulturmarionette oder als Objekte der 
Fürsorge; und lebendig werden gleichzeitig die sozia-
len, strukturellen Lebensbedingungen. Denn es kommt 
nicht selten vor, dass das Reden über die andere Kultur 
das Schweigen über die Verhältnisse organisiert.

Martin Schenk

Kultur als Natur
| eingSCHENKt     3
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BeRlIN, eBeRSWAlDeR STRASSe: Warum nur wirkt diese Berliner U2 um so viel einladender auf uns als ihr Wiener Pendant?

Auf der Suche nach  
einer neuen Heimat
Replik auf den Artikel «Mobbing im ‹La-
ger›» von René Schreiber im Augustin 
Nr. 330/2012

Sie bekommen aus unterschiedlichen 
Regionen der Welt, ihre Geschichten sind 
vielfältig, doch eines haben sie gemein-
sam: Der Wunsch zur Ruhe zu kommen 
und eine Zukunft aufzubauen. Das Sa-
mariter-Team unterstützt Flüchtlinge bei 
ihrem teilweise schwierigen Neustart in 
Österreich.

Diese Entscheidung wird nicht leicht-
fertig getroffen. Die Flucht ins Ungewis-
se ist die einzige Hoffnung, die für sie 
besteht.

Menschen Schutz, ein vorübergehen-
des Zuhause und Unterstützung für die 
Dauer ihres Asylverfahrens zu geben, ist 
die Aufgabe der Flüchtlingseinrichtung 
des Wiener Samariterbundes. Dass aus-
schließlich Familien im «Haus Winke-
läckerweg» wohnen, ist ein besonderes 
Merkmal dieser Einrichtung, die 2005 
gegründet wurde. «Alle Familien, die zu 
uns kommen, sind sehr verunsichert. Der 
negative Asylbescheid schwebt wie ein 
Damoklesschwert permanent über ih-
nen, das belastet», erzählt Daniela Frey, 
Leiterin der Einrichtung. Dazu kommt, 
dass während des Asylverfahrens, das 
Jahre dauern kann, nicht gearbeitet wer-
den darf. Das verstärkt die psychischen 
Folgen von Flucht und Vertreibung, und 
die Hoffnung schwindet. Dadurch treten 
vermehrt Depressionen und andere psy-
chische Erkrankungen auf.

«Bei all dem, was die Menschen mit-
gemacht haben, dauert es oft eine lange 

Zeit, bis sie wieder Vertrauen fassen 
können», so Daniela Frey. Das Aufga-
benbiet des Samariter-Teams ist viel-
fältig: Es gilt Konflikten vorzubeugen, 
Krisen zu erkennen und aufzufangen 
und so gut es geht eine Stabilität her-
zustellen. Dazu beraten sie die Bewoh-
ner_innen zum Alltagsleben in Öster-
reich; das fängt an bei Fragen rund um 
Kindergarten und Schule über den Um-
gang mit Ämtern bis hin zu finanziellen 
Fallen, in die man tappen kann. Neben 
all dem versuchen sie, sowohl für die 
Kinder als auch die Erwachsenen, An-
gebote für Freizeit und Weiterbildung 
zu schaffen.

Die Kinder- und Jugendbetreuerin 
ist zu einer wichtigen Anlaufstelle ge-
worden, da die Hälfte der etwa 150 Be-
wohner_innen unter 18 Jahre alt ist. Die 
Pädagogin Teresa Weinschenk küm-
mert sich an vier Nachmittagen in der 
Woche um die jungen Bewohner_in-
nen. Sie öffnet für die Kleinen das Spiel-
zimmer, versammelt die Größeren für 
Spiele im weitläufigen Gelände rund 
ums Haus, organisiert die Lernbetreu-
ung durch Ehrenamtliche und die Zi-
vildiener und stellt diverse Events auf 
die Beine. «Ich bin bei fast jedem Aus-
flug dabei. Im Zirkus hatten wir beson-
ders viel Spaß. Bin schon gespannt, was 
als Nächstes kommt», sagt die 10-jäh-
rige Malika. 

«Wir haben Menschen im Haus, 
die zwölf Jahre auf einen nicht positi-
ven Asylbescheid gewartet haben. Die 
kommen als Kinder zu uns und werden 
als Jugendliche und Erwachsene zum 
Nichtstun verdammt», so Frey. «Wir 
müssen endlich von dem Punkt weg-
kommen, dass die Menschen, die zu uns 

kommen, eine Belastung für uns sind. 
Sie sind Menschen, die vor Krieg, Fol-
ter und Vertreibung flüchteten und eine 
neue Heimat suchen.» Österreich ist ei-
nes der reichsten Länder der Welt. Es sei 
an der Zeit, in den Ämtern Fachfrauen 
und Fachmänner zum Thema Integra-
tion und nicht zum Thema Sicherheits-
politik zu beschäftigen, postuliert Frey. 
Menschen also mit psychologischen, pä-
dagogischen, sozialwissenschaftlichen 
Kenntnissen. Zudem müsse das Perso-
nal aufgestockt werden, da die Verfah-
ren derzeit zu lange dauerten.

gemeinsam verfasst vom Team des 
«Haus Winkeläckerweg»

Spielregeln sind von 
Menschen gemacht...

Betrifft: Kolumne von Martin Schenk in  
Nr. 341

Die Logik des Spielemachers Merkle 
als Analogie für die politische Spielauf-
stellung unserer Zeit heranzuziehen war 
genial. Analogien helfen, Dinge klarer zu 
sehen. «Abgeschlagene Spieler_innen, 
die die Regeln als ungerecht empfinden, 
kann sich der Brettspiel-Macher einfach 
nicht leisten», schreibt Schenk. Politiker 
können das offenbar schon. Weil man 
das Spiel nicht weglegen und ein neues 
anfangen kann. Man kann sich nur alle 
fünf Jahre eine neue Farbe der Spielstei-
ne aussuchen. Wir haben nur das eine 
Spiel, also geht es darum «die Spielregeln 
zu ändern», wie Schenk richtig sagt. Pa-
cken wir’s an. 

Roger Hackstock
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Irgendwo 
dagegengerannt

Betrift: Ordnungsruf der VHS-Zentrale 
gegen Schimpfwörterkurs, Nr. 341

Man kann beide Seiten verstehen. 
Denn selbstverständlich kann es nicht 
sinnvoll sein, «Beschimpfungen zu leh-
ren», was jedoch in diesen VHS-Kursen 
gar nicht möglich und schon gar nicht 
beabsichtigt war laut Artikel. Das hätte 
auch den Hirnederln der Zentrale klar 
werden müssen, wenn sie sich den In-
halt solcher Kurse zu Gemüte geführt 
hätten. Sogar ich als Einheimischer 
hätte den Kurs bestimmt sehr interes-
sant und lehrreich gefunden. Wer al-
lerdings der Meinung ist, eine gepflegte 
Sprache und das Beherrschen der Mut-
tersprache (gerade angesichts der Tat-
sache, dass viele Inländer traurigerwei-
se z. B. nicht mehr zwischen «das» und 
«dass» unterscheiden können) wären 
ein Diktat einer kleinen Elite, der ist 
wohl irgendwo dageg'ng'rennt in sei'm 
Bofesenkammerl!

Dietmar Koschier  
E-Mail

Freitag, 19. April 2013

Bankster Bashing Day
im Augustin-Haus
1050, Reinprechtsdorfer Straße 31

ab 13 Uhr: 
Großer Bücher-Flohmarkt im Innenhof (mariosimmel- und rosamundepilcherfrei!). 
Der Erlös kommt dem Fußballprojekt «Schwarz-Weiß Augustin» zugute.

ab 18 Uhr:
Reinprechtsdorfer Hoftheater. Nach dem Wasser: EU-Kommission bereitet Kon-
zept zur Privatisierung der Luft vor. Heino Fischer zeigt Ausschnitte aus seinem neu-
en Programm «I hob die Krise».

ab 19 Uhr:
Die gesammelten Raiffeisen-Geschichten des Augustin und noch mehr erscheinen 
im April als Buch: «SCHWARZBUCH RAIFFEISEN», Mandelbaum Verlag. Die Auto-
ren Lutz Holzinger und Clemens Staudinger präsentieren es. Anschließend Podiums-
diskussion, an der neben den Autoren eine Vertreterin von Agrar Attac teilnimmt.

Ab 19. April ist das SCHWARZBUCH RAIFFEISEN beim Augustin erhältlich.

  Ve r e i n s m e i e r e y  
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(§ 38 Abs. 2).» Website der Raiffeisen-
bank Sillian, abgerufen am 10. 4. 2013, 
15.42 Uhr.

Bankgeheimnis und Steuerhinterzie-
hung – ein Zwillingspärchen

Frage an die Giebelkreuzchefs: Weshalb 
legt Raiffeisen potenziellen ausländische 
Anleger_innen den Komfort des öster-
reichischen Bankgeheimnisses so be-
sonders ans Herz und fürchtet nicht, als 
Hafen für ausländische Steuerhinterzie-
her_innen ins Gerede zu kommen? Ist’s 
die pure Gier nach Gewinn? Dazu eine 
Ziffer: Allein für die ersten drei Quartale 
2012 weist die RBI einen Provisionsüber-
schuss von 1,120 Mrd. Euro aus.

Beim Gerede über das Bankgeheim-
nis ist unter anderem regelmäßig die 
Bundesministerin für Finanzen, Maria 
Fekter, zu hören. Der unschuldige Bür-
ger denkt bei der Position einer Bundes-
ministerin für Finanzen an eine Person, 
die schon auf Grund ihres Amtes Inter-
esse daran hat, dass Bürger_innen kor-
rekt Steuern bezahlen und dass ebenso 
anderen Volkswirtschaften Steuergel-
der nicht durch diverse Möglichkeiten 
entzogen werden. So als ginge es um 
das 2000-Euro-Sparbuch der Oma, er-
klärt die Finanzministerin, das Bank-
geheimnis habe in Österreich eine lange 
Tradition und sie werde dafür kämp-
fen, dass es aufrecht bleibe. Der Dank 
der Familien der Drogenbarone in Ko-
lumbien, der Rohstoffoligarch_innen in 
Russland, aber auch beispielsweise je-
ner der in Österreich anlegenden Ad-
vokaten oder Zahnärztinnen aus Italien 
ist Maria Fekter sicher. Genauso sicher 
wie der Umstand, dass Bankgeheimnis 
und Steuerhinterziehung siamesische 
Zwillinge sind.

Eine weitere Frage ist an Maria Fek-
ter zu stellen: Handelt sie beim Vertei-
digen des Bankgeheimnisses im Interes-
se der Republik Österreich, im Interesse 
von Banken, deren Spenden bei ÖVP-
Wahlkämpfen willkommen sind, oder 
ergreift sie schlicht und einfach prinzi-
piell für Millionär_innen Partei, egal wo 
sie Steuern zahlen sollten?

Clemens Staudinger 

Vorweg: Das angesprochene The-
ma betrifft nicht ausschließlich 
Raiffeisen. Auch andere Banken-
gruppen in Österreich buhlen um 

Kund_innen, die Geld in Österreich an-
legen – hier beschäftigen wir uns mit 
Raiffeisenbanken.

Es besteht kein Zweifel: Wer Kapital-
eigner_innen einlädt, hierzulande Geld 
zu investieren und augenzwinkernd er-
kennen lässt, deren heimischer Fiskus 
könne nichts von der Anlage erfahren, 
wer in Kauf nimmt, dass unter derarti-
gen Bedingungen unversteuertes Geld 
aus dem Ausland auf österreichischen 
Konten landet, der ist Komplize eines 
Systems, das Steuerhinterziehung fördert 
und Volkswirtschaften durch eben diese 
Steuerhinterziehungen schädigt. Keine 
Missverständnisse: Sämtliche involvier-
ten Raiffeisenbanken handeln gesetzes-
konform, das Problem liegt eher in der 
rechtlichen Situation. Im Rahmen die-
ser Serie haben wir bereits über diver-
se Raikas berichtet, die potentiellen aus-
ländischen Kund_innen die Vorzüge des 
österreichischen Bankgeheimnisses ge-
nauestens darlegen. Die Raiffeisenbank 
Sillian in Osttirol beispielsweise, nahe an 
der Grenze zu Italien gelegen und offen-
sichtlich spitz auf italienische Einleger_
innen, geht munter so weit, den erhoff-
ten Kund_innen genau zu erklären, dass 
selbst eine Mehrheit der österreichischen 

Parlamentarier_innen nicht am Bankge-
heimnis rütteln könne, da es ein Verfas-
sungsgesetz sei und für eine Änderung 
eine 2/3-Mehrheit im österreichischen 
Nationalrat vonnöten sei. Die potenziel-
le Investorin aus Udine oder Palermo ist 
sicher dafür dankbar, von der Raika im 
Dorf gleich hinter der Grenze Nachhil-
feunterricht im Sinne von Möglichkei-
ten zu bekommen. O-Ton Raika Sillian: 
«Das Bankgeheimnis ist im Bankwesen-
gesetz (BWG) geregelt und als Verfas-
sungsbestimmung stärker geschützt als 
sonstige Bundesgesetze. Eine Änderung 
ist nur mit Zwei-Drittel-Mehrheit im Na-
tionalrat möglich.

Auszug aus dem Bankwesengesetz  
(§ 38 Abs. 1):

‹Kreditinstitute, ihre Gesellschafter, Or-
ganmitglieder, Beschäftigte sowie sonst 
für Kreditinstitute tätige Personen dür-
fen Geheimnisse, die ihnen ausschließ-
lich auf Grund der Geschäftsver-
bindungen mit Kunden oder 
auf Grund des § 75 Abs. 3 
anvertraut oder zugäng-
lich gemacht worden sind, 
nicht offenbaren oder ver-
werten (Bankgeheimnis). Wer-
den Organen von Behörden 
sowie der Österreichischen Nati-
onalbank bei ihrer dienstlichen Tä-
tigkeit Tatsachen bekannt, die dem 
Bankgeheimnis unterliegen, so haben 
sie das Bankgeheimnis als 
Amtsgeheimnis zu wah-
ren, von dem sie nur 
in den Fällen des Abs. 
2 entbunden werden 
dürfen. Die Geheim-
haltungsverpf lich-
tung gilt zeitlich 
unbegrenzt.›

Nur in gesetz-
lich geregelten 
Einzelfällen und 
unter Einhaltung 
strenger Verfah-
rensvorschriften 
kann das Bank-
geheimnis aufge-
hoben werden

«Bankgeheimnis» und Raiffeisen

Wem hilft Fekter? EINE  
SERIE VON  
LUTZ HOLZINGER &  
CLEMENS STAUDINGER

No 55

In diesen Tagen vielfach diskutiert: 
das österreichische Bankgeheim-
nis.  Konkret geht es unter anderem um 
die Frage, welche Daten österreichische 
Behörden betreffend ausländischer Kon-
to- und/oder Depotinhaber_innen an 
ausländische Behörden liefern. Ganz 
so, als ob es da überhaupt irgendwel-
che Fragen gäbe. Bankdirektor_innen 
und ebenso die Finanzministerin ver-
sichern treuherzig, es werde alles getan, 
um ausländischen Anleger_innenn kei-
nen Hafen für Schwarzgelddepots zu bie-
ten. Was in Österreichs Medien nicht 
besprochen wird: Ein Blick auf diverse 
Raiffeisen-Websites vermittelt ein ande-
res, einladendes Bild.
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Zweifelsfrei sind Methoden zur Sau-
berkeitserziehung kulturabhängig. 
Ausgehend von fortschrittlicheren 
Kreisen hat sich hierzulande in den 

letzten Jahrzehnten die Auffassung durch-
gesetzt, dass ausgeübter Zwang auf sol-
chem Gebiet die psychische Integrität der 
Kinder angreifen kann. Mit der Zeit wür-
den die Kinder selbst das Einnässen als un-
angenehmes Ereignis einstufen und daher 
vermeiden. Es scheint, als hätte man damit 
die Rechnung ohne den Wirt gemacht.

Windeln neuerer Generation bestehen 
aus Superabsorbern, Copolymeren, die 
halten, was sie versprechen: «Auch wenn 
sie nass sind, sind sie trocken!» Viele Kin-
der lehnen untertags die Windel bald ab, 
nächtens wird die immer trockene Win-
del beibehalten. Deklarationspflicht für 
die Bestandteile der jahrelang am Kör-
per getragenen Windeln besteht nicht, 
auf Mülldeponien verrottet eine Windel 
erst nach dreihundert Jahren. Beides kann 
und muss man als Probleme der Gesund-
heits-, Umwelt- und Wirtschaftspolitik 
künftiger Generationen ansehen.

Doch vorerst wird individuell die 
schwer abzulegende Gewohnheit der 
nächtlichen Windel für das heranwach-
sende Kind zur Belastung.

Der langlebige Windelmarkt

Die empfehlenswerte arte-Dokumentati-
on «Wickeln, Windeln, wegwerfen» be-
schreibt, wie die Windelindustrie den bis-
lang unterentwickelten Markt in China in 
Angriff genommen hat. Traditionell ken-
nen die Chines_innen keine Windeln, der 
Umgang mit Schlitzhosen wurde stets als 
unkompliziert betrachtet. So musste man 
ein Bedürfnis wecken, um «von Babys 

inspiriert» das Produkt an das Kind zu 
bringen. Zunächst lancierte man Studie-
nergebnisse, die darstellten, wie negativ 
sich Schlafunterbrechungen auf die Ent-
wicklung der kleinkindlichen Intelligenz 
auswirken. Bildungserwerb ist in China 
ein hohes Gut, die Artikel waren rasch 
Selbstläufer. Die Monate später angelau-
fene Werbekampagne der Windelindus-
trie basierte dann konsequent auf Mo-
tiven ungestörten Kinderschlafs. Nach 
zehn Jahren verzeichneten die Marktfüh-
rer eine Milliarde Umsatz-Dollar mit ei-
ner 40-prozentigen Wachstumsprognose 
für die nächsten Jahre.

In Europa und den USA erweiterte 
man den stagnierenden Markt von fünf 
Windeln täglich für die ersten zwei bis 
drei Lebensjahre pro Kind durch Pro-
longieren des Bedürfnisses. Pyjama-
Pants für Sieben- bis Fünfzehnjährige 
sind selbstverständlicher Bestandteil des 
Drogeriemarkt-Sortiments.

Wenn man als Erziehungsverant-
wortliche_r in Wien, oft genug ärztlich 
angeregt, nach einer Möglichkeit sucht, 
seinem Kind in höherem Alter dann doch 
bei diesem unabdingbarem Entwick-
lungsschritt beizustehen, landet man ent-
weder in einer der Enuresis-Ambulanzen 
in den Wiener Spitälern oder bei der In-
itiative «Club Mondkind – trockene Näch-
te, glückliche Kinder». 

Wo es an Selbsthilfegruppen fehlt,  
gründet die Pharmaindustrie welche

Seit Einführung des Werbeverbots für re-
zeptpflichtige Medikamente unterstützt 
die Pharmaindustrie «Selbsthilfe»-Grup-
pen zur Verbreitung ihrer Botschaften; 
oder gründet sie – wie im Fall von Club 
Mondkind – gleich selbst. Als Präsidentin 
des Vorstands fungiert dort eine Mitar-
beiterin der Kommunikationsagentur ikp, 
die als Spezialistin für den Gesundheits-
markt Pharmaunternehmen wie ALK-
Abelló, Ferring, Grünenthal, Novartis und 
Pfizer mit Produkt-PR betreut. Derzeit ist 
die Mondkind-Vorsitzende auch für die 
strategische Ausrichtung und Kommu-
nikation der Patient_innenorganisation 
«Interessensgemeinschaft Allergenver-
meidung» federführend. Vizepräsident 

beim Club Mondkind ist ein Mitarbeiter 
der Ferring Arzneimittel G. m. b. H., der 
Herstellerfirma von Minirin (Desmopres-
sin), einem Antidiuretikum, das hormon-
wirksam den Harn entwässert.

Kinderkonsument_innenschutz

Keinesfalls möchte man den engagierten 
Urolog_innen in den Ambulanzen für 
«kindliche Harninkontinenz» unterstel-
len, sie hätten anderes im Sinn, als betrof-
fenen Kindern und Eltern zu helfen. Und 
mit Sicherheit gibt es auch Kinder, denen 
die Einnahme von Medikamenten über-
flüssiges Leid erspart.

Aber wie viele Kinder verlassen die Am-
bulanzen ohne medikamentöse Behand-
lungsempfehlung? Einzig mit dem Tipp, 
das Trinkverhalten zu ändern, Blasentrai-
ning zu spielen oder die Windel für eine 
Woche wegzulassen? Kann es wirklich 
von unabhängiger Seite empfohlen sein, 
Kinder unter neun Jahren mit Antidiure-
tika, Anticholinergika (das ist das, was So-
prano Jr. im Altenheim nicht genommen 
hat) oder fragwürdigen alarmtherapeuti-
schen Maßnahmen wie der «Klingelhose» 
(deren Hersteller Procon unterstützt den 
Club Mondkind) zu konfrontieren? 

Sollten wir nicht dringend Verbrau-
cher_innenschutz lernen und fordern? 
Auch für Kinder? 

Marion Holy 

Aus der Welt des Konsumismus: 5 Windeln pro Tag, bist du 15 bist

Die Inkontinenz-Tendenz

In hiesigen Drogeriemärkten ist die 
Produktpalette für bettnässende 
Kinder schon längst auf Übergrö-
ßen ausgeweitet.  Selbst 8-Jährige fin-
den hier den Nässeschutz für die Nacht 
in komfortabler Beinweite. Kinderärzt_
innen und Lehrkräfte berichten von im-
mer mehr Kindern, die zum Schuleintritt 
ganztägig oder nächtens nicht rechtzeitig 
den Weg zur Toilette finden.

Die Ferring Arznei-
mittel G. m. b. H. 
hat sowohl Medika-
mente zur Harnent-
wässerung als auch 
Kurse für «trockene 
Nächte und glückli-
che Kinder» im 
Sortiment
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getäuscht! Erst später kam ich in eine Zel-
le, in der sich drei Frauen befanden – spä-
ter in die Schiffamtsgasse, wo ich die wun-
derbarsten Menschen kennenlernte. Sie 
wurden fast alle hingerichtet. Im Jänner 
1943 kam ich in das Landesgericht 1. Ich 
war über den Todeszellen der Frauen in-
terniert. Was ich in den fünfzehn Mona-
ten, die ich dort verbringen musste, erlebt 
habe, ist in mir bis heute so stark präsent, 
dass wohl jeder verstehen kann, dass diese 
tapferen und mutigen Menschen, die dort 
brutal geköpft und später in der Gruppe 
40 am Zentralfriedhof verscharrt wurden, 
nie vergessen werden dürfen. Nicht nur 
für mich, sondern für alle Österreicher_
innen ist die Gedenkstätte eine späte, aber 
notwendige Anerkennung der Opfer.

Sie waren immer zur Stelle, auch dann, als 
diese jetzige Grabstätte, die als «Kriegsgrab-
stätte»  geführt wurde, aus Spargründen vom 
Innenministerium hätte geschliffen werden 
sollen.

Viele, viele haben mitgeholfen, diese Ge-
denkstätte zu erhalten und zu schützen. 
Deswegen bin ich dankbar dass wir eine 
würdige Gedenkstätte der Gruppe 40 

hier am Zentralfriedhof für die Nachwelt 
erhalten.

Wie viel Leid dieser Ort in sich birgt, 
kann man mit Worten nicht widergeben. 
Weder das Leid der hier verscharrten Op-
fer noch das der Angehörigen. Die Opfer, 
bewusst auf ihre Hinrichtung monate-
lang wartend, gefesselt, gedemütigt, wis-
send, dass daheim ihre liebsten Ehepart-
ner, Kinder, Eltern, Geschwister nicht nur 
verzweifelt, sondern auch verachtet und in 
Not leben. Ich war vor dem KZ Ravens-
brück fünfzig Monate im Landesgericht 
1 über den Todeszellen im E-Trakt. Der 
unvergessliche laute Schmerz von Maria 
Fischer um ihr Kind, als sie zur Hinrich-
tung geführt wurde – sie wurde am glei-
chen Tag wie Schwester Restituta hinge-
richtet. Das Erinnern an eine Brotration 
aus der Todeszelle von Käthe Odwody, 
und Anna Muzik, für uns zwei Jüngsten, 
mich und Anni Gräf mit den  Worten: 
«Ihr braucht es nötiger.» Anni Gräf war 
übrigens die Jüngste von den Frauen, die 
hingerichtet wurde, sie waren kaum über 
achtzehn Jahre alt. Hingerichtet wurde 
auch die schwerkranke Resi Klostermann, 
Poldi Kowarek, Friedl Hartmann, Poldi 

Sika, mein Onkel Johann Stumpacher, Jo-
hann Sokop, Karl Kriwanek, die Ehepaa-
re Graf und Gaider, Schuhmann und Hil-
gard aus Hartheim, und viele, viele mehr 
wurden hingerichtet, starben unter dem 
Schafott für Österreich.

Ich habe noch eine große Bitte: Es sol-
len auch die Namen jener hier verewigt 
werden, die exhumiert wurden, sowie de-
rer, die nach Deutschland zum Ermorden 
verschleppt wurden. Ebenso wie die Wi-
derstandskämpfer Dr. Springer, die beiden 
Wiener Polizisten Denniger und Schnei-
der und der mutige Franz Jägerstätter. 
Auch die in Graz geköpften Widerstand-
kämpfer_innen starben für die Freiheit 
Österreichs und dürfen und sollen nicht 
vergessen werden.

1945 haben wir Überlebende aus den 
Zuchthäusern, Gefängnissen und KZs ge-
schworen, niemals zu vergessen, nie wie-
der Faschismus. Ich denke, es ist die größ-
te Ehre, Anerkennung und Dank, die wir 
den Ermordeten erweisen können, zu ver-
sprechen, alles zu tun, dass unsere Heimat 
Österreich frei und demokratisch bleibt.

Aufgezeichnet von  
Andreas Novoszel
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W
as bedeutet die Errichtung dieser 
Gedenkstätte für die heute 86-jäh-
rige ehemalige Widerstandskämp-
ferin und KZ Ravensbrück-Überle-

bende Katharina Sasso?
Es ist mir ein große Genugtuung, diesen 
Tag, an dem die Gruppe 40 zu einer «Nati-
onalen Gedenkstätte» eingerichtet wurde, 
noch erleben zu dürfen. Vor allem möchte 
ich den vielen Menschen, die mitgeholfen 
haben, das zu erreichen, danken! 

Die Namen der Ermordeten wären ver-
gessen worden, wenn es nicht zu dieser 
Gedenkstätte gekommen wäre. Sie wa-
ren und sind die Garanten dafür, dass wir 
1955 den Staatsvertrag bekommen haben. 
Sie waren der Nachweis, dass Österrei-
cher_innen nicht nur Täter, Täterinnen, 
sondern auch Widerstandskämpfer_in-
nen und Opfer waren. 

Ich habe sehr viele Widerstandskämp-
fer über meine Eltern getroffen, mehrere 
der Jungen habe ich selbst in den Nazige-
fängnissen kennengelernt, und ich kann 
sagen, dass es sich bei all diesen Ermor-
deten um sehr anständige und wertvolle 
Menschen gehandelt hat. 

Viele, vor allem junge Österreicher und Ös-
terreicherinnen, stellen die berechtigte Fra-
ge, wieso die politisch Verantwortlichen 
in Österreich über sechs Jahrzehnte nach 
dem Nazigrauen gebraucht haben, um den 
Menschen, die mit ihrem Leben für dieses 
Land bezahlt haben, diese Gedenkstätte zu 
errichten?

Als wir 1945 als die letzten überleben-
den Antifaschist_innen nach Hause ka-
men, waren wir ja von den vielen Tätern 
und Jasager_innen umgeben. Schon bei 
den ersten Wahlen ging es um die Stim-
men der Nazis. Uns ist es wirklich gelun-
gen, große Verbrecher der Gestapo oder 

anderer Nazidienststellen zu finden und 
anzuzeigen. Man hat ihnen nur zöger-
lich die Prozesse gemacht, sie später dann 
sogar begnadigt, denn ob Richter oder 
Staatsanwälte, alle waren in diese verbre-
cherische Zeit eingebunden und haben 
durch Freunderlwirtschaft einander ge-
deckt, da sie ja Kumpanen waren.

Sie haben jahrzehntelang für den Erhalt und 
die Errichtung einer «Nationalen Gedenk-
stätte der Nazijustiz» gearbeitet.

Die Nazigeneration hat heute nicht mehr 
das Sagen, so war es heute möglich, die 
Gedenkstätte für die Widerstandskämp-
fer_innen am Zentralfriedhof zu errich-
ten. Es sind die jungen Menschen der 
heutigen Generation, die Fragen stellen 
und erkennen, dass die Generation ih-
rer Großeltern und Eltern in die Nazi-
ideologie eingebunden waren. Deswegen 
sprechen ja die ehemaligen Täter_innen 
und Mitläufer_innen nicht von der Be-
freiung 1945, sondern von der Besetzung 
Österreichs!

Katharina Sasso, Sie sind in einer politisch 
antifaschistischen Arbeiterfamilie in Wien 
aufgewachsen.

Man kann von einem Kind nicht anneh-
men, dass es eine politische Reife mit-
bringt. Ich wurde von meinen Eltern und 
meiner Großmutter zur Menschlichkeit 
erzogen Bei ihnen lernte ich, nicht feig zu 
sein; ich wehrte mich gegen Ungerechtig-
keit und Menschenverachtung.

1934 habe ich als Kind gesehen, dass 
großes Unrecht geschah, und 1938 – 
ich war zehn Jahre – erlebte ich die ras-
sistische Einstellung der Lehrerin ge-
gen Kinder, die jüdisch waren. Dies hat 
mich bewogen, gegen diese Ideologie 
aufzustehen. 

Fo
to

: d
Ö

W

Katharina Sasso über eine spät errichtete Gedenkstätte für NS-Justizopfer und Widerstandskämpfer_innen 

«Ich habe als Kind gelernt, nicht feig zu sein»

1200 Widerstandskämpfer_innen sind im Wiener Landesgericht I hinge-
richtet worden.  Eine Reihe von ihnen ist in der sogenannten «Gruppe 40» am Wie-
ner Zentralfriedhof begraben. Am 11. März 2013 wurde die Gruppe 40 per Gesetz 
und Festakt zur «Nationalen Gedenkstätte der Opfer der NS Justiz» erhoben. Den 
Widerstandskämpfer_innen gegen den Nationalsozialismus wurde damit eine sehr 
späte Anerkennung des offiziellen Österreich zuteil. Eine der wenigen heute noch le-
benden Zeitzeuginnen ist Katharina Sasso. Sie entging als sechzehnjährige Wider-
standskämpferin nur knapp dem Todesurteil der Naziunrechtsjustiz. Unermüdlich 
hat sie sich mit anderen für ein würdiges Andenken an die Ermordeten eingesetzt.

Katharina (Käthe) 
Sasso, geboren 
1926, als Jugendli-
che im Widerstand 
aktiv, von der Ge-
stapo 1942 inhaf-
tiert, überlebte Ge-
fängnis, KZ und 
Todesmarsch

Mein Vater musste 1939 einrücken. 
Meine Mutter ist 1942 verstorben. Beide 
waren im kommunistischen Widerstand 
verankert. Mir ist es um Gerechtigkeit 
gegangen, wir haben Flugblätter mit ei-
nem Mitangeklagten gedruckt und ver-
teilt. Er wurde zum Tode verurteilt. Ich 
habe nicht weggeschaut, obwohl ich da-
mals erst fünfzehn Jahre alt war, sondern 
habe versucht, denjenigen zu helfen, die 
bereits inhaftiert waren.

Im August 1942 wurden Sie von einem Spit-
zel verraten und von der Gestapo festgenom-
men, gedemütigt, gequält und inhaftiert.

Als Jugendliche von sechzehn Jahren 
wurde ich auf der Rossauer Lände, Zelle 
92, inhaftiert. Die Einzelhaft und die fast 
täglichen schlimmen Verhöre durch die 
Gestapo am Morzinplatz vergesse ich nie. 
Meiner Meinung nach hatten sie gedacht, 
aus einem 16-jährigen Mädchen mehr he-
rauszubringen zu können. Sie haben sich 

Sassos konsequen-
ter einsatz für einen 
Gedenkort bei der 
«Gruppe 40» am 
Wiener Zentral-
friedhof hat sehr, 
sehr späte Blüten 
getrieben
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«Meine Frau arbeitet jetzt über 
eine Zeitarbeitsfirma in ei-
nem anderen Unternehmen 

und verdient einen Euro pro Stunde», 
erzählt Branislav Markuš, früherer Che-
mieingenieur bei Jugoremedija. Seine 
Frau war wie er eine der Arbeiter_innen 
des Betriebs und musste sich mit dem 
Bankrott der Fabrik einen neuen Job su-
chen. Das Gehalt reicht jedoch nicht, um 
die vierköpfige Familie zu ernähren. «Ich 
lebe gerade wie ein Student. Meine El-
tern, die nur eine niedrige Rente haben, 
greifen mir finanziell unter die Arme und 
unterstützen unsere Familie.» Der Ban-
krott des Unternehmens steht am Ende 
eines jahrelangen Aufbegehrens der Ar-
beiter_innen gegen korrupte Strukturen 
und die unrechtmäßige Privatisierung 
sowie für das Recht auf Eigentum und 
Selbstverwaltung.   

«Im Sozialismus eingeschlafen,  
im Kapitalismus aufgewacht»

Alles begann mit dem Verkauf der Aktien 
Jugoremedijas an den Unternehmer Jo-
vica Stefanović-Nini im September 2002. 
Im Rahmen der Privatisierung kaufte er 
42 Prozent der Fabrik auf und willigte im 
Vertrag mit der Privatisierungsagentur 
ein, 360 Mio. Dinar (ca. 6,2 Mrd. Euro) in 
das Unternehmen zu investieren, um so-
mit seinen Anteil am Unternehmen erhö-
hen zu können. Die restlichen 58 Prozent 
der Fabrik und damit die Entscheidungs-
gewalt über das Unternehmen blieben 
aber aufgrund früherer Privatisierungs-
gesetzgebungen zunächst in den Hän-
den der Arbeiter_innen und Kleinstakti-
onär_innen. Stefanović hielt sich jedoch 
nicht an die Abmachung. Durch illegale 

Machenschaften versuchte er, Investiti-
onsversprechungen zu umgehen und er-
höhte selbsttätig sein Eigentumsanteil auf 
62 Prozent. Eher zufällig erfuhren die Ar-
beiter_innen von seiner Intrige. Empört 
setzten sie sich zur Wehr, reagierten mit 
Streik und der Besetzung ihrer Fabrik. 
Ein mehrjähriger Arbeitskampf entfach-
te. Auf den Kampf der Arbeiter_innen 
um ihre Fabrik und ihr Eigentum ant-
wortete Stefanović mit dem Einsatz sei-
ner «Privatarmee». Einmal drangen sie 
bewaffnet in das Unternehmen ein und 
bedrohten die Arbeiter_innen. Ein an-
deres Mal wurden etwa  150 Arbeiter_in-
nen entlassen, einige zusammengeschla-
gen und vier Streikführer von der Polizei 
festgenommen.

Nini wollte die Arbeiter_innen in die 
Knie zwingen und setzte repressive Maß-
nahmen ein. Trotzdem konnten sich die 
Streikenden im Dezember 2006 erfolg-
reich vor Gericht gegen ihn durchsetzen. 
Das Gericht entschied, dass Stefanović-
Nini den Privatisierungsvertrag nicht 
eingehalten und Investitionen nicht vor-
schriftsmäßig durchgeführt hatte. Mit der 
Aufhebung des Vertrags gingen die 42 
Prozent Anteil des Unternehmens wie-
der in die Hände des Staats über. Am 1. 
März 2007 wurde durch die Aktionärsge-
meinschaft das Management des Unter-
nehmens gewählt und Zdravko Deurić, 
Schlosser und Streikführer, wurde zum 
Geschäftsführer des Pharmazieunterneh-
mens ernannt. 

Unterstützung von der Öffentlich-
keit erfuhren die Arbeiter_innen 

Jugoremedijas zunächst nur marginal. 
Müde und ausgebrannt von den Jahren 
der Wirtschaftskrisen, beeinflusst von 
der Meinung der Medien und Machtha-
benden, dass die Selbstverwaltung selbst 
Teil des Problems der Krise(n) sei und 
im Rahmen der Transformation der ser-
bischen Wirtschaft abgeschafft werden 
müsste, blieb es zunächst bei einigen we-
nigen Arbeiter_innen, sich solidarisieren-
den Intellektuellen und politischen Akti-
vist_innen. «Die Arbeiter_innen legten 
sich im Sozialismus schlafen und wachten 
plötzlich im Kapitalismus auf», beschreibt 
Markuš die Situation. «Viele hatten nicht 
die Kraft, sich gegen die Privatisierung zu 
wehren, und die Gewerkschaften kamen 
ihrer Aufgabe nicht nach, die Arbeiter_
innen für die Transition vorzubereiten 
und Mitspracherecht einzufordern.» Der 
Erfolg der selbstverwalteten Jugoremedija 
stärkte die Arbeiter_innenbewegung.  

Privatisierung in zwei Runden

Ungefähr 2700 Unternehmen wurden seit 
2001 privatisiert, die Hälfte davon sind 
mittlerweile bankrott. Zurückzuführen 
ist dies auf die Kriegsprofiteur_innen, 
die sich während der Kriege in Ex-Jugo-
slawien und den UN-Sanktionen heraus-
bildeten und sich unter anderem durch  
Drogen- und Waffenhandel bereicherten. 
Nach dem Ende Slobodan Miloševićs im 
Oktober 2000 erwarben sie unterschiedli-
che Unternehmen und nahmen Hypothe-
ken darauf auf. Dieses Geld investierten 
sie in Spekulationen in den Immobili-
en-, Devisen- oder Importsektor. Wie es 
mit den alten, teilweise im Realsozialis-
mus ökonomisch erfolgreichen Unter-
nehmen weiterging, interessierte sie je-
doch wenig. Die Unternehmen gingen in 
den Bankrott, die Arbeiter_innen blieben 
sich selbst überlassen und verloren dar-
über hinaus ihre Anteile an den Unter-
nehmen, die sie im Rahmen der Privati-
sierung in den 1990er Jahren erstanden 
hatten. Der produktive, heimische Sektor 
ging zugrunde. Billig konnten nun die in 
Konkurs gegangenen Fabriken von ehe-
maligen Politiker_innen aufgekauft wer-
den. Die Aktienanteile und damit auch 
das Mitspracherecht der Arbeiter_innen 

Zehn Jahre Arbeitskampf im serbischen Pharmazieunternehmen Jugoremedija

Laku noć, Selbstverwaltung!

Im Dezember 2012 trat genau das ein, wogegen die 
Arbeiter_innen des selbstverwalteten Pharmazie-
unternehmens Jugoremedija in Serbien zehn Jahre 
gekämpft haben:  Nach über einem halben Jahrhundert 
Produktion ging die Fabrik in Konkurs, 450 Arbeiter_innen 
wurden entlassen, und der Kampf um Selbstverwaltung scheint 
geschlagen.

sowie die bestehenden Gewerkschaften 
in den Betrieben wurden aufgelöst. Es 
wurden neue, unkritische Arbeiter_in-
nen eingestellt. Die neuen Kapitalist_in-
nen hatten demnach leichtes Spiel, in ei-
ner nahezu monopolistischen Stellung 
an viel Geld mit wenig Gegenwehr zu 
gelangen.

Für Jugoremedija sah nach dem Rechts-
spruch, nach den dreijährigen Kämp-
fen und den Entbehrungen der Arbei-
ter_innen die Situation keinesfalls rosig 
aus. Stefanović-Nini hatte dem Unter-
nehmen hohe Schulden hinterlassen. Es 
mussten Investitionen in Höhe von 14 
Millionen Euro getätigt werden, damit 
das sogenannte GMP-Zertifikat, ein in-
ternational anerkannter Qualitätsstan-
dard für Medikamente, erreicht werden 
und das Unternehmen in Zukunft wei-
ter produzieren konnte. Ohne Unterstüt-
zung durch den Staat, der immerhin 42 
Prozent des Unternehmens besaß, konn-
te Jugoremedija mit Rückendeckung der 
Aktionärsgemeinschaft die anfänglichen 
Schwierigkeiten überbrücken. Zunächst 
sah es so aus, als ob sich die Wogen ge-
glättet hätten. Der Umbau der Fabrik 
wurde vorgenommen, Kredite für die 
Investition in den Umbau des Unterneh-
mens waren bewilligt und Zusagen für 
weitere Kredite in Aussicht. Jugoremedija 

konnte Hoffnung schöpfen. Es wurden 
Gewinne erzielt, die Löhne der Arbei-
ter_innen erhöht und weitere Arbeits-
kräfte eingestellt. Mit nun 450 Mitarbei-
ter_innen zeigt Jugoremedija, dass die 
Selbstverwaltung nicht zwangsläufig ein 
Minusgeschäft sein muss und nicht von 
der Solidarität Außenstehender abhän-
gig ist. 

Ruhe vor dem Konkurssturm

Vielleicht war es aber auch nur die sprich-
wörtliche Ruhe vor dem Sturm. Der Staat 
wartete ab, bis die Umbauarbeiten der 
Produktion des Unternehmens beendet 
waren, bevor erneut Angriffe auf die Ar-
beiter_innen und das Unternehmen vor-
genommen wurden. Unbekannte ver-
suchten, politisch aktive Arbeiter_innen 
einzuschüchtern. So warfen sie etwa ei-
nen Betonblock durch das Fenster eines 
Arbeiters und «verzierten» seine Haus-
wand mit Graffiti. Auch der Geschäfts-
führer Deurić blieb nicht verschont. Sein 
Auto wurde in Brand gesetzt; im August 
2012 kam er für fünfzig Tage unrecht-
mäßig in Untersuchungshaft. Ihm wurde 
vorgeworfen, Gelder zu unterschlagen. 
Ein Schachzug, der unbequeme Personen 
zum Schweigen bringen soll und Deurić 
medial diskreditierte. 

Für das Unternehmen sah es auch fi-
nanziell zusehends schlechter aus. Die 
berühmt-berüchtigte Hypo-Alpe-Ad-
ria Bank weigerte sich, bereits in Aus-
sicht gestellt Kredite zu bewilligen und 
sprach letztendlich die Empfehlung für 
den Bankrott des Betriebs aus. Jugo-
remedija bat den Staat, die festgeleg-
ten Preise für Medikamente zu erhöhen, 
da sie derzeit unter dem Herstellungs-
preis verkauft wurden. Mit jedem Pro-
dukt musste Jugoremdija aus der eige-
nen Tasche zahlen. Ein Verlustgeschäft. 
Es scheint, als ob der Konkurs des letz-
ten selbstverwalteten Unternehmens in 
Ex-Jugoslawien bewusst herbeigeführt 
wurde. 

Derzeit hoffen die Arbeiter_innen, 
dass das Insolvenzverfahren sozial ver-
träglich verläuft und ein_e Käufer_in 
gefunden wird, der/die die Entlassenen 
wieder einstellt. Jugoremedija, das Vor-
zeigeunternehmen der serbischen Ar-
beiter_innenbewegung, musste also das 
Schicksal anderer Fabriken teilen. Trotz-
dem gelang es, mit dem ausdauernd ge-
führten Kampf um Selbsverwaltung eine 
breitere Masse an Arbeiter_innen anzu-
sprechen und den Diskurs über die Pri-
vatisierung in der serbischen Öffentlich-
keit zu stärken. 

Kathrin Jurkat

Die Arbeiter_innen, 
heißt es, seien im 
Sozialismus einge-
schlafen und im Ka-
pitalismus aufge-
wacht. Die 
bankrotten Unter-
nehmen verschla-
fen gezwungener-
maßen auch den 
Kapitalismus

„

“

Es scheint, als 
ob der Konkurs 
des letzten 
selbstverwal-
teten Unter-
nehmens in Ex-
Jugoslawien 
bewusst her-
beigeführt 
wurde.
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Die Polizei schützt – 
wenn auch mit maßvol-
ler Ambition – das Un-
ternehmen vor seinen 
zu engagierten 
Arbeiter_innen

KAThrIN JUrKAT ist Dis-
sertantin an der hU-Ber-
lin, lebt in Berlin und 
Belgrad
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Eine niemals abreißende Kette von 
Lebensmittelskandalen beschäftigt 
uns seit den 1980er-Jahren, viele da-
von dringen gar nicht an die Öf-

fentlichkeit. Warum die Zustände am Le-
bensmittelsektor derart im Argen liegen, 
hängt damit zusammen, dass unser Es-
sen das Produkt einer Industrie geworden 
ist. Seit Jahrzehnten fördern Europäische 
Union und nationale Regierungen grö-
ßere Strukturen und Effizienzsteigerung 
von Betrieben und Konzernen. Vordring-
liches Ziel: Profitmaximierung. Die Poli-
tik hat damit ein Ungeheuer geschaffen, 

für das die Qualität der Lebensmittel, die 
Lebensbedingungen der Tiere oder eine 
faire Bezahlung von Arbeiter_innen kei-
ne Anliegen sind.

FoodCoops – ein Ausweg?

Eine Möglichkeit, diesen Problemen und 
Fragen zu begegnen, sind FoodCoops. In 
FoodCoops schließen sich Leute zusam-
men, die gemeinsam ihre Nahrungsmittel 
besorgen und darauf achten, was auf ih-
ren Tisch kommt: Biologische Produkti-
on, faire Preise und Arbeitsbedingungen 
für Bauern, Bäuerinnen und ihre Helfer_
innen, die Achtung und Erhaltung der 
Umwelt und die Gesundheit der Tiere 
sind zentrale Anliegen. FoodCoops und 
ihre Mitglieder möchten die Bauern und 
Bäuerinnen kennen, von denen sie ihr 
Essen bekommen. Das schafft Vertrauen 
und Verbindlichkeit. Und es geht darum, 
dass die Menschen zusammenkommen 
und darüber sprechen, welches Lebens-
mittelsystem sie eigentlich haben wollen, 
und sich dafür einsetzen. 

Die Idee, sich zusammenzuschließen 
und gemeinsam einzukaufen, ist nicht 
neu. Konsumgenossenschaften, wie 

der 1995 in Ausgleich gegangene Kon-
sum, formierten sich Mitte des 19. Jahr-
hunderts. In diesen Genossenschaften 
schlossen sich notleidende Arbeiter_in-
nen zusammen, um den überteuerten 
Lebensmittelpreisen zu begegnen. Nicht 
oder nur eingeschränkt gewinnorientiert, 
konnte der «Konsum Österreich» über 
hundert Jahre seinen Mitgliedern güns-
tige Preise garantieren – das Hauptinter-
esse der Genossenschaft.

Die größte nordamerikanische Food-
Coop «PCC Markets» entstand im Jahr 
1953 (mit etwa 45.000 Mitgliedern). In Ja-
pan hat sich ein gewaltiges Netz an Ein-
kaufsgenossenschaften entwickelt, deren 
Angebote oft über Lebensmittel hinaus-
gehen. Ein Beispiel: Die Coop «Kobe» ist 
eine der größten Einkaufsgenossenschaf-
ten mit etwa 1,2 Millionen Mitgliedern. 
Diese großen Kooperativen sind interes-
sante Beispiele dafür, wohin die Idee ei-
ner Einkaufsgemeinschaft führen kann. 
Auch die Ausrichtung kann sich auch ge-
waltig unterscheiden. Von preisgünstig 
bis biologisch und regional können die 
Vorgaben sein.

FoodCoop Innensicht

In Europa hat die Entwicklung der Food-
Coops (die in unterschiedlichen Ländern 
unterschiedliche Bezeichnungen führen) 
innerhalb der letzten zehn Jahre eine be-
eindruckende Entwicklung genommen. 
Durch den informellen Charakter und 
ständig wachsende Mitgliederzahlen sind 
verlässliche Zahlen jedoch nur schwer 
zu ermitteln. In Deutschland existieren 
offiziell etwa 80 FoodCoops, in Frank-
reich sind es 1600 Gemeinschaften (ge-
schätzte 270.000 Konsument_innen), in 
Italien sind es offiziell 900 Gruppen, wäh-
rend Schätzungen von etwa 2000 Grup-
pen ausgehen. Auch in Spanien existiert 
ein großes Netz an Einkaufsgenossen-
schaften. Österreichs erste  FoodCoop, 
die nach den eingangs genannten Vor-
gaben wirtschaftet, war das 2006/2007 
von Studierenden gegründete «Biopa-
radeis». Zum jetzigen Zeitpunkt existie-
ren neun FoodCoops, dreizehn weitere 
sind im Entstehen. Die Idee boomt! Die 

Gammelfleisch, Rindfleisch, das als Pferdefleisch aus-
gegeben wird, Bio-Eier aus der Legebatterie.  Kleinbau-
ern und -bäuerinnen, die am Rande des Existenzminimums 
wirtschaften, ausgebeutete Erntehelfer_innen, Tiere, die unter 
unwürdigen Bedingungen existieren ... auf der anderen Seite 
hochsubventionierte Konzerne und Großlandwirt_innen. Vie-
le Menschen fühlen sich nicht mehr wohl mit einer Agrarpo-
litik, die diese Zustände fördert, und suchen nach Alternati-
ven. Eine Demokratisierung des Lebensmittelsystems tut not. 
FoodCoops gehen diesen Weg. 

Was FoodCoops bewirken können

Die Strategie der Schnecke

Wiener FoodCoops haben zwischen drei-
ßig und hundertfünfzig Mitglieder. Food-
Coops wirtschaften nachhaltig: Geliefert 
wird in großen Gebinden, Milchproduk-
te und Säfte werden in Pfandflaschen ge-
liefert, Gemüse in Kisten, die von den 
Produzent_innen wieder mitgenommen 
werden. Für den Transport von der Food-
Coop nach Hause bringen die Mitglieder 
selbst wiederverwendbare Verpackungen 
mit. Bestellt wird, was gebraucht wird, 
daher werden Lebensmittel selten weg-
geworfen. Aufwändige Verpackungen? 
Nein, denn es geht nicht darum, Men-
schen zum Kauf anzureizen. Ein wichti-
ger Aspekt beim Einkauf ist der Preis der 
Lebensmittel. Über FoodCoops bezoge-
ne Lebensmittel kosten teilweise weni-
ger als biologische Lebensmittel aus dem 
Supermarkt, weil der Zwischenhandel 
wegfällt und weil FoodCoops nicht ge-
winnorientiert sind – ein bedeutender 
Unterschied zum Supermarkt. Menschen 
mit geringerem Einkommen finden nicht 
nur oft bessere Preise als im (Bio-)Super-
markt, sondern können auch die Preise 
nach ihren Möglichkeiten wählen – wie 
das in der FoodCoop «d'Speis» der Fall 
ist. Ein Versuch des sozialen Ausgleichs 
im Kleinen. 

Ich bin Mitglied der FoodCoop 
«d'Speis». «D'Speis» ist für mich tatsäch-
lich zur Speisekammer geworden, aus der 
ich liebend gerne meine Lebensmittel be-
sorge, weil ich gutes Essen bekomme und 
andere Menschen kennenlerne. Die Welt 
wird dadurch kleiner, weniger anonym. 
Ein bisschen ist es ein Gefühl wie in ei-
nem Dorf, in dem man alle kennt, aber 
nicht mit allen Menschen befreundet ist. 
Die Wiener FoodCoops sind selbstorga-
nisiert. Das heißt: Es gibt keine Chefin, 
keinen Chef – Entscheidungen werden 
von allen im Plenum getroffen. Jedes Mit-
glied leistet nach seinen Möglichkeiten ei-
nen Beitrag zum Funktionieren der Food-
Coop. Bezahlung gibt es dafür keine.

Obwohl dieses Modell um einiges um-
ständlicher ist, als sich im Supermarkt sei-
ne Lebensmittel zu holen, ist das Interesse 
von Menschen, die Alternativen zum ge-
genwärtigen System suchen, enorm. Wö-
chentlich kommen neue Mitglieder hinzu. 
Im Herbst 2012 waren wir noch 58 Mit-
glieder, 150 sind es im April 2013. Manch-
mal scheint mir «d'Speis» wie ein großes 
«Unternehmen», in dem viele Leute arbei-
ten und ihre Talente und Fähigkeiten ein-
bringen. Es gibt den Ladendienst, der zu 
den Öffnungszeiten die Mitglieder oder 

Interessierte betreut und berät, jemand 
kümmert sich um Hard- und Software, 
der Arbeitskreis Einkauf wickelt Bestel-
lungen ab und sucht Produzent_innen, 
wieder andere betreuen neue Mitglie-
der, und andere haben sich zur Schwam-
merlzucht zusammengetan. Damit sind 
weit noch nicht alle Bereiche einer Food-
Coop genannt, in denen man tätig wer-
den kann. 

FoodCoops sind eine wunderbare Mög-
lichkeit, all die eingangs genannten Dinge 
zusammenzubringen: bessere Löhne für 
Bauern und Bäuerinnen und Helfer_in-
nen, Unterstützung geschlossener Struk-
turen in der Landwirtschaft, stärkerer Be-
zug zu unserer Nahrung, Achtung vor 
Tieren und Umwelt, soziale Eingebun-
denheit, leistbare Lebensmittel. Der ge-
meinsame Nenner: eine Demokratisie-
rung der Landwirtschaft. Die Menschen 
sollen selbst entscheiden können – und 
nicht Konzerne oder Supermarktketten –, 
was sie essen und unter welchen Bedin-
gungen diese Nahrung hergestellt wird. 
Wir werden das gegenwärtige System mit 
seinen vielen Ungerechtigkeiten nicht so-
fort ändern, aber vielleicht langsam. Mit 
der Strategie der Schnecke. 

Edith Wildmann

Zur eröffnung der 
FoodCoop Möhren-
gasse (Wien) wurde 
das Naheliegendste 
getan: kooperativ 
gekocht und 
gegessen
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EDITh WIlDmANN ist 
mitglied der Wiener 
FoodCoop d'Speis und 
beschäftigt sich mit öko-
logischer landwirtschaft 
und solidarischer 
Ökonomie.

www.foodcoops.at

eine grundlegende 
Idee der kleinen 
FoodCoops ist es, 
die Transportwege 
der Nahrungsmittel 
zu verkürzen
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ÖBB-«Richtigstellung» zur Augustin-Kritik am «Jahrhundertprojekt Hauptbahnhof»

«Absurde Behauptungen»

In der AUGUSTIN Ausgabe 340 wird 
der Hauptbahnhof Wien mit absur-
den Behauptungen in ein sehr schie-
fes Licht gerückt. Das ist völlig un-

verständlich, denn das Projekt wurde 
wirtschaftlich vernünftig geplant und 
umgesetzt. Wien bekommt einen Haupt-
bahnhof, der eine internationale Dreh-
scheibenfunktion übernimmt, ein at-
traktives Tor zur Stadt ist, der modernen 
Reisebedürfnissen entspricht und eine 
leistungsfähige Infrastruktur für den 
Nah- und Regionalverkehr darstellt. Der 
Hauptbahnhof beendet die mehr als hun-
dert Jahre lang dauernde, von militäri-
schen Überlegungen geprägte Zeit der 
Kopfbahnhöfe in Wien. 

Es geht beim Projekt Wien Hauptbahn-
hof auch um eine Europäische Zukunfts-
dimension: In einem Europa von morgen 
muss die zweifellos weiter steigende Mo-
bilität anders als bisher umweltfreund-
lich und nachhaltig abgewickelt werden. 
Und das ist eben nur mit einer leistungs-
fähigen Bahninfrastruktur möglich. Für 
das Projekt Hauptbahnhof Wien wurden 
drei UVP-Verfahren für Bahninfrastruk-
tur, Straßenbau und Stadtentwicklung 
mitsamt öffentlicher Beteiligung abge-
wickelt – keineswegs die in Ihrem Arti-
kel behauptete Intransparenz. Mit dem 
Hauptbahnhof rücken Wien und die ge-
samte Ostregion Österreichs endlich auch 
beim internationalen Personenverkehr 
und den Warenströmen ins Herzen Eu-
ropas und profitieren davon.

Anders als im Artikel behauptet wer-
den die Bahnprojekte in Österreich 
den Bürgern generell sehr transparent 

kommuniziert. Die Investitionsvolumi-
na der Bauvorhaben werden klar und 
prägnant im sogenannten Rahmenplan 
abgebildet. Er ist beispielsweise auf der 
Internetseite des Bundesministeriums 
für Verkehr, Innovation und Technologie 
(BMVIT) zu finden. Zusätzlich haben die 
ÖBB im Vorjahr für den engen Bürger-
kontakt beim Hauptbahnhof den deut-
schen PR-Preis für Anrainerkommunika-
tion gewonnen. 

Das gilt auch für die Immobilienent-
wicklung rund um den Hauptbahnhof. 
Viele ehemalige Betriebsflächen der ÖBB 
sind für den modernen Bahnbetrieb nicht 
mehr zwingend notwendig. Sie befinden 
sich aber in zentraler Lage, daher sind sie 
unverzichtbare Elemente zur Erneuerung 
und Weiterentwicklung der Stadt. In Koor-
dination und engem Kontakt mit der Stadt 
Wien werden diese Flächen geplant. Beim 
Hauptbahnhof wurde 2004 der Masterplan 
für die Flächennutzung erstellt. Er wurde 
einstimmig im Gemeinderat von Wien be-
schlossen, also auch mit den Stimmen der 
damaligen Oppositionsparteien. Es wa-
ren also alle Volksvertreter eingebunden 
und für das Projekt. Jeder Bebauungsplan 
und jede Änderung des Masterplans wird 
öffentlich aufgelegt und muss durch den 
Gemeinderat beschlossen werden. Auch 
diese Vorgangsweise widerspricht den in 
Ihrem Artikel erhobenen Vorwürfen. Da-
rüber hinaus sind die ÖBB als öffentlicher 
Auftraggeber dem Vergabegesetz unter-
worfen, sodass jede Immobilienverwer-
tung nach den Regeln des Vergabegesetzes 
öffentlich ausgeschrieben werden muss – 
daher haben wir auch hier vollkommene 
Transparenz. Die ÖBB entwickeln in Form 
ihrer vollkonsolidierten Konzerntochter 
ÖBB Immobilien GmbH buchstäblich Ab-
stellgleise zu lebenswerten, hochwertigen 
Wohn- und Stadtvierteln für die Bürger. 

Natürlich werden die Aktivitäten rund 
um das Stadtentwicklungsgebiet am Wie-
ner Hauptbahnhof (Sonnwendviertel, 
Quartier Belvedere) regelmäßig transpa-
rent kommuniziert, zuletzt bei einem ge-
meinsamen Pressegespräch der Projekt-
partner am Donnerstagabend, 4. April 
2013.

Auch die Mutmaßungen des Artikels 
zum Thema Baukosten sind nicht mehr 

als Unkenrufe, denn die Bauprojekte der 
ÖBB sind bei genauer Betrachtung auch 
im internationalen Vergleich sehr kos-
tenstabil: Bei allen Infrastruktur-Pro-
jekten, die seit 2004 mit einem Volumen 
von mehr als 15 Mrd. Euro durchgeführt 
wurden, konnte die ÖBB-Infrastruktur 
AG sogar eine valorisierungsbereinig-
te Kostenstabilität von unter 1 Prozent 
erreichen. 

Die These, dass nur Großkonzerne der 
Bauindustrie von den ÖBB-Investitionen 
in die Infrastruktur profitieren, ist natür-
lich Unsinn. Die Fakten belegen das exak-
te Gegenteil: Eine aktuelle Studie der ös-
terreichischen Industriellenvereinigung* 
zeigt klar, dass gerade Kleinst- und KMU-
Unternehmen überproportional stark von 
Investitionen in die Bahninfrastruktur 
profitieren. Ganze 78 Prozent der Auf-
tragnehmer bei Infrastrukturprojekten 
sind Klein- und Mittelbetriebe. Ein Ver-
gleich mit anderen Sektoren macht sicher: 
Im produzierenden Bereich liegt der An-
teil bei 50 Prozent, in der Sachgüterpro-
duktion nur bei 41 Prozent.

Der Hauptbahnhof Wien ist ein trans-
parent geplantes und durchgeführtes 
Jahrhundertprojekt, von dem Generatio-
nen profitieren. In Zukunft werden Nah- 
und Fernreisende, die mit der Bahn nach 
Wien fahren, mit nur drei U-Bahn-Stati-
onen den Stadtkern am Stephansplatz er-
reichen. Der Hauptbahnhof Wien ist eine 
werthaltige Investition für die Zukunft 
und den Standort, er sollte nicht als Spiel-
ball für Personen mit zweifelhaften Moti-
ven heran gezogen werden.  z

Michael Braun, Pressesprecher der ÖBB-Holding AG , 
zeigte sich in einem Telefongespräch «entsetzt» über den Au-
gustin-Beitrag über die «sinnlosen Großprojekte», der eine 
für ihn tatsächlich ungewohnte Kritik am Städtebauvorhaben 
»Hauptbahnhof» enthielt. Kurz vor Redaktionsschluss mailte 
er uns eine «Richtigstellung», die wir komplett wiedergeben. 
Das Statement – wie ein Vergleich mit dem Augustinbeitrag 
zeigt, der auf der Homepage nachzulesen ist – macht einen 
weiten Bogen um die Hauptpunkte unserer Kritik: Kein Wort 
zur Verscherbelung hochwertigen öffentlichen Baugrunds an 
Private, kein Wort zur personellen Verflechtung von  Bauwirt-
schaft und Bahn-Direktion.

ANmErKUNG DEr rE-
DAKTIoN: Das Statement 
gibt uns – wie bestellt – 
die möglichkeit, in der 
nächsten Ausgabe die ra-
dikale Kritik des städte-
baulichen und verkehrs-
politischen 
Superprojekts «haupt-
bahnhof», für die in kei-
ner der maßgeblichen 
medien Österreichs eine 
Plattform zur Verfügung 
steht, zu vertiefen und 
zu konkretisieren. Der 
von der ÖBB-Führung be-
anstandete Artikel kann 
nachgelesen werden:
http://www.augustin.
or.at/index.
php?q=verporrung&find.
x=0&find.y=0
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*) Studie: «System 
Bahn: Leistung auf 
Schiene – Standort 
und Gesellschaft in 
Bewegung», Indus-
triellenvereinigung, 
Jänner 2013

«Narrendattel» sammelte er Erfahrun-
gen. «Auch die ersten beiden Akkorde-
on-Festivals habe ich noch als Mitarbei-
ter der Bank Austria organisiert.»

Der Fisch ist inzwischen vom Tisch, 
und der Friedl längst in seinem Element. 
Kein Wunder, wenige in Wien haben in 
ihrer Pension derart viel bewegt wie er. Es 
vergeht kein Tag, an dem er nicht Musi-
ker_innen, Betreiber_innen von Veran-
staltungsorten, Kulturinteressierte oder 
auch andere Kulturschaffende trifft, an-
ruft oder anschreibt.

Doch wirklich Mühe scheint ihm das 
nicht zu machen. Gut, er hat vielleicht 
nicht mehr ganz die Muskulatur wie sei-
nerzeit in der Regionalliga Ost, wie soll-
te er auch, aber wie 65 sieht dieser Mann 
nie und nimmer aus!

Wien schätzt er wegen seiner Über-
schaubarkeit: «Wenn in dieser Stadt etwas 
passiert, musst du es schon sehr blöd an-
stellen, dass du es nicht erfährst. Das ist in 
Berlin anders.» Durch das Überschaubare 
sei auch vieles möglich: «Es gibt unter den 
Künstlern keine Berührungsängste.»

Und doch sei in Wien zu viel auf Zu-
fall und private Aufopferung aufgebaut: 
«Nimm nur den Film. Die Verantwortli-
chen für die Filmförderung können doch 
gar nix dafür, dass der österreichische 
Film jetzt überall gelobt wird. All die Aus-
zeichnungen sind denen doch eher pas-
siert.» Sein frommer Wunsch: «Es wäre 
in dieser Stadt noch viel mehr möglich, 
wenn man das Parteipolitische endlich 
außer Acht lassen könnte.»

Und dann lässt er die Katze aus dem 
Rucksack: Samstag und Sonntag, 28. und 
29. September 2013 – «25 Std. MUND.
ART.WIEN« – das neue Friedl-Preisl-Fes-
tival im Porgy & Bess: «Am Samstag um 
15 Uhr geht’s mit dem ersten Konzert los. 
Schon um 16 Uhr startet die nächste Par-
tie.» Sein Konzept: «Zu jeder vollen Stun-
de erklimmen andere Musiker die Bühne. 
Der kompakte Musik-Event geht dann 
rund um die Uhr – bis zum letzten Kon-
zert am Sonntag um 15 Uhr.»

Und weil das einem Preisl noch nicht 
genügt, soll es im Opern-Café nebenan 
dazu und auch rund um die Uhr Lesun-
gen geben. Denkmalpflege nach Wiener 
Art, der Friedl nähert sich allmählich sei-
ner Ideal-Vorstellung ... z
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Man trifft ihn am besten im Café 
Rüdigerhof. «Der Geruch in 
diesem Café ist mir angenehm», 
eröffnet Friedl Preisl, warum er 

den Rüdigerhof zu seinem verlängerten 
Büro auserkoren hat. «Es ist hier noch so 
herrlich unaufgeregt, und doch ist der Rü-
digerhof ein Stück Wien.»

Recht hat er, der umtriebige Konzert-
veranstalter. Und man müsste sich um ihn 
ernsthaft Sorgen machen, hätte er nicht 
schon längst wieder eine neue Festival-
Idee im Kopf und die Unterlagen dafür 
in seinem Rucksack.

Aber lassen wir ihn zunächst seine ge-
backene Freitagsscholle und den herrli-
chen Erdäpfelsalat verzehren. Er kommt 
dabei eh kaum zum Essen, weil es so un-
glaublich viele Dinge zu berichten gibt.

Für alle, die ihn (noch) nicht kennen: 
Friedl Preisl ist der sympathische Herr 
mit der bunten Brille, der bei den Kon-
zerten des Akkordeon-Festivals im Früh-
jahr, des Klezmer-Festivals im Herbst und 
beim Musikalischen Adventkalender zu-
meist sehr entspannt die Musiker_innen 
und auch die Gäste begrüßt. Und der die-
se auch im Ausland gelobten Veranstal-
tungen erfunden hat.

«Kultur, Kommunikation und Kulina-
rik», sagt Preisl, während er ein weiteres 
Stück Scholle in Arbeit hat. «Wenn die-
se drei K zusammentreffen, dann ist es 
für mich ein gelungener Event.» Wobei 
zur Kommunikation zu sagen ist, dass 
sich Künstler_innen und Kunstinteres-
sierte auf Augenhöhe begegnen sollen. 
«Sich angreifen sollen», wie es der Friedl 
ausdrückt.

Am liebsten würde er die drei K je-
den Abend zusammentreffen lassen. «Es 
gibt in dieser Stadt so viele hochtalen-
tierte Künstler, die regelmäßig eine Büh-
ne benötigen, die auftreten müssen.» Er 
selbst besucht pro Jahr an mehr als hun-
dert Abenden eine Kultur-Veranstal-
tung. Die meisten, nicht alle, hat er selbst 
organisiert.

No 293

Friedl Preisl in  
seinem element – 
als Vermittler der 
drei K

Das offizielle Wien tut sich mit der-
art viel privatem Engagement sichtlich 
schwer. Der Kulturstadtrat hat Preisl, der 
die Wiener Wirtshäuser kennt wie kein 
Zweiter («Ich rieche die besten Auftritts-
orte»), das Goldene Ehrenzeichen der 
Stadt verliehen. «Gleichzeitig hat man 
mir die Förderungen gekürzt», wundert 
sich der 65-jährige Kulturvermittler.

Und so wird auch dieser Rastlose erst 
das Zeitliche segnen müssen, bis man sein 
Lebenswerk hier amtlich richtig einord-
nen kann. Unbestritten ist schon heute, 
dass er in jungen Jahren in der Fernmel-
demonteur- und Kraftfahrzeugschule der 
Post eine Lehre abgeschlossen hat, dass er 
dann, weil er ein überdurchschnittlich gu-
ter Fußballer war, die Chance bekam, in 
eine Filiale der Zentralsparkasse zu wech-
seln und dass er 32 Jahre lang im Bank-
konzern eine absolut unauffällige Berufs-
karriere hinter sich gebracht hat.

Preisl ist untypisch ehrlich zu sich 
selbst: «Also gut, ich war kein typischer 
Bank-Angestellter. Man könnte auch sa-
gen, dass ich ein bisserl ein Owezahra 
war.»

Als Junger schonte er tagsüber sei-
ne Kräfte, um abends und am Wochen-
ende auf den Fußballfeldern der Regio-
nalliga Ost ordentlich Meter machen zu 
können. Später begann ihn immer mehr 
die Kulturvermittlung zu interessieren. 
Im kleinen, aber feinen Kulturverein 

Die lokalmatadore er-
scheinen seit 2000 im 
Augustin. Das gleichna-
mige Porträtbuch gibt es 
noch in folgenden Buch-
handlungen:  
thrillandchill.at,  
buecheramspitz.com.
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«Owezahra»
Friedl Preisl  erfindet für Musiker_in-
nen und Musik-Fans in Wien ein Festi-
val nach dem anderen. Von Uwe Mauch 
(Text) und Mario Lang (Foto)
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«CopStories» – 
Wer ist «wir»?

Unter dem klingenden Namen 
«Wir sind Österreich» gab es 
Mitte März eine Programmin-

itiative des ORF zum Thema Integ-
ration. Reportagen, Spielfilme, Dis-
kussionen, und auch eine neue Serie 
wurden im Zuge dieses Schwerpunk-
tes präsentiert. Dass Migrant_innen 
Teil der österreichischen Alltagswirk-
lichkeit, der Gesellschaft sind und 
auch so im TV vorkommen müssen 
– und nicht als die Anderen, auf die 
von außen ein Blick zu werfen ist –, 
hat der ORF zumindest theoretisch 
verstanden. Wie jedoch sieht es da-
mit in der Praxis aus?

Anschaulich wird dies anhand 
der neuen Serie «CopStories», je-
den Dienstag im Hauptabendpro-
gramm auf ORF 1. Für Radio Afrika 
stellen sich in diesem Zusammen-
hang mehrere Fragen: Spielt ein 
Schauspieler/eine Schauspielerin 
afrikanischer Herkunft eine tragen-
de Rolle? Wenn ja, welche? Und, da 
die Serie ja in enger Zusammenar-
beit mit der «echten» Polizei pro-
duziert wurde, wie sieht es mit dem 
Verhältnis der dargestellten Polizist_
innen zu Ausländer_innen generell 
und zu Afrikaner_innen im Spezi-
ellen aus?

Die erste Frage ist schnell mit ei-
nem Nein zu beantworten. Wieder 
schaffte es der ORF nicht, eine Rolle 
mit afrikanischen Wurzeln zu schaf-
fen – eine vertane Chance, zumal ja 
gerade diese Serie sich auf die Fah-
nen schreibt, alle abzubilden. 

Die zweite Frage ist nicht so ein-
fach zu beantworten. Es scheint das 
Bewusstsein zu geben, dass Ras-
sismus in der Polizei durchaus ein 
Thema ist. Jedoch wird diese Aus-
länderfeindlichkeit alibihaft einem 
einzelnen Polizisten umgehängt, 
dessen Welt nur aus fremd oder 
nicht-fremd zu bestehen scheint. 
Das Problem wurde erkannt, er 
wird zur Rassismus-Therapie ge-
schickt und stellt sich letztendlich 
als gar nicht so menschenfeindlich 
heraus. Strukturellen Rassismus gibt 
es in der erdachten Welt nicht. So 
stellt auch diese oberflächliche Ab-
handlung des Problems eine verta-
ne Chance dar. Fazit: CopStories mag 
einen kurzweiligen Unterhaltungs-
wert haben, ein großer Wurf ist da-
mit aber nicht gelungen.

Magarete Gibba
RadioAfrikaTV

magazin

Die breiteste gesellschaftli-
che Debatte über das bedin-
gungslose Grundeinkom-

men in Europa gibt es seit einigen 
Monaten wohl in der Schweiz. 
Dort fehlen noch rund 40.000 
Unterschriften, um das Thema 
zur Volksabstimmung zu brin-
gen, spätestens im Herbst dürf-
te es so weit sein. Im Gegensatz 
zur Situation in Österreich, wo 
die Grundeinkommens-Netz-
werke erstens keine prominen-
ten «Schutzpatrone» haben und 
zweitens von potenziell politisch 
Nahestehenden als systemimma-
nent belächelt werden, haben die 
Initiator_innen in der Schweiz 
große Popularität für das The-
ma erzeugen können. Gefordert 
wird ein Grundeinkommen in 
Höhe von umgerechnet 2000 
Euro monatlich.

Insgesamt scheint die Debatte 
in der Schweiz weniger ideolo-
gisch aufgeladen, meint ein Kom-
mentator des Netz-Magazins Te-
lepolis. Während in Deutschland 
und Österreich Kritik auch von 
den Besitzstandswahrer_innen 
der Gewerkschaften kommt, 
reicht die Fraktion der Fürspre-
cher_innen in der Schweiz bis in 
die traditionslinken Parteien und 
Verbände. Prominente wie Jean 
Ziegler, der Schriftsteller Adolf 
Muschg oder der deutsche TV-
Moderator Richard David Precht 
bewerben die Bürgerinitiative of-
fensiv. Sollte das Referendum tat-
sächlich positiv ausfallen, wäre 
dies wohl ein weitreichendes Si-
gnal, um die sehr große Unver-
hältnismäßigkeit von Reichtum 
und Armut auch in ganz Europa 
neu zu betrachten.

«Die Schweizer Wirtschaft ist 
eine Erfolgsgeschichte, die den 
Menschen in diesem Land Wohl-
stand gebracht hat. Dieser Erfolg 
hat eine Kehrseite: Immer mehr 
Menschen stehen am Arbeitsplatz 
unter Druck, Entlassungen füh-
ren zu Existenzängsten. Die Men-
schen, welche länger ohne Stelle 
sind, werden ausgegrenzt. Es ist 
Zeit, unsere Gesellschaft klüger 
zu organisieren: Es geht darum, 
die enormen wirtschaftlichen 
Möglichkeiten der Schweiz in Le-
bensqualität für die Menschen 
zu verwandeln», so argumen-
tieren die Volksabstimmungs-
Initiator_innen.

R. S.

http://bedingungslos.ch

«Es ist Zeit, unsere Gesellschaft klüger zu organisieren»

Grundeinkommen: Schweiz voran?

Es ist ein auf den ersten Blick viel-
leicht ungewöhnliches Sozialpro-
jekt, aber kein am Reißbrett kon-

struiertes. «Nachbarinnen» heißt es, 
und der Name sagt schon viel über 
die Ziele aus: «Nachbarinnen» soll 
Frauen aus Migrant_innen-Fami-
lien in Wien aus der Isolation ho-
len. Darum sind diese Nachbarinnen 
ausgebildete soziale Assistentinnen, 
die Frauen in der Muttersprache ih-
res Herkunftslandes beraten und sie 
so bei der Integration in Österreich 
unterstützen sollen. Die «Nachba-
rinnen» kommen aus den gleichen 
Wohngebieten wie die Familien, die 
sie aufsuchen sollen. Derzeit wer-
den sechzehn Frauen in einem von 
der MA17 finanzierten Lehrgang zu 
«Nachbarinnen» ausgebildet. «Die 
Frauen sind vor Ort und kennen die 

Probleme», sagt Dr. Evelyn Klein von 
der Alpen Adria Universität, die am 
Projekt mitgearbeitet hat. Die kor-
rekte Bezeichnung für die Tätig-
keit der Nachbarinnen lautet «auf-
suchende Sozialarbeit» – worunter 
sich aber viele Personen (nicht nur 
aus der Zielgruppe) nichts vorstel-
len können. Auf dem Lehrplan der 
zukünftigen «Nachbarinnen» stehen 
mehr als 300 Stunden Ausbildung zu 
den Themen Gesundheit, Erziehung, 
Bildung, Soziales und Kommunika-
tion. Für neun «Nachbarinnen» gibt 
es nach der Ausbildung auch bereits 
finanzierte Arbeitsplätze.

Apropos: Eine der Spendenquel-
len, über die eine Halbtagsanstellung 
für die zehnte soziale Assistentin fi-
nanziert werden soll, ist die On-
line-Projektbörse Respekt.net. Das 

ist eine Plattform für gesellschafts-
politisches Engagement, die Men-
schen mit Ideen für gesellschaftliche 
Projekte mit potenziellen Geldge-
ber_innen zusammenbringen soll. 
Seit dem Start von Respekt.net im 
September 2010 haben 2350 Spen-
der_innen mehr als 450.000 Euro 
für Projekte gespendet. 32 Projek-
te befinden sich derzeit in der Fi-
nanzierungsphase und suchen Un-
terstützung – darunter auch der 
Halbtagsangestelltenplatz für das 
«Nachbarinnen»-Projekt. 

Chris Haderer

www.nachbarinnen.at
www.respekt.net 

«Nachbarinnen in Wien», ein Gespräch mit zu-
künftigen «Nachbarinnen» und mit Dr. Evelyn 
Klein auf radio Augustin am 22. 4. 2013 
zwischen 15 und 16 Uhr (orange 94.0)

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

Radio auGustin auf Besuch in der nachbarinnenschaft

Nachbarinnen gegen Isolation

Christas sparküche

Tabus auf dem Teller – Teil 5: Der Hund

Haben Sie im Jahr 2002 auch da-
gegen protestiert, dass die Fuß-
ball-WM in Südkorea abgehal-

ten wird, wo die doch dort Hunde 
essen? (Haben eigentlich auch die 
Muslime gegen die WM 2006 in 
Deutschland protestiert, wo dort 
doch Schweine gegessen werden?)

Rein ernährungsphysiologisch 
betrachtet ist Hundefleisch zum 
Verzehr geeignet. Warum Hunde 
trotzdem nicht gegessen werden? 
Vermutlich vor allem, weil wir sie 
als gehätschelte Haustiere kennen, 
weil sie uns lebend nützlicher sein 
können als im Topf und weil sie in 
Wirklichkeit eine ineffektive Nah-
rungsquelle sind: Sie fressen selbst 
Fleisch und stehen weit oben in der 
Nahrungskette, d. h. Schadstoffe rei-
chern sich an. 

Hundefleisch ist nur in wenigen 
Ländern ein Nahrungsmittel, wäh-
rend es in zahlreichen Ländern ab-
solut tabu ist. Es wird unter an-
derem in China, Korea, Vietnam, 
auf den Philippinen, Osttimor und 
im Kongo gegessen, aber auch in 
der Schweiz. In Asien hat Hunde-
fleisch einen hohen Stellenwert als 

Delikatesse und Heilmittel (für den 
Verzehr werden sogenannte «Tafel-
hunde» gezüchtet), während in Eu-
ropa – abgesehen von der Schweiz – 
eher in Notzeiten auf Hundefleisch 
zurückgegriffen wurde und wird. 
Für die Zeit um 1900 gibt es übri-
gens offizielle Angaben über Hun-
deschlachtungen für Chemnitz, 
Dresden und Zwickau. Das deut-
sche Fleischbeschaugesetz aus den 
1940er-Jahren führt unter § 1 noch 
den Hund als Schlachttier auf.

Das Verbot, Hundefleisch zu ge-
winnen und anzubieten, ergibt sich 
für Österreich aus § 6 Abs. 2 des 
Tierschutzgesetzes von 2004. Inner-
halb der EU ist das Schlachten von 
Hunden und der Handel mit Hun-
defleisch seit 1986 verboten. In der 
Schweiz gilt das Verzehrsverbot al-
lerdings nur für den kommerziellen 
Verkehr; Gewinnung und Verzehr 
für den Eigengebrauch sind zulässig, 
solange kein Verstoß gegen die Tier-
schutzgesetzgebung vorliegt.

Die weite Verbreitung von Hun-
de- und Katzenfett (wurde vor allem 
bei Atemwegserkrankungen emp-
fohlen), aber auch von Hundefleisch 

innerhalb der 
deutschspra-
chigen Volks-
medizin ist belegt. Im antiken 
Griechenland war der Verzehr des 
Fleischs verbreitet, und auch Hippo-
krates empfahl gekochten Hund bei 
weiblicher Unfruchtbarkeit. 

Das bekannteste koreanische Ge-
richt mit Hundefleisch ist der Li-
teratur zufolge eine Suppe namens 
poshintang, die eine die Hitze aus-
zehrende Wirkung haben soll und 
daher im Sommer gereicht wird. 
Wobei andere Quellen behaupten, 
Hundefleisch wirke wärmend und 
werde im Winter als Eintopf auf ko-
reanischen Märkten angeboten. Am 
besten, Sie testen das bei Gelegen-
heit vor Ort.

Christa Neubauer

rezepte unter  
http://singlekocherei.myblog.de

Quellen:
www.vegan.at/newsundinfo/studien/veganis-
mus_als_lebensstil.pdf  (8.11.2012)
Paczensky/Dünnebier: Kulturgeschichte des Es-
sens und Trinkens. btb 1994.
http://de.wikipedia.org/wiki/hundefleisch
http://de.wikipedia.org/wiki/Nahrungstabu

 Geht's mich was an? Dannebergpredigt

Cooles Cooking

Ganz zufällig bin ich in eine die-
ser Kochsendungen geraten, 
die inflationär die Flachbild-

schirme erobern. Ich hab mir das ja 
nie angeschaut, denn kochen kann 
ich selber, aber das war eine Über-
raschung spät nach Mitternacht: 
Eine schicke Küche aus Chrom-
stahl, die alle Stückerln der tech-
nologischen Ausstattung spielt, tol-
le Töpfe, Schab-, Klopf-, Schmatz-, 
Lach-, Grunz- und Rührgeräusche 
zu den knapp gehaltenen Inserts 
«Pfeffer», «Mehl», «Zucker», «Germ 
(Hefe)» –wohl für die größte Aus-
länder_innengruppe hierzulande, 
die Deutschen, gedacht – und, frau 
staune, «Wachteleier» – die feine 
Spezerei des Adels gibt es ja heute 
in fast jedem Supermarkt.

Die größere Überraschung aber 
war der coole Cooker himself: Sehr 
lässig griff er mit seinen schmudde-
ligen Patschhändchen lustvoll in 
den Germteig, die langen Dread-
locks fielen über den Schüsselrand, 
und als Erscheinung glich er eher 
einem Klugschauenden auf einem 
Alternativkongress für erneuerba-
re Energie als einem Hausmänn-
chen, das zum Haushalten verdon-
nert wurde. Am meisten aber war 
ich überrascht, wie viel körperliche 
Energie der Kochkünstler für seine 
vorgeführte Vor-, Haupt- und Nach-
speise verschwendet hat. Typisch 
Mann, hab ich gedacht, die aufwän-
digen Hand- und Kunstgriffe stan-
den für mich jedenfalls in keinem 
Verhältnis zum smarten Resultat.

Was treibt die männliche Spe-
zies verstärkt an den Küchenherd 
oder lässt sie zur Häkel- und Strick-
nadel greifen? Ist das neue heimi-
sche Lustversprechen im eiskalten 
Entfremdungsprozess der Arbeits-
welt ein Resultat feministischer Er-
ziehung? Ein neues Biedermeier? 
Oder gar eine Geschlechterum-
kehr – Frauen in die Chefetagen 
und Männer in die Kantinen? 

Wie das Leben selbst ist der Ge-
sinnungswandel dieser sympathi-
schen jungen Männer wohl eher 
banalerer Art. Bei den Gourmets 
lässt sich noch was holen: media-
le Aufmerksamkeit, existenzielles 
Nischendasein im Gastgewerbe, 
eingekochte Zukunft sozusagen 
im Alternativlook. Bleibt zu hof-
fen, dass sich dies auch positiv auf 
die niedrige Lohnstruktur im tra-
ditionell weiblichen Betätigungs-
feld auswirkt.

Bärbel Danneberg
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Associated Press (AP), gegrün-
det im denkwürdigen Mai 1848 
in New York, ist heute die welt-

weit größte Presseagentur. Sie liefert 
Nachrichten von beinahe überall 
her (ca. 240 Büros in rund einhun-
dert Ländern) an Journalist_innen 
und Redaktionen. Und nimmt da-
mit maßgeblich Einfluss darauf, 
wie, woher und was berichtet wird. 
Die Grundlage für das sprachliche 
«Wie» ist eine jährlich auf den neues-
ten Stand gebrachte Publikation – das 
«AP Stylebook». Darin geht’s um ad-
äquat gesetzte Interpunktionen, um 
Groß- und Kleinschreibung von Ti-
teln, um richtige und falsche Begrif-
fe aus Sport und Business, und auch 
um eine politische Weiterentwick-
lung von Sprache. 

Im Februar hat die Stylebook-Re-
daktion beschlossen, dass dem Be-
griff des illegal immigrant ein Ende 
gesetzt wird. Illegal könne eine Ein-
reise sein oder ein Aufenthalt oder 
eine Handlung, aber kein Mensch. 
Auch der Begriff «undokumentiert» 
wird für Menschen abgelehnt – mit 
der einleuchtenden Begründung der 
Chefredakteurin Kathleen Carroll: 
«[...] weil die Bezeichnung nicht prä-
zise ist. Eine Person kann eine Menge 
von Dokumenten haben – nur eben 
nicht die, die für einen legalen Auf-
enthalt erforderlich sind.» Generell 
möchte die AP vom «Labelling» von 
Personen abkommen. «Zum Beispiel 
ziehen wir es vor zu sagen, bei je-
mandem wurde Schizophrenie di-
agnostiziert – anstatt, jemand ist 
schizophren.»

Was die Stylebookredaktion nun 
erwartet, ist ein Haufen Besserwis-
ser_innen, die auf Fehlersuche in den 
Vorgaben der AP gehen – und sieht 
ihnen mit gelassener Offensive entge-
gen: «Wir nehmen an, dass sich eine 
Menge Sprachenliebhaber_innen fin-
den werden, die uns auf andere ‹La-
bellings› im AP Stylebook aufmerk-
sam machen. Wir freuen uns über 
euer Engagement! Nehmt Kontakt 
mit uns auf!»

L. B.

http://blog.ap.org

associated Press lehnt «illegal» als 
Bezeichnung von Menschen ab

Kein Mensch ist 
illegal

die odyssee des Wagenplatzes geht weiter

«Gänseblümchen» muss bleiben!

Nach einer Protestkundgebung mit lkws 
und Traktor Anfang April vor dem Büro der 
3420 Development AG in Aspern hat die 
Gruppe einen neuen Standort in der Jo-
hann-Kutschera-Gasse im weiträumigen 
Gebiet der künftigen «Seestadt» bezogen. 
Die bisherigen Versuche der privaten Stadt-
etwicklungsgesellschaft, den Aufenthalt 
der Wagen-Bewohner_innen als illegal zu 
erklären, stehen auffallend in Kontrast zum 
offiziellen «Seestadt»-Konzept, das aus-
drücklich die einbeziehung experimenteller 
Wohnformen propagiert. Jeden Freitag 
abend gibt´s so etwas wie einen Tag der of-
fenen Tür bei «Gänseblümchen». Fotos: Max 
Werdenigg

WAAGRECHT: 1. ihre Blüte wunderschön, ihre Früchte: die Maroni  12. jeman-
den zu sehr belasten und beanspruchen 13. nur ein Exemplar köstlicher 
Shrimps – mit Knoblauch ganz wunderbar  14. Mata Hari war wohl eine der 
bekanntesten  16. gehört zum entweder wie dies zu das  17. ein sehr kurzer 
Nebensatz  18. weder ein noch zwei  20. baltischer Staat, seit 2004 EU Mitglied  
23. Einsfestival gehört auch zu ihr, RBB auch, oder?  24. wenn etwas ausge-
macht ist, ist es so  26. nur hier existierender Doppelvokal  27. wer, wenn nicht 
…?  29. die Engländerin unterschreibt  31. spanisch, der Fluss, italienisch, der 
Bach  33. ein kurzer, kleiner Zahlenraum  34. Earl Grey is one of the best ones  
35. großes, dickes Säugetier lebt an Gewässern 37. zeichnet frau dies Wertpa-
pier bringt es (zur Zeit gar nicht viel) Zinsen  38. seit einiger Zeit modischer 
Trend, obwohl bereits Vergangenheit  39. wie sie, so  die Kinder – stimmt nur 
gelegentlich

SENKRECHT: 1. nur kurz erwerbsunfähig  2. so ein Dodl, der Dummkopf!  3. 
nicht ganz lieb  4. Kinder lieben es, mit ihnen zu bauen – hier liegt nur einer  
5. er hebt Container  6. sie kommt aus dem reichen armen Kontinent  7. end-
lose Treue – wie schön!  8. geldige Berühmtheiten stiegen in Berlin seit jeher 
da ab  9. benötigen und brauchen, englisch  10. in Rente, abg.  11. lädt in Ma-
drid zum Eintreten ein 14. die Korken knallen, die Kracher krachen und dann 
läutet noch die Pummerin 15. so ein falscher, hinterhältiger Fuzzi!   19. weibli-
cher Vorname  21. im Meer zu finden  22. für jedeN beginnt irgendwann die 
Liebe  23. (endlich) am Tisch (sitzen), nur kurz  25. anfängliche Rebellion  28. 
manchmal gebärdet sich wirklich jemand wie ein Verrückter  30. ein Zwielaut  
32. Rüsselsheim wurde durch dieses Auto echt weltbekannt  33. zerquetscht 
sich frau in allzu engen Schuhen  35. Nürnberger Akkordeonorchester, abg. 
36. mit einer super Kondition ausgestattet

Lösung für Heft 341:  KLEINANZEIGE
Gewonnen hat Martha Rimpf, 7312 Horitschon

W: 1 BOHNENKAFFEE 9AUREL 10 ALM 11 IVAN 13 BEILEID 15 EHR 16 EITLER 17 
SPANN 20 EC 22 TYPENRAD 24 ERZ 26 ANTONIA 28 AU 29 ANN 31 ILZ 32 ROHR 
34 ENGE 36 LEHAR 38 GIER 39 EINFALL 40 DO 42 GOAL 43 REZEPTE 44 NU

S: 1 BRIEFTRÄGER 2 HAARSPANGE 3 NUN 4 ER 5 NEBENROLLE 6 FALLE 7 FLEECE 
8 EMIR 12 VH 14 IT 18 PEN 19 ANTI 21 AZURBLAU 23 DI 25 RAH 27 ARAFAT 30 
NNI 33 ORAL 35 ERDE 37 HNO 41 OP

Einsendungen (müssen bis 24. 4. 13 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

Komm, gelbe Kugel, ich habe …
1  2 3 4 5 6  7 8 9 10 11

12           

X  X 13       X 

14  15     X 16   

 X 17  X 18  19  X X 

20 21   22    X 23  

24        25  X 

 X 26  X 27  X  X 28 X

29 30   X 31  32 X 33  X

34   X 35    36   

 X  X 37       X

38     X 39
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Magnus Carlsen ist der Herausforderer 
von Weltmeister Viswanathan Anand. 
In einem nervenaufreibenden Turnier 

gelang es dem 22-jährigen Norweger, das Kan-
didatenturnier der acht besten Spieler der Welt 
zu gewinnen.

Svidler - Carlsen
London 2013

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.lb5 a6 Ein klassischer Spa-
nier und nicht die derzeit so oft gespielte Ber-
liner Mauer mit 3… Sf6 4.0-0 Sxe4 5.d4 Sd6 
6.Lxc6 dxc6 7.dxe5 Sf5 8.Dxd8+ Kxd8. 4.la4 
Sf6 5.0–0 le7 6.d3 Svidler spielt den Zug, den 
Carlsen oft selbst gerne anwendet. 6... b5 7.lb3 
d6 8.a4 b4 9.Sbd2 0–0 10.a5 Unterbricht die 
Verbindung zwischen schwarzem a- und b-
Bauer, doch auf a5 könnte der weiße Bauer 
schwach werden. 10… le6 11.Sc4 Tb8 12.c3 
Will Weiß in dieser Eröffnung etwas errei-
chen, muss er irgendwann d3-d4 durchset-
zen. 12… bxc3 13.bxc3 h6 14.Te1 Dc8! Viel 

feiner als 14... Lg4, wonach 15.La4 Sa7 16.h3 
Lh5 17.Te3 Weiß ein Plus sichert. 15.lc2 Etwas 
passiv. Nach 15.La4 Lxc4 16.Lxc6 Lb5 17.Lxb5 
Txb5 18.c4 Tb7 19.d4 c5 20.d5 hat Weiß keinen 
Vorteil. 15... Td8 16.De2 lf8 17.Se3?! Kommt 
den schwarzen Absichten entgegen. 17… d5! 
Mit diesem Vorstoß befreit Schwarz sein Spiel. 
18.exd5 Sxd5 19.Sxd5 Txd5 Jetzt wackelt der 
Bd3 und auch der Ba5. 20.h3?! Nach 20.c4 
Td8 21.Sxe5 Sd4 22.Dd1 Lb4 23.Ld2 c5 macht 
Schwarz enormen Druck. 20... lf5 21.Td1 De6 
22.lb1 Dd7 23.le3

Siehe Diagramm

23… e4!? Die pragmatische Lösung. Nach 
dem Qualitätsopfer 23... Txb1! 24.Tdxb1 Lxd3 
25.Da2 Txa5 26.Db2 Tb5 27.Dd2 Td5 28.Da2 
e4 steht Schwarz hervorragend. 24.Sd4 Sxd4 
25.lxd4 exd3 Für die Galerie gedacht wäre 25... 
Lxh3!! 26.dxe4 (nicht 26.gxh3 Dxh3 nebst Tg5) 
26... Tg5 27.g3 Lg4 28.f3 Tb2!! 29.Dxb2 Lxf3 
und Weiß ist am Ende. 26.lxd3 lxd3 27.Txd3 

c5 28.le5 Txd3 29.lxb8 c4 30.le5 lc5 31.Tb1 
Dd5 32.Tb8+ Kh7 33.Dh5? Mit der teuflischen 
Falle 34.Th8+! Kxh8 35.Dxh6+ Kg8 36.Dxg7 
matt, die jedoch leicht zu durchschauen war. 
Nach 33.Te8 Dd7 34.Tb8 De6 sind die Tage 
von Weiß gezählt. 33... De4 Um auf h7 da-
zwischenstellen zu können. 34.Tb2 Td5 Jetzt 
ist es um den Le5 geschehen. 35.Te2 Db1+ 
36.Kh2 f6 0–1

   DESPERADO -SCHACH  von Häm und Bernleitner
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Zahlen sind unpersönlich, deshalb: 
Gestatten, Michael. Michael ist 
Wiens Otto Normalverbraucher. 
Um sieben Uhr ist er aufgewacht, 

etwas spät. Um halb acht steht er schon 
in der U-Bahn. Er steht, weil es dort, wo 
er einsteigt, um diese Zeit keinen Sitz-
platz gibt. Michael ist ohnehin kein Fahr-
gast. Michael ist eine allgemeine Erfah-
rung. Statistik gilt als demokratischer 
Hoffnungsträger: Sie soll die Welt ähn-
lich durchsichtig machen wie ein Glas-
reiniger Fenster. Es gibt viele Statistiken 
in und über Wien. Michael ist ihre Per-
sonifikation. Es gibt ihn, damit er uns 
diese eine Frage beantworten kann: Wie 
geht’s? Darauf gibt es in Wien theoretisch 
1.731.236 Antworten.

Michaels Antwort ist die wahrschein-
lichste. Er befindet sich genau in der Mitte 
der 857.508 unselbstständig Beschäftig-
ten, die in dieser Stadt in mäßiger Wech-
selwirkung stehen. Er ist das typische Ele-
mentarteilchen der Wiener Masse, mit 
hoher Wahrscheinlichkeit ein flexibler 

17 namhafte Journalist_innen machen sich Gedanken über ihr Wien (Teil 1)

Die Stadt als Schnittmenge

die darunter. Wenn wir grobe Ähn-
lichkeiten und feine Unterschiede zu-
lassen, passen trotzdem alle in eines 
dieser modernen Milieu-Diagramme: 
Michael wäre Repräsentant der bür-
gerlichen Mitte und Claudia eine ex-
peditive Experimentalistin. Das wäre 
auch Petra am liebsten, wenn sie könn-
te. Aus praktischen Gründen lebt sie als 
Konsum-Materialistin im Milieu Pre-
kär, knapp neben der Hedonismus-Bla-
se. Petra ist die Dritte im Bunde, eine 

alleinerziehende Mutter. Petra ist nicht 
ganz so unwahrscheinlich wie Claudia. 
Armut hat viele Gesichter, eines davon 
ist weiblich. Petra könnte ein Unidi-
plom haben und trotzdem eine leere 
Brieftasche.
Die Zahlen, die für Bürden stehen, wer-
den seit Jahren nicht kleiner: Es gibt 
in Wien mehr als 8000 Wohnungslo-
se und fast 80.000 Arbeitslose. In den 
ärmeren Bezirken sterben die Frauen 
durchschnittlich 2,5 Jahre früher als 
in den Nobelgegenden. Jeder Zehnte 
spart beim Essen, noch mehr sparen 
beim Heizen. Für die 100 Euro Heiz-
kostenzuschuss, die im Winter verteilt 
werden, gibt es in der nobleren Gastro-
nomie zweimal Lammkrone und einen 
guten Roten vom Heideboden.

Gibt man beim Open Data Portal der 
Stadt Wien den Begriff «Armut» ein, 
schweigt die sonst so freizügige Daten-
bank. Fragt man nach «Baum», spru-
deln die Daten. 100.000 Bäume betreut 
die Stadtverwaltung. Sie sind selbstver-
ständlich amtsbekannt, zum Beispiel der 
Baum Nummer 8 in der Kaiser-Ebers-
dorfer-Straße, ein Götterbaum. Auf die-
sem Datenfeld ist das Projekt «Frucht-
fliege» geschlüpft. Die dazugehörige 
App spürt Obstbäume auf öffentlichem 
Grund auf. Obst, das man findet, muss 
man nicht kaufen.

Durchschnitt zu sein ist in Wien keine 
Last. Für einen Big Mac muss Michi nur 
17 Minuten arbeiten. Diese Fleischrech-
nung lässt ihn freilich kalt: Vor 25 Jahren 
kamen pro Jahr und Wiener noch 25 Kilo 
Rindfleisch auf die Tische, heute sind es 
nur noch sechs. Aus der Sicht der Fische 
war diese Entwicklung gar nicht gut.

Will Michi zu Fuß gehen, kann er aus 
253.435 Quadratmetern wählen. Den 
Autos stehen zwar 8.000.000 Quadrat-
meter zur Verfügung, aber Sprit wird 
teurer. Fußgänger und Radfahrer sind 
im Kommen. Menschenmassen rotten 
sich nicht oft zusammen, dennoch sind 
die Wiener einander manchmal zu viel. 
Davon könnte Lisa erzählen, eine von 
176.125 Student_innen auf der Jagd nach 
Seminarplätzen. Über Karl-Heinz müss-
ten wir auch noch reden. Es gibt 590.845 
Wiener_innen, die nicht immer Wiener_
innen waren. Die meisten Zuwanderer 
kommen aus Deutschland nach Öster-
reich, etwas weniger aus Serbien, Monte-
negro, Kosovo und der Türkei. Zehn Pro-
zent mehr Wiener_innen in zehn Jahren, 
in diesem Tempo wächst die Stadt. Das 
Menschen-Wachstum regiert zwei weite-
re Variablen: Es nutzt der Wirtschaft und 
beflügelt die Rechtspopulisten.

Zieht man eine Statistik aus all den Sta-
tistiken, dann erscheint Wien, mehr oder 
weniger, ungefähr oder genau, als eine 
Stadt der kleinen Zahlen. Kleine Zahlen 
sind wahrscheinlich ein großes Glück: 
Sie lassen sich leichter verändern. Mi-
chi wird auf die Frage, wie es ihm geht, 
mit verhaltenem Frohsinn antworten: 
Es geht.

Franz Zauner, 1959 in Wien geboren, 
mag Daten sowie ihre Verarbeitung; er 
hat für das «NZZ Folio» der «Neuen 
Zürcher Zeitung» gearbeitet und ist heu-
te Online-Chef der «Wiener Zeitung», 
der ältesten Tageszeitung der Welt.

Franz Zauner  über den Michi, sein Leben und Wiens 
Mittelmaß

Alle Texte dieser Serie 
auch im exklusiven Wien-
Stadtführer von Augustin-
mitarbeiter Uwe mauch.

Uwe mauch: WIEN. Tre-
scher-Verlag, Berlin 2013.
366 Seiten, mit Farbfotos 
von mario lang und
Antun mauch, unzähligen 
Insider-Tipps und einem
eingelegten Stadtplan. 
17,50 Euro.

Angestellter. Er ist bald 40 Jahre alt und 
hat zu wenig Zeit zum Zeithaben. 35.000 
Euro brutto macht Michael im Jahr, sei-
ne Frau rund 10.000 Euro weniger. Sie 
wohnen auf 40 Quadratmetern pro Kopf 
und beschützt vom Mietrecht. Die Zeit 
wäre reif für eine spektakuläre Immobilie, 
aber in Wien gelten 5000 Euro pro Qua-
dratmeter schon als preiswert. 130 Liter 
Schmutzfracht schickt Michael täglich 
gen Simmering, wo die Hauptkläranla-
ge steht. Man käme täglich auf 15 bis 20 
Lines Kokain pro 1000 Einwohner, wür-
de man die Abwässer dort chemisch be-
trachten. Michael ist sauber, er nimmt 
kein Kokain.

Ein halbes Kilo Altglas sammelt er pro 
Woche. Er besitzt eine von 730.302 Rund-
funkbewilligungen und fährt einen wei-
ßen VW. 78 Jahre lang wird er leben, be-
vor das Jahr kommt, in dem er zu einem 
von 16.194 Todesfällen wird. Seine Frau 
könnte ihn um sechs Jahre überleben. Die 
Ehe wird so sicher geschieden, wie eine 
Münze auf Zahl fällt. Weil wir ihn jetzt 
schon so gut kennen, dürfen wir Michi 
zu ihm sagen. Wiener sind jovial. Michi 
war in den 1970er Jahren jener Name, 
der Paaren am häufigsten einfiel, wenn 
sie einen Knaben nach Hause brachten. 

Heute gefallen ihnen die Namen Sophie 
und Maximilian. In Michis Generation 
hießen die Frauen öfter Claudia.

Claudia ist wahrscheinlich 42, auch 
wenn es unwahrscheinlich ist, dass man 
sie trifft. Sie bezieht ein arbeitsloses 
Grundeinkommen in Form von Rendi-
ten. Sie ist eine von 17.900 Wiener_in-
nen, die über eine, zwei, viele Millionen 
Euro verfügen und die Aktienkurse stu-
dieren. In jeder Statistik gibt es Ausreißer, 
die an den Rändern der Glockenkurven 
siedeln. Die Wahrheit liegt in der Mitte: 
Reichtum ist männlich. Reichtumsberich-
te gab es in Österreich lange keinen, jetzt 
liegt einer vor: Die obersten 800.000 be-
sitzen 581-mal so viel wie die untersten 
800.000. Den zehn Prozent ganz oben ge-
hören zwei Drittel der österreichischen 
Euro und Immobilien. Alle Wiener Wert-
papiere zusammen kosten 70 Milliarden 
Euro. Bill Gates könnte sich fast alle kau-
fen – Claudia nicht.

100.000 betreute Bäume

Es gibt, wie überall, auch in Wien drei 
Parallelgesellschaften, die auseinan-
dertreiben wie Galaxien nach dem Ur-
knall: die Reichen, die in der Mitte und 
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Für mehr als 8000 Wohnungslose ein unerfüllba-
rer Traum: Wer sich für eine Gemeindewohnung 
anmelden will, muss einen ordentlichen Wohn-
sitz vorweisen …

Uwe mauch liest aus seinem Wien-reiseführer in 
der Buchhandlung Thrill & Chill am 18. 04.

Beginn: 19 Uhr. 1060 Wien, mariahilfer Str.  
125/Eingang Bürgerspitalgasse

253.435 m2 für Fußgänger_innen, 8.000.000 m2 für Autos. Den Rest teilen sich Öffis, Rad-
fahrer_innen und was sonst noch kreucht und nicht fleucht

Rindfleisch kam früher 
mehr als viermal so oft 
auf den Teller wie heute. 
Im Schweizerhaus steht 
aber sowieso die 
Schweinsstelze im kulina-
rischen Mittelpunkt
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«Gracias a la vida» – «Dank an das 
Leben» – entwickelte sich zur 
Hymne Lateinamerikas, zum 

Pop-Hit, zum internationalen Volkslied 
und auch zur Allerweltsmelodie. Veröf-
fentlich wurde das Lied zuerst auf dem 
Album «Las últimas Composiciones de 
Violeta Parra» (1966), es wurde rasch po-
pulär, und es war eine der Kennmelodien 
des Widerstands gegen Pinochets Dikta-
tur. In der Interpretation von Mercedes 
Sosa wandelte sich das Lied zum Aus-
druck lateinamerikanischer Identität, und 
bis heute hat wohl jede_r hispanoameri-
kanische Musiker_in «Gracias a la vida» 
im Repertoire (auch Shakira und Jenni-
fer Lopez), Joan Baez hat den Song im-
mer im «Gepäck», Liedermacher_innen 
tragen ihn in Übersetzungen vor, auch Pl-
acido Domingo gibt das Lied zum Besten, 
Instrumentalversionen existieren zu Hauf 
von Folklore bis Jazz, ja sogar Richard 
Clayderman klimperte die Melodie.

Den «Dank an das Leben, das mir alles 
gab» schrieb die chilenische Künstlerin 
Violeta Parra gegen Ende ihres Lebens, 
das sie 1967, einige Monate vor ihrem 

fünfzigsten Geburtstag, selbst beende-
te. Umgekehrt hat die Welt, insbesonde-
re Lateinamerika und Chile dieser au-
ßergewöhnlichen, genialen Frau so viel 
zu (ver)danken. Über 3000 Lieder sang 
die Musikerin, viele, die sie ab dem 12. 
Lebensjahr selbst geschrieben hatte und 
noch mehr, die sie auf oft überaus an-
strengenden Reisen in entlegene Gegen-
den in ihrem Land sammelte. Sie betrieb 
musikethnologische Forschung und lehr-
te ihre Kenntnisse und Erkenntnisse an 
der Universität. Sie lernte die verschie-
denen Volksmusik-Instrumente kennen 
und spielen, deren Einsatz verpönt war, 
die Lauten, Flöten, Trommeln der «ein-
fachen Leute» galten als minderwertig, 
weil nicht im klassischen westlichen Ka-
non vorkommend. Durch ihre Arbeit 
gab Parra einen der wesentlichen Impul-
se zur Entwicklung des Nueva Canción 
Latinoamericana, einer Bewegung, in der 
ab den 1950er-Jahren engagierte Inter-
pret_innen nach neuen Ausdrucksfor-
men suchten. Davon waren wiederum 
die nachkommenden Generationen von 
Liedermacher_innen weltweit entschei-
dend beeinflusst.

In Europa ist die Parra heute etwas ins 
Vergessen geraten, zu Unrecht, ihre Lie-
der und Texte klingen beileibe nicht gest-
rig. Der Spielfilm «Violeta Parra» des chi-
lenischen Regisseurs André Woods ist 
eine gute Gelegenheit für «Neulinge», 
sich mit der Musik und der Person be-
kannt zu machen. Wer Leben und Werk 
Parras kennt, wird wohl wenig Neues er-
fahren. Wood erzählt in seinem Film teil-
weise chronologisch, mit Rückblenden 
auf die Kindheit und mit Einblendun-
gen eines nachgestellten Interviews, vom 
Werdegang der Künstlerin, die von Fran-
cisca Gavilán dargestellt wird. Mitunter 
etwas langatmig, aber mit einprägsamen 
Bildern und respektvoller Haltung. Am 
intensivsten wirkt aber dennoch die Mu-
sik Violeta Parras. 

Nicht um Applaus zu bekommen

Die Tochter eines Dorfschullehrers und 
Musikers und einer indianisch-stämmi-
gen Bäuerin wuchs in einer kinderreichen 

und naturgemäß wenig begüterten Fami-
lie auf. «Mein Vater hinterließ mir nichts 
als eine Gitarre», erzählt sie, als sie be-
reits international bekannt ist, in einem 
Radiointerview. Dieses Instrument zu 
spielen, brachte sie sich selbst bei, au-
todidaktisch lernt sie auch viele weitere 
Instrumente sowie künstlerische Tech-
niken wie Malen, Töpfern, Bildhauerei 
oder Sticken. In allen diesen Bereichen ist 
sie erfolgreich und erhält Anerkennung, 
als erste lateinamerikanische Künstlerin 
stellt sie Werke im Pariser Louvre aus. 
Ihr Hauptmetier bleibt jedoch stets die 
Musik, und dabei geht es ihr nicht dar-
um, bloß zu unterhalten, Beifall zu su-
chen, sondern im Mittelpunkt stehen 
die Werke, Melodien, Klänge, Texte. Die 
Hörerschaft soll ganz Ohr sein, wer will, 
kann mitsingen, tanzen, mitklatschen, 
nur nicht indifferent sein, Ingnoranz ist 
Violeta Parra ein Gräuel. Sie unterbricht 
sogar Konzerte, um ein unaufmerksames 
Publikum zu rügen.

Eine starke Frau – eine, die Emanzipa-
tion gelebt hat, war Violeta Parra wohl. 
Früh zu Selbständigkeit und Eigeninitia-
tive erzogen, hat sie immer das getan, was 
sie für richtig hielt, ohne um Erlaubnis zu 
bitten oder Autoritäten zu fürchten. Die 
setzt ihre Pläne durch und stößt andere, 
die ohne «Vorwarnung» von ihren Ent-
scheidungen erfahren, vor den Kopf. Sie 
verlangt große Disziplin und Anstren-
gung von ihren Mitarbeiter_innen und 
auch von ihren Kindern, die übrigens 
selbst als erfolgreiche Musiker_innen das 
Erbe ihrer Mutter weitertragen und ent-
wickeln werden. Am meisten fordert sie 
jedoch von sich selbst, ist schließlich fi-
nanziell und emotional ausgebrannt. Es 
ist müßig zu spekulieren, ob sie durch 
ihren Suizid ihren größten Erfolg und 
Ruhm «versäumt» hat – das, was sie zu 
vermitteln versuchte, brachte sie in ih-
rem Werk zum Ausdruck. In «Yo canto 
la diferencia» singt sie:

… yo no tomo la guitarra
por conseguir un aplauso.
Yo canto la diferencia
que hay de lo cierto a lo falso,
de lo contrario no canto.

Auf Deutsch etwa:
… und ich nehme die Gitarre nicht,
um Applaus zu bekommen.
Ich singe den Unterschied
zwischen dem, was sicher ist, und dem 
Falschen,
andernfalls singe ich nicht.

Jenny Legenstein

Die chilenische Künstlerin Violeta Parra im Porträt

Eine Stimme, 3000 Lieder

Sie war Komponistin, Sängerin, bildende Künstlerin, 
Multiinstrumentalistin, sie sammelte Volkslieder, sie 
forschte und lehrte: Violeta Parra.  Vorstellung bzw. Re-
miniszenz einer genialen Frau. Ein Filmporträt der chileni-
schen Ikone kommt nun auch in heimische Kinos. 

In der Carpe de la 
Reina verwirklichte 
Violeta Parra (dar-
gestellt von Francis-
ca Gavilán) ihren 
Plan eines Kultur-
zentrums. Kommer-
ziell ein Misserfolg

Ab 26. 4. im Kino
www.polyfilm.at
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Hut seines Vaters, 
eines KZ-
Überlebenden
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platz 2 (1010 Wien) kön-
nen Werke von Adolf 
Frankl angesehen und 
teils auch gekauft 
werden

Katalog mit 
Kunstdrucken:
Adolf Frankl: «Kunst ge-
gen das Vergessen» 
92 Seiten
119 Abbildungen
25 Euro
Zu bestellen auf der 
Website:
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Thomas Frankl erinnert seinen Vater durch dessen Kunst – im Artforum am Judenplatz

Gezeichnete Erzählungen von Auschwitz

D
ein Vater arbeitete in den Zwanziger-
jahren als Karikaturist für Zeitungen. 
Wie konnten seine Zeichnungen durch 
die Zeit des Holocaust hindurch geret-

tet werden?
Ich weiß noch, dass Vater ständig ge-
zeichnet hat, egal wo er war, im Kaffee-
haus oder zu Hause. Nach dem Holocaust 
zeichnete er Tag und Nacht, und damals 
waren es zumeist Erinnerungen aus der 
Zeit. Unsere Familie wurde im September 
1944 verhaftet. In unserer Wohnung haus-
ten dann slowakische und deutsche Solda-
ten, aber glücklicherweise legten sie viele 
der Papiere in eine kleine Kammer. Also 
haben wir, nach der Befreiung Bratislavas 
durch die Rote Armee, einige der Karika-
turen dort wieder gefunden. Mein Vater 
war im Konzentrationslager Auschwitz 
Birkenau, meine Mutter, meine Schwes-
ter und ich waren an verschiedenen Plät-
zen versteckt. Wir sind 1945 zurück in 
die Wohnung, und plötzlich haben wir 
den Pfiff des Vaters von der Straße ge-
hört, der ging so, der Pfiff [macht es vor]. 
Im Tageslicht sahen wir ihn durchs Fens-
ter, abgemagert, und er hatte sogar eine 
deutsche Fellmütze auf. Wir sind hinun-
ter gerannt auf die Straße und haben vor 
Freude geweint. Er wurde von der Mutter 
entlaust und gebadet, und meine Schwes-
ter Erika und ich standen vor dem Bade-
zimmer und hörten, dass die geweint ha-
ben, und das war sicher vor Freude und 
vor Verzweiflung auch. Er war erst 42 Jah-
re alt, als er wiederkam. Einer seiner Brü-
der wurde in Lublin vernichtet, ein ande-
rer in Auschwitz. 

Wie hast du dir als Kind Antisemitismus 
erklärt?

Als der Faschismus in der Slowakei be-
gann, war das nicht abrupt, sondern in 
einer Art «Salami-Taktik», Schritt für 
Schritt. Ich konnte schon lesen und sah 
plötzlich Aufschriften wie «Hunden und 
Juden ist der Eintritt verboten» auf Kon-
ditoreien und Kaffeehäusern. Außer zwei 

Volksschulklassen durfte ich keine 
Schulen besuchen und lernte erst 
viel später hebräisch beten. Die El-
tern konnten uns die Verbote und 
Restriktionen nicht erklären. Mei-
ne Mutter sagte, wir verstehen sel-
ber nicht, was da los ist. Erst spä-
ter habe ich erfahren, was ein Nazi, 
was die Hitlerjugend ist, denn die 
marschierten in den Straßen herum und 
trommelten in der Früh. Es gab ein Ge-
setz, dass man ab dem sechsten Lebens-
jahr einen Stern tragen musste. Das ist der 
Ausweis von mir [zeigt ihn her, mit Kin-
derbild]. Der war auch in dieser Kam-
mer drinnen. Ich war ein ziemlich leb-
haftes Kind und hatte auf der Lederhose 
Glockerln angenäht. Man wurde als «Žid» 
oder «Saujude» beschimpft, bespuckt oder 
heruntergeschubst vom Gehsteig. Es hat 
mir sicher eigenartige und ängstliche Ge-
fühle gemacht. 

Als Hitler 1941 in Russland einmar-
schierte, waren wir bei den Großeltern 
zu Besuch und saßen im Erdgeschoss im 
Zimmer, und plötzlich stürmten durch die 
Fenster Soldaten herein. Eventuell mit Ba-
jonetten. Man beschuldigte meinen Groß-
vater, dass er Schwarzsender hörte. Ich 
sehe das noch vor mir, dass einer von de-
nen den Samowar packte und gezielt auf 
den Großvater schmiss, und Gottseidank 
ist der Samowar stecken geblieben im Lus-
ter. Wir haben uns sehr erschrocken. 

Du hast als Kind einmal Alois Brunner, den 
Assistenten von Adolf Eichmann, getroffen 
– wie kam es dazu? 

Als wir nach unserer Verhaftung auf dem 
Güterbahnhof vor dem Einwaggonieren 
standen, kam dieser SSler, und es stellte 
sich später heraus, das war Alois Brun-
ner, der meinen Vater in den Waggon 
sandte. Eigenartigerweise können wir 
ihm aber unsere Rettung verdanken, oder 
eigentlich meiner Mutter, weil sie ihn 
angelogen hat. Sie sagte: Ich kam her, 
um meinen Mann zu holen, der wurde 

irrtümlich verhaftet. Er ist nicht jüdisch. 
Daraufhin sagte Brunner, wenn er kein 
Jude ist, dann war es bestimmt der Vater, 
Großvater oder der Urgroßvater. Meine 
Schwester und ich sind unten bei der La-
derampe gestanden. Meine Mutter sag-
te: Ich bin auch nicht jüdisch und die 
Kinder auch nicht. Alois Brunner sagte: 
Dann gehen Sie von hier weg, sonst schi-
cken wir Sie mit ihrem Mann an die Ar-
beit. Und meine Mutter, so geschickt und 
vif, wie sie war, sagte sofort: Dann geben 
Sie mir bitte eine Begleitung, damit ich 
den Bahnhof verlassen kann. Brunner 
rief zwei Soldaten der Freischütz-Staf-
fel, das waren die von der deutschstäm-
migen Minderheit in der Slowakei, und 
er sagte denen: Begleiten Sie die Frau 
mit den Kindern hinaus, die ist eine Ari-
erin. So entkamen wir und haben uns 
im Park versteckt, bis es dunkel wurde. 
Wahrscheinlich hat die Mutter den Stern 
mit der Tasche abgedeckt, denn hätte der 
Brunner den Stern gesehen, hätte er uns 
auch einwaggonieren lassen. Als Vater 
schon im Waggon drinnen war und nicht 
wusste, ob wir in einem anderen Waggon 
waren, hat er im wienerischen Slang ei-
nen deutschen Soldaten ersucht, dass er 
feststellen soll, ob eine Frau Rene Fran-
kl mit zwei Kindern in einem der Wag-
gone ist, und der deutsche Soldat hat ihn 
netterweise bei der Hand genommen und 
ging mit ihm die Waggons entlang und 
rief den Namen aus. Mein Vater erzähl-
te später, dass ihm das die Kraft gab, das 
Gefühl, dass wir nicht einwaggoniert 
wurden, im Lager ständig zu kämpfen, 
um zu überleben. 

Interview: Kerstin Kellermann

Thomas Frankl widmet sein Leben den Ölbildern und Zeichnun-
gen über den Holocaust,  die ihm sein Vater, der Auschwitz-Überlebende 
Adolf Frankl (1903-1983), «als Mahnung und im Gedenken an alle Unschul-
digen» hinterließ. Als Kind entkam «Tommy» dem NS-Mörder Alois Brun-
ner durch eine Lüge seiner Mutter. 
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Das Wiener Rathaus ist eingerüstet.  Besucher_innen aus der Ferne vermei-
nen, vor dem Verwaltungsgebäude der Austrian Airlines zu stehen. Das Inserat der 
Firma füllt die komplette Rathausaußenfläche. Manche Wiener_innen sprechen 
von optischer Stadtverschmutzung und würden sich lieber an originellen Graffiti 
auf der kommunalen Premium-Fassade erfreuen. Die potenziellen Schöpfer_innen 
dieser nichtkommerziellen Poetisierung des Stadtgraus tragen aber immer noch das 
Stigma des Vandalismus.

Unglaublich, was von einem gu-
ten Teil unserer Staatsanwält_in-
nen und Richter_innen als «kri-
minelle Vereinigung» eingestuft 

wird: zuerst die Tierrechtsaktivist_in-
nen und nun sogar die Sprayer-Cliquen. 
Wie verharmlosend (und tatsächlich die 
Straffreiheit signalisierend) lautet dage-
gen die Bezeichnung der Konzerne, die 
sich in höchsten Dimensionen weigern, 
dem Staat die obligaten Steuern zu zah-
len. Keine Rede von kriminellen Verei-
nigungen. Sie sind bloß «Steuersünder», 
von denen nicht einmal ein Beichtgang 
erwartet wird.

David C., Manuel S. und Moriz H., zwi-
schen 20 und 22 Jahre alt, saßen unlängst 
auf der Anklagebank. Staatsanwalt Mi-
chael Schmid wirft ihnen die Mitglied-
schaft in einer kriminellen Vereinigung 
vor, da sie ihre Graffiti im Großraum 
Wien kollektiv auf Waggons gesprayt ha-
ben. Die Strafandrohung: bis zu drei Jah-
re Haft. Die Richterin Martina Frank ist 
nicht so weit gegangen wie der Staats-
anwalt. Die jungen Leute werden «nur» 
wegen schwerer Sachbeschädigung ver-
urteilt –  mit Freiheitsstrafen bis zu ei-
nem halben Jahr. Falls ihre bunten Bil-
der überhaupt mit «Schaden» assoziiert 
werden können, liegt die Schadenshö-
he im Nanobereich, verglichen mit den 
volkswirtschaftlichen Folgen massenhaf-
ten Steueroasengebrauchs.

Dass die Garnituren der Wiener Li-
nien, die zur Gänze mit Folien überzo-
gen werden, die irgendeine kommerzielle 
Marke bewerben, mehr als die Graffiti zur 
ästhetischen Qualität einer Stadt beitra-
gen, ist zu bezweifeln. Es geht indes weni-
ger um die Ästhetik als vielmehr um die 
Politik: Bim und U-Bahn sind in öffentli-
cher Hand – dennoch werden sie von ei-
nem wie privatwirtschaftlich handelnden 

Management der privaten Werbung voll 
ausgeliefert; wenn das eingenommene 
Geld wenigstens für die Finanzierung ei-
nes Gratistarifs verwendet würde, könnte 
man dieser schleichenden Privatisierung 
noch etwas Positives abgewinnen.

Beispiel Buenos Aires: der Held des  
Hector G. Oesterheld

Es gibt Metropolen, in denen die künstle-
rischen Beiträge der Sprayerszene zur Be-
reicherung des ansonsten monopolartig 
von den Logos der ökonomischen Glo-
bal Players geprägten Stadtbildes ebenso 
sanktioniert und kriminalisiert werden 
wie in Wien. Aber es gibt auch diesbezüg-
lich tolerante Metropolen. Davon kann 
mensch sich zum Beispiel in der argenti-
nischen Hauptstadt überzeugen, wo Füh-
rungen zu den Hauptschauplätzen der 
Street Art zum touristischen Programm 
insbesondere für Nordamerikaner_innen 
und Europäer_innen  geworden sind.

Zwar schützt das Gesetz auch in Bu-
enos Aires das Eigentum. Sprayer_innen 
stellen diese Eigentumsrechte in Frage. 
In der Praxis werden ihre Bilder quasi 
überall toleriert. Aber diese Toleranz hat 
eine Vorgeschichte, wie die Fremdenfüh-
rerin den Teilnehmer_innen am Stadt-
spaziergang erklärt, und zwar anhand 
eines Comic-Männchens im Taucheran-
zug. Es wird El Eternauta genannt und 
ist in Argentinien mindestens so beliebt 
wie Asterix in Frankreich oder der TV-
Augustin-Waugl unter einem Wiener Ni-
schenpublikum. El Eternauta verkörpert 
einen Helden, der sich in einer postapo-
kalyptischen Welt durchschlagen muss. Es 
ist eine Figur des Comic-Zeichners Hec-
tor G. Oesterheld, der zur Zeit der Mili-
tärdiktatur verhaftet wurde und spurlos 
verschwand. Das heißt, er wurde wegen 

der subversiven Wirkung seiner Comics 
ermordet. Als eine Art Wiedergutma-
chung erlaubte der spätere Präsident Nes-
tor Kirchner die freie Vervielfältigung der 
Eternauta-Figur im öffentlichen Raum. 
Seither ist das Männchen auf tausenden 
Hauswänden zu sehen – ungewollt hatte 
Kirchner einiges mit der Geburtsstun-
de der argentinischen Graffiti-Bewegung 
zu tun.

Beispiel Lissabon: eine Art  
Magistratsabteilung Straßenkunst

Man braucht nicht über den Ozean hin-
weg zu schauen, um auf zivilere Formen 
des Umgangs zwischen Stadt und Spray-
er_innen zu stoßen. In der portugiesi-
schen Hauptstadt Lissabon haben sich 
Kommune und Street-Artist_innen (al-
lerdings ohne deren radikalen, klandesti-
nen, nichtkooperativen Teil) vor vier Jah-
ren arrangiert. Lissabon feiert sich selbst 
inzwischen als europäisches Zentrum der 
Straßenkunst. Der Kontrast der Graffiti 
zu den alten Fassaden und den Mosaik-
Verzierungen an vielen Gebäuden scheint 
in der Bevölkerung großteils Anerken-
nung zu finden. Negative Rückmeldun-
gen gibt es kaum, meldet der Pressedienst 
der Stadtverwaltung. Viele private Haus-
besitzer_innen stellen den Sprayer_innen 
die Fassaden freiwillig zur Verfügung.

Für die Popularität von Straßenkunst 
ist unter anderem die Arbeit der «Ga-
leria Arte Urbana» (GAU) verantwort-
lich. Seit 2008 existiert die GAU als Pro-
jekt der Lissaboner Stadtverwaltung. 

Miguel Carrelo, Projektmitarbeiter der 
ersten Stunde, auf der Website des Lissa-
boner Goethe-Institus über den Auftrag 
der GAU: «Wir unterstützen Street-Art-
Künstler, die in Lissabon arbeiten möch-
ten. Deshalb schaffen wir Bedingungen, 
unter denen sie arbeiten können.» Seit 
der GAU-Gründung haben 200 Künst-
ler_innen aus 20 Ländern an 30 Orten 
der Stadt innerhalb der GAU-Kampag-
nen mitgewirkt. Bekannt sind vor allem 
die leer stehenden Häuser in Saldanha, 
auf denen Werke international bekannter 
Künstler_innen wie BLU und Os Gémeos 
zu bewundern sind. Im GAU-Rahmen 
gibt es immer wieder kleinere Projekte, 
wie die Initiative «Reciclar e Olhar»: Über 
das gesamte Stadtgebiet wurden 90 be-
malte Altglascontainer verteilt. Selbst der 
Müll wird manchmal von bunten Autos 
abgeholt. Zudem trägt die GAU mit der 
Durchführung von Workshops mit Graf-
fitikünstler_innen auch zum Bildungsan-
gebot der Stadt bei.

Nicht GAU-konform sind allerdings 
die Graffiti in den Eisenbahnbereichen. 
Die «Galerie des illegalen Graffiti», die 
während der Bahnfahrt zu beliebten 
Ausflugszielen in der Umgebung zu be-
trachten ist, halten viele für den wahren 
Höhepunkt des Lissabonner Graffiti-Ge-
schehens. Auf den Strecken nach Cascais 
und Sintra sind der Bahnbereich und die 
Züge mit unzähligen Graffiti verziert, ob-
wohl die Künstler_innen auch hier mit 

Kriminell vereini-
gen sich die Street-
Art-Künstler_innen, 
um der Stadt ein 
bisschen Charakter 
zu verleihen

Street Art – in Wien, Lissabon und Buenos Aires

Weil es ihnen Spaß macht
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hohen Strafen für Sachbeschädigung 
rechnen können. Miguel Carrelo ahnt: 
«Wahrscheinlich ist das höchste, absolu-
te Ideal der Sprayers gerade deshalb das 
Arbeiten an Zügen, weil es gefährlich und 
strafbar ist.» www.goethe.de lässt einen 
Fahrgast am Lissabonner Bahnhof Cais 
do Sodré zu Wort kommen. Der hebt nur 
die Schultern und meint »Fazem, porque 
gostam de fazer.» Sie machen es, weil es 
ihnen Spaß macht. In Wien müssten Re-
porter_innen oft lange warten, um auf 
eine solche Gelassenheit zu treffen.

R. S.www.spraycity.net

Stadtverwaltung 
oder Fluglinienzen-
trale? Das Wiener 
Rathaus, versteckt 
hinter der «neuen 
Art zu 
kommerzialisieren» 
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jetzt nicht mehr plakatieren gehen. Oder 
einen Tresenjob machen. Ich kann mich 
nach einem Theaterjob darauf konzentrie-
ren, dass ich danach ein Vierteljahr Pause 
habe, um dann zum Beispiel den nächs-
ten Theaterjob zu machen. Wobei der Be-
griff ‹Job› dazu eigentlich gar nicht passt, 
ich mache keinen Theaterjob, sondern ich 
arbeite am Theater. Ich mache das nicht 
wegen des Geldverdienens, sondern weil 
ich da alles umsetzen kann, was ich sonst 
nicht umsetzen kann. So ein Theater ist ja 
eine große Maschine. Wenn jemand wie 
ich sagt: Ich möchte jetzt gerne, dass sich 
der Boden öffnet und eine Rakete aus dem 
Boden herauskommt, und das wird um-
gesetzt – dann ist das für mich etwas Un-
glaubliches! Ich bin dafür total dankbar, 
dass so etwas möglich gemacht wird.

Bauernschläger, Normalos, Punks

Neben Punk gibt es auch noch andere Ju-
gendkulturen. War für dich in deiner Jugend 
klar, dass es nur in diese Richtung gehen 
kann oder gab es Alternativen?

Ich komme aus einem Ort, in dem es kei-
ne anderen Jugendkulturen gab: Da gab 
es Bauernschläger, Normalos und Punks. 
Ich habe mich für die Punks entschie-
den, weil sie die Freiesten, Wildesten und 
Fantasievollsten waren. Wenn es da jetzt 
noch Mods und Teds gegeben hätte, hät-
te ich mich vielleicht anders entschieden 
– je nachdem, wo die besten Typen und 
die besten Frauen gewesen wären. Bei uns 
war nun aber alles komplett in Punkrock-
hand, und dann bin ich ganz normal in 
einer richtigen Gang gelandet.

Heute schreibst du auch Bücher. Wie läuft 
dein Schreibprozess ab?

Morgens ganz früh aufstehen, eine Stunde 
arbeiten und dann den Rest des Tages ir-
gendeinen Scheiß machen. Das ist alles.

Und «irgendein Scheiß» bedeutet, Musik zu 
machen?

Das bedeutet, manchmal auch gar nichts 
zu machen. Wenn ich meine Stunde ab-
geleistet habe und meine ein, zwei oder 
drei Seiten geschrieben habe, dann habe 

haben sie gemerkt, dass alles nur Projek-
tion war. Wir haben unsere ganze Mes-
sias-Sehnsucht, die es, wie wir wissen, 
in Deutschland nun mal gibt, auf einen 
jungen Mann geschmissen, der das gar 
nicht einhalten konnte. Das war für uns 
als Thema interessant.

Welche Berufsbezeichnung gibst du beim 
Einchecken in ein Hotel üblicherweise an?

Keramiker. Ja, ich habe ja keinen wirkli-
chen Beruf, und dann finde ich es immer 
so doof, mir irgendetwas zu überlegen, 
was ich jetzt gerade bin. Deshalb finde ich 
Keramiker immer am einfachsten, weil in 
meinem Lehrbrief ja Keramiker drinnen 
steht – so bin ich halt Keramiker.

Wenn du heute in Hamburg beim Bahnhof 
an den Punks vorübergehst: Gibst du ihnen 
Geld?

Ich gebe Punks überall Geld, nicht nur 
am Bahnhof.

Rocko Schamoni, Ex-Dorfpunk, kommt nach Wien

«Ich gebe Punks überall Geld,  
nicht nur am Bahnhof»
Der Unterschied zwischen Hoch- und Subkultur 
ist,  «dass man in der Hochkultur dafür bezahlt wird, sich 
so zu benehmen, wie man sich in der Punkkultur ohne Be-
zahlung benehmen kann». Rocko Schamoni, in beinahe chro-
nologischer Reihenfolge Punk, Sänger, Schauspieler, Studio-
Braun-Gründer, Autor, Regisseur und Clubbesitzer, stellt sein 
neues Programm im WUK vor. Im Gespräch mit Jürgen Plank 
erzählt er vom Erwachsenwerden, vom Arbeiten und vom 
Durchhängen-Dürfen.

W
enn man sich deine künstle-
rische Vita ansieht, wird klar, 
dass du mehrere Talente hast:  
Schreiben, Musik, Theater. Wie an-

strengend ist es für dich, diese Talente alle 
einzusetzen?

Es ist so, dass diese Talente eigentlich kei-
ne Talente sind, sondern nur der Versuch 
zu flüchten. Vor dem, was ich gerade ge-
macht habe, weil es mich irgendwann 
langweilt und ich das Gefühl habe, darin 
stecken zu bleiben. Dann suche ich mir 
irgendetwas anderes. Dass ich im nächs-
ten Bereich ein spezielles Talent hätte, das 
weiß ich gar nicht. Ich probiere das aus, 
und dann kommt halt irgendwas. Das ist 
für mich nicht anstrengend, sondern es 
gehört eher zu meinem Wesen und ist 
freudvoll. Es ist eine ewige Flucht.

Man weiß spätestens seit deinem Buch 
«Dorfpunks», dass du einen Punkhinter-
grund hast. Du hast dann aber doch den 
Weg in die Hochkultur gefunden – etwa ins 
Schauspielhaus Hamburg und ins Burgthe-
ater Wien. Wie ist denn der Unterschied für 
dich zwischen Sub- und Hochkultur?

Das ist eine gemeine Frage. (lacht) Na ja, 
der Unterschied ist der, dass man in der 
Hochkultur dafür bezahlt wird, sich so 
zu benehmen, wie man sich in der Punk-
kultur ohne Bezahlung benehmen kann. 
Ich will damit sagen: Ich tue auch in der 
Hochkultur nicht das, was man mir vor-
gibt, sondern ich komme schon immer mit 
der Bedingung, das machen zu dürfen, was 
ich machen will. Aber dadurch, dass man 
wirklich ansehnlich bezahlt wird, bietet 
sich einem die Möglichkeit, viele ande-
re Sachen von sich wegzustoßen, die man 
nicht machen will. Also ich muss dadurch 

Donnerstag, 18. April 
2013, 20 Uhr
King rocko Schamoni 
(lesung & Konzert)
WUK, Währinger Str. 59 
1090 Wien
VVK: 15 Euro
www.wuk.at

romane von rocko Scha-
moni (Auswahl):

Dorfpunks
rowohlt 2005, 8,50 Euro

Tag der geschlossenen 
Tür
Piper 2012, 9,30 Euro

ich für mich die Lebensberechtigung ge-
schaffen, danach auch faulenzen zu dür-
fen. Ich mache natürlich viele verschie-
dene Sachen, aber manchmal auch zwei 
Wochen lang nichts, weil ich depressiv 
bin und mir nichts einfällt. Also ich habe 
in mir die Vereinbarung: Ich muss jeden 
Tag an meinem Buch ein Stück geschafft 
haben. Wenn ich das geschafft habe, dann 
darf ich danach auch durchhängen.

Kommt da beim Schreiben auch immer et-
was heraus? Oder geht dabei auch mal gar 
nichts?

Meine beschworene «eine Seite» schaf-
fe ich immer, manchmal sind die Seiten 
stark, und manchmal sind sie schwächer, 
und häufig wird am Ende noch das her-
ausgekürzt, was besonders schwach ist. 
Aber meistens bleibe ich ganz gut am 
Ball, auch dadurch, dass ich nicht zu viel 
schreibe. Ich halte nichts davon, bei ei-
nem Inspirationsschub zu glauben: Heute 
schreibe ich mal dreißig Seiten. Dann hät-
te ich das Gefühl, ich würde mir die Ener-
gie nehmen, am Ball bleiben zu können. 
Ich zwinge mich dazu, weniger zu schrei-
ben, als ich eigentlich schreiben könnte.

Du hast auch an einem Theaterstück über 
Mathias Rust mitgewirkt, der am 28. Mai 
1987 mit einem Kleinflugzeug am Roten 
Platz in Moskau gelandet ist. Was hat dich 
an diesem Stoff interessiert?

Rust war eine Gestalt zu unserer Jugend-
zeit – mit Studio Braun (Anm.: 1998 
von Schamoni, Jacques Palminger und 
Heinz Strunk gegründet) haben wir das 
gemacht am Schauspielhaus Hamburg –, 
die so ähnlich alt war wie wir. Er war aber 
eigentlich ein totaler Spießer. Mit seiner 
komischen Aktion hat er aber die gan-
ze Welt zum Schwingen gebracht. Da-
nach ist er allerdings total abgestürzt, und 
er hat auf eine Krankenschwester einge-
stochen, die ihn nicht küssen wollte. Er 
hat also einen kurzen Höhenflug gehabt 
und ist danach wie der Phönix vom Him-
mel gekehrt. Das Entscheidende für uns 
war die Reflexion der Außenwelt auf ihn: 
dass Mathias Rust wie ein Messias verehrt 
worden ist. Der «Stern» hat eine Riesense-
rie über ihn gemacht und irgendwann 

Siehst du dich heute selbst noch als 
Punk?

Nein. Irgendwann glaube ich es Leuten 
nicht mehr, wenn sie ihr Leben lang die 
Insignien einer Jugendrevolte mit sich 
herumtragen und so tun, als ob sie mit 
40 oder 50 Jahren noch das sind, was 
sie mit 18 Jahren gewesen sind. Das ist 
dann für mich Berufsjugendlichentum, 
und das glaube ich nicht.

Du hast eine Tochter, welchen Jugendkul-
turen ist sie zugetan?

Die kommt aus der Pony- und Pferde-
szene. Da geht es ums Reiten und ums 
Pferdestriegeln.

Da gibt es also keine Beeinflussung durch 
dein Vorbild?

Nein, vielleicht kommt das ja noch. 
Zum jetzigen Zeitpunkt zum Glück 
noch nicht.

Interview: Jürgen Plank

«Morgens früh auf-
stehen, eine Stunde 
arbeiten und dann 
irgendeinen Scheiß 
machen» – Rocko 
Schamoni als 
Berufserwachsener
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Es gibt Konzerte und Tonträger, aus 
denen geht mensch verändert her-
vor, dringend und inwärts bewegt, 
daran zu arbeiten, «ein besserer Affe 

zu werden» (Rob Wright/No Means No), 
selbst zu klingen, singen, schreiben, was 
immer ... Es gibt Interviews, die leisten 
Vergleichbares. Wie jenes mit Max Gai-
er, Rania Oslam und Maja Osojnik, den 
Kurator_innen des 7. Viennese Soulfood 
Festivals, das vom 26. April ab 16 Uhr bis 
Sonntag, den 28. April im Brut 16 Live-
Acts aufbietet, von den eröffnenden Re-
golith bis zum Abschluss mit Die Strot-
tern (mit Blech). Dazu gibt es die zweite 
Auflage von Maja’s Musikmarkt, Gele-
genheit, sich durch das breite Angebot 
heimischer Labels zu hören und – wenn 
mensch will – zu kaufen, Willi Landl liest 
John Cage, diskutiert wird auch werden. 
Was Viennese Soulfood – gegründet 2007 
als Verein, bei dem weiters Andreas Har-
rer, Sixtus Preiss und Hanibal Scheutz ak-
tiv waren und sind, ein freundschaftlicher 
Verband von Menschen mit erhöhter Af-
finität zu Kunst und Musik samt entwi-
ckeltem Desinteresse, diese in Kastln zu 
stecken – damit im Sinn hat, fehlt der hei-
mischen Musik- und Festivallandschaft in 
dieser Form definitiv. 

Der Clash im Backstage

Max, bei 5/8erl in Ehr’n Teil einer der Er-
folgsgeschichten der jüngeren Wiener Mu-
sikszene, spricht von der Wiederentde-
ckung von «Neugierde & Naivität» und 
der Sehnsucht – gerade auch des Publi-
kums –, «nicht mehr alles vorher zu wis-
sen». Er zitiert Hannah Arendt, um unser 
aller Einbildungskraft als ein Geschenk 
zu definieren, das uns erlauben würde, in 
der Vielfalt die Gleichartigkeit zu sehen. 
Während wir in einer (medialen) Welt 
leben, die uns die Gleichförmigkeit, den 
Gleichklang als Vielfalt vorgaukelt. Das 
Line-up scheut dabei nicht davor zurück, 

Musikarbeiter unterwegs … in die musikalische Artenvielfalt

Nicht mehr alles vorher wissen

Ein Wochende Ende April lang bie-
tet der Verein Viennese Soulfood 
mit seinem 7. Festival die Gelegen-
heit, die geballte genreübergrei-
fende Pracht heimischer Musik zu 
genießen.

scheinbar Unvereinbares wie The Banda-
loop, Teilnehmer_innen der Songcontest-
Vorausscheidung, und BulBul im selben 
Kontext zu programmieren, ohne dabei 
Beliebigkeit zum Gestaltungsprinzip zu 
machen. Das Verhältnis 50:50 von weib-
lichen und männlichen Performer_innen 
war ein Muss («Wir hams verflucht»). 
«Wir haben 9 Stunden gebraucht, um das 
Line-up zu finden, und wir haben strei-
ten gelernt», geben die Kurator_innen in 
dreifaltiger Schnuckeligkeit zu Protokoll, 
die klarmacht, wie viel diese drei Men-
schen grundsätzlich miteinander anfan-
gen können. Was für den Spagat, sich bei 
einem solchen Festival samt gesellschaftli-
chen Implikationen und seiner kulturellen 
Wichtigkeit bis zur Erschöpfung der per-
sönlichen Energie- und Zeitressourcen zu 
engagieren, während der persönliche Exis-
tenzkampf als Künstler_in mit ungeregel-
tem Einkommen keine Pause macht (Maja 
ist vielfältig musikalisch tätig, Rani arbei-
tet unter anderem mit Fotografie), uner-
lässlich ist. Nicht missverstehen, dieses 
«Triumvirat» nimmt keine sudernde Lei-
denspose ein und die Musikarbeiter ver-
fluchen beim Lachen den Umstand, dass 
sich die Einladung der Printposse zum 
selbstgekochten Kurator_innenessen an-
ders als für die Radiomenschen (Ö1, FM4 
und Radio Orange an einem Tisch, yum-
mie!) nicht mehr ausgeht. Als eine der 
vielen Ideen und Themen, die das 7. Vi-
ennese Soulfood Festival explizit berührt 
– dabei nicht auflösen kann und will –, 
steht die Frage der Solidarität zwischen 

Künstler_innen im Raum, die sich genö-
tigt sehen, immer schärfere, klarere indi-
viduelle Profile zu entwickeln, dabei aber 
stets Gefahr laufen, sich in sich selbst ein-
zubunkern und von anderen zu isolieren. 
Oder die Frage, was denn «Fair Trade» in 
Bezug auf Musik heißen kann. Mit dem 
Genreübergriff als zentrale Kulturtech-
nik wird (Selbst-)Hilfe geleistet, sich nicht 
länger von den Formen den Blick auf die 
Inhalte verstellen zu lassen. Als ein Mittel 
Aufmerksamkeit zu erregen, dienen Flyer 
mit handschriftlichen Statements der auf-
tretenden Künstler_innen. Was von «ich 
glaub, ich bin ein bisschen rosa» (First Fa-
tal Kiss) bis zu «Watsche?!» (Lisa Kort-
schak) reicht, dem Kellner gefällt «ohne 
mich wäre alles noch viel schlimmer» (Ma-
tija Schellander). So wie Viennese Soul-
food früher seit 2008 erst wöchentlich, 
dann zweiwöchentlich den Roten Bogen 
am Gürtel mit Jam-Sessions und «freiem» 
Djing bespielte, was Menschen bis heu-
te vermissen, ist das Festival kein singulä-
res, isoliertes Ereignis. Im Vorfeld wurden 
etwa die Playlists von sechs Wiener Ca-
fés mit Musik bestückt, die beim Festival 
vorkommt, das Gefühl, dabei «offene Tü-
ren einzurennen», stellte sich nicht nur im 
Fett & Zucker ein, wo heimische Musik aus 
queeren Zusammenhängen zum Soundin-
ventar gehört. «Stop Accepting – Start See-
king!», auf der Homepage des Festivals zu 
lesen, ist ein wirklich schöner Satz, am 26. 
April die Suche im Brut zu beginnen eine 
dringende Empfehlung.

Rainer Krispel

7. Viennese Soulfood  
Festival & maja’s musik-
markt 2
26. 4. – 28 .4. 2013, Brut 
im Künstlerhaus  
(www.brut-wien.at)
viennesesoulfood.at

Ohne uns wäre alles 
noch viel schlim-
mer, Kurator_innen 
& M. A.
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Dorf mit Diktator

1939 übernahm der Rechtsextreme Fran-
cisco Franco die Staatsmacht in Spa-

nien. 1975 läutete sein Tod das Ende der Diktatur 
ein. Und 2009 schaffte die Regierung in Madrid 
es mit Ach und Krach, ihm sämtliche noch be-
stehende Ehrentitel abzuerkennen. Sprich: Mit 
der offiziellen Aufarbeitung hat es ein Weilchen 
gedauert. 

Einen großen Beitrag zum Darüber-Sprechen 
leistet wieder einmal die Literatur. Generatio-
nen von Autor_innen haben sich mit den Ver-
brechen des «Franquismo» und seinen Nachwir-
kungen auf das kontemporäre Spanien befasst. 
Almudena Grandes ist eine von ihnen. Mit ih-
rem Vierhundert-Seiten-Roman «Der Feind mei-
nes Vaters» legt sie den Stoff vor, aus dem die Wi-
dersprüche sind: vom brutalen Falangisten, der 
seiner gehbehinderten Frau zärtlich die Zehennä-
gel lackiert – und am Ende des Buches eine große 
Überraschung bereithält; von der starken Mutter 
der ermordeten Widerstandskämpfer, die sich als 
ziemlich unsympathisch erweist; und vom Poli-
zistenvater, der von den Razzien weinend nach 
Hause kommt ... Zugegeben, das wäre manch-
mal ein bisschen subtiler gegangen: gerade noch 
Mörder, schon Opfer. Gerade noch überzeug-
te Falangistin, schon glühende Kommunistin. 
Aber sei’s drum.

Tatsache ist: In einem kleinen andalusischen 
Dorf wächst Nino auf, Sohn des Guardia-Civil-
Beamten Peréz mit Dienstwohnung direkt in der 
Kaserne. Durch die Wand von Ninos Kinderzim-
mer hört er Schmerzensschreie. Was seine ältere 
Schwester ihm als «Geräusche aus einem Film» 
erklärt, haben die Kinder längst als das Brüllen 
der gefolterten Verhafteten erkannt. Welche Rol-
le spielt da der eigene Vater? Und wie übernimmt 
man mit zehn Jahren Verantwortung in einem 
Dorf, in dem die Hälfte der jungen Männer und 
Frauen schon «in den Bergen» ist – im Wider-
stand gegen Franco? Pepe, der smarte, beeindru-
ckende und viel ältere Freund von Nino, bringt 
das Problem auf den Punkt: «Das Schlimms-
te ist, dass du nicht immer zehn Jahre alt blei-
ben wirst, Nino.» Und was für ein Mensch wirst 
du dann sein? 

Nino entscheidet sich ganz, ganz richtig. So 
richtig, dass es die Leserin noch lange vor Seite 
400 ein bisschen zu nerven beginnt. Und dennoch 
vergeht mit diesem Historienepos in der Hand 
die Zeit schneller. Und die 
Mikrogeschichte vom klei-
nen Dorf am Hang des Ber-
ges trägt ihren Teil zur Ent-
ehrung Francos bei. 

L. B.
Almudena Grandes: Der Feind meines 
Vaters
hanser, 2013
20,50 Euro

magazin

Die kreativsten Wege wer-
den eingeschlagen, Me-
dien zu Kooperationen 

zu bewegen. An den Augustin 
wenden sich Kunst- und Po-
litikschaffende gerne mit dem 
Argument, (1) es gehe in ihrem 
Bemühen genau um dieselben 
Themen wie in unserem, oder 
(2) der Augustin selbst käme in 
ihrem Werk vor. Welcher Au-
gustin, das ist zweitrangig. Bei-
den Argumenten verfallen wir 
sofort. 

Darum – und weil wir die Sa-
che auch bei genauerem Hinse-
hen gut finden – bewerben wir 
hiermit Folgendes: Zwischen 
15. und 31. Mai gibt es im Rah-
men der Wiener Festwochen 

Theateraufführungen von 
«Die Kinder von Wien» (Ro-
bert Neumann, 1946). Thema 
sind die «übriggebliebenen» 
Kinder, die in einem fiktiven 
Wien-nach-1945 (nennen wir 
es Nachkriegswien, oder auch 
Nach-Holocaust-Wien) in ei-
ner «Wohngemeinschaft des 
Mangels, aber auch der anar-
chischen Freiheit» leben. 

Neumann selbst musste die 
Nazizeit in England überwin-
tern. Die Aufführung seines 
Stücks fast 40 Jahre nach sei-
nem Tod geschieht nicht nur 
in Erinnerung an ihn, sondern 
auch zu dem guten Zweck, 
die Gruft zu unterstützen: 
Das eigens für das Stück als 

Wienerlied vertonte «Howe-
verstillalive» (Werner Brix, Da-
vid Wurawa) kann online zwar 
umsonst gehört, soll aber bit-
te mit 99 Cent pro Download 
bezahlt werden – davon gehen 
nämlich 71 Cent an die Gruft. 
Die Textzeile, die den Augus-
tin ins Spiel bringt, ist eine aus 
dem Original von Marx Augus-
tin (geschrieben 1679). Sie lau-
tet ganz profan: «Augustin liegt 
im Dreck.» Weil Selbstironie 
unsere liebste Eigenschaft ist, 
kooperieren wir trotzdem.

L. B.

http://kindervonwien.at
www.gruft.at

Das lied «howeverstillalive» ist auf  
«iTunes» und «Google Play» zu beziehen.

neumann-stück neu aufgeführt – für viele gute Zwecke

Die Kinder von Wien

B I B L I O T I C K

Fo
to

: F
ro

n
te

xP
Lo

d
e.e

u

ein Wunsch, eine 
Drohung, ein Blick 

in die Zukunft? 
«frontexplode.eu»  
will «Frontex» ger-

ne untergehen 
sehen

Eines der größten Undinger auf europäischem 
Boden, die Grenzwache «Frontex», ruft an-
lässlich des «European Day for Border Gu-

ards» zum Fotowettbewerb auf. Unter dem Titel 
«Ties that Bind» sollen Fotos eingereicht wer-
den, die ein von Grenzen definiertes, im Abge-
grenztsein erst so richtig aufgehendes Europa 
porträtieren. «Ties that Bind», das kann bedeu-
ten: «Schwellen, die verbinden». Ist dieses Mot-
to schon fragwürdig genug, so legt das Berli-
ner Magazin «prager frühling» noch eins drauf, 
in dem es – ebenso vokabelrichtig – übersetzt 
«Kabelbinder, die fesseln». Das trifft die Politik 
von «Frontex» ganz gut, deren Arbeit maßgeb-
lich darin besteht, in physischer Konfrontation 
und der Entwicklung technischer Instrumenta-
rien Leute daran zu hindern, Europa zu betreten.  

Der «prager frühling» ruft zum Gegenbewerb 
auf: «Wir wollen das Motto einer subversiven 
Lesart unterziehen und rufen auf, sich mit kri-
tischen Beiträgen am Wettbewerb zu beteili-
gen. Schickt uns Fotos und Schnappschüsse, die 
den Widerstand von denen zeigen, die Grenzen 
überschreiten …». Bilder mit Bildtexten bis zum 
30. April sowohl an «Frontex» als auch an «pra-
ger frühling» senden, den Gewinner_innen win-
ken ganze 500 Euro, die sie, so Empfehlung des 
Gegenwettbewerbs, zum Beispiel «dem Schlep-
per Eures Vertrauens» spenden können.

L. B.

http://www.prager-fruehling-magazin.de/article/962 
redaktion@prager-fruehling-magazin.de
http://www.ed4bg.eu/photo_contest.html

«Frontex» ruft zum Fotowettbewerb auf, der «prager frühling» hält dagegen

Fotos für und gegen Grenzen
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ASH MY LOVE
«Heart EP» (Vinyl)
(The Vinyl Heart Club Records)
www.ashmylove2.bandcamp.com

«Home Is Where I Hung Myself», definitiv kein 
Frühlingstitel, ebenso wie «Hell Is Not Evil». Und 
auch der Bandname verspricht keinen Frohsinn. 
Aber nicht gleich überbewerten, die morbiden 
Wiener Wurzeln wollen ja gepflegt werden. Die 
Performance von Ash My Love hat dafür gar 
nichts mit der Wiener Wurzelpflege zu tun. Erdi-
ger Delta-Blues mit einer großen Hand voll Trash 
steht auf der Karte. Als deftig, aber nicht üppig 
könnte man das Bandkorsett von Ash My Love 
umschreiben. Gitarre, Bass, Fußschlagwerk und 
zwei Stimmen. Die Stimmen gehören zu And-
reas Dauböck (Morbidelli Brothers) und Ursu-
la Winterauer (Agent Cooper), die auch die In-
strumente bedienen. Dieses Stimmen-Sharing 
kann definitiv was, die Text-Miniaturen  (Zwei- 
bis Achtzeiler in der Schleife) sind auch am Punkt 
und lassen nichts vermissen, dazu noch dieser 
ruppige Trash ’n’ Roll – alle achtzig! Ein richti-
ges «Shotgun Team» stellt sich vor. Eine dringli-
che Empfehlung. (19. 4., Releaseshow @ Grund-
steingasse 15)

LUISE POP/HALF GIRL
«Split 7“» (Vinyl)
(Siluh Records)
www.luisepop.com

Ein besonderes Schmankerl zum Record-
Store-Day am 20. April hat die Wien-Berlin-Rei-
sende Vera Kropf im Gepäck: Eine Split-Seven-
Inch (für Vinyl-Einsteiger: kleine Schallplatte), 
die ihre beiden Bands auf einem Tonträger zu-
sammenführt. Die Wien-Fraktion Luise Pop hat 
spätestens seit «Time Is A Habbit» (2012) ih-
ren Sound gefunden und gehört zu den Top-
Adressen der heimischen Riot Grrrls. Gesurfter 
Garagen-Rock mit zwingenden Rhythmen aus 
der Delikatessenabteilung. Die Berlin-Fraktion 
ist dagegen relativ frisch am Start. Die Britta-
Bassistin Julie Miess hat zum Half-Girl-Stamm-
tisch geladen, unter anderem auch Vera Kropf. 
Ein bisschen Freak-Show, ein bisschen Punk-
rock, ein bisschen Sixties und gleich auf An-
hieb einen Smash-Trash-Hit: Held dieser Drei-
Minuten-Hymne «Lemmy, I’m A Feminist» ist der 
Motörhead-Ober-Macho Lemmy Kilmister. Ein 
Heidenspaß! «Feminist Terrorists» im Doppel-
pack – bitte mehr davon! (20. 4., «Record-Store-
Day» @ Recordbag, Rave Up, Substance)

lama

magazin

Nicht alles, was glänzt, ist 
Gold – und umgekehrt. 
Hinter einer glänzenden 

Fassade verbergen sich oft lang-
weilige Nichtigkeiten. Die 1980er 
(scheußliche Mode, scheußliches 
Styling, scheußliche Musik) gel-
ten als das Jahrzehnt, in dem glat-
te, künstliche Oberflächlichkeit 
zum ästhetischen Prinzip erho-
ben wurde, Mehrdeutigkeiten, 
Hintergründe wurden eliminiert. 
Die Folgen: In der Mainstream-
Unterhaltungsbranche wird heu-
te der technisch-optischen Per-
fektion der Vorzug vor Inhalten 
gegeben. Das Vorurteil, im Jahr-
zehnt vor 1990 sei nur Belang- 
und Geschmackloses entstanden, 
widerlegt die Filmschau «The 
Real Eighties. Amerikanisches 
Kino, 1980–89» – zumindest, was 

den Bereich der Kinofilme be-
trifft. Das in Berlin beheimatete 
Kurator_innenkollektiv The Ca-
nine Condition stellte eine Ret-
rospektive von 47 Spielfilmen 
zusammen, die im Österreichi-
schen Filmmuseum von 8. Mai 
bis 23. Juni zu sehen sein wird, 
und die beweisen möchte, «wel-
che filmischen Wirklichkeiten 
das Jahrzehnt dem vielbeschwo-
renen Wirklichkeitsverlust ent-
gegenzusetzen vermag.» Es sind 
keine vergessenen Underground-
Raritäten, die in der Filmreihe 
gezeigt werden, sondern durch-
wegs «allgemein bekannte», zum 
Teil kommerziell sehr erfolgrei-
che Filme. Der «American Gi-
golo» Richard Gere versucht zu 
beweisen, dass er kein Mörder 
ist, Sean Penn schmeißt in «At 

Close Range» seinen Mecha-
nikerjob, um bei seinem Vater, 
dem Boss einer Diebsbande, in 
die Lehre zu gehen. Eine grindi-
ge Zukunft zeigt John Carpen-
ters «Escape from New York», ein 
schönes Morgen bieten auch we-
der Paul Verhoevens «Robocop» 
noch James Camerons «Termi-
nator». Rassismus thematisieren 
Sam Fuller in «White Dog» und 
Dennis Hopper in «Colors».

Auch das Filmcasino wid-
met sich im Klub Kaputt dem 
80er-Jahre-Kino und zeigt tras-
hige Movies in Late-Night-
Aufführungen.

JL

8. 5. – 23. 6. im Österreichischen 
Filmmuseum

www.filmmuseum.at

Filme aus den 80ern neu betrachtet

Kinorealität gegen Wirklichkeitsverlust

Vor bald fünf Jahren, in der 
Augustinausgabe Nr. 229, 
sprach Kurto Wendt mit 

Roland Rellenitz über dessen 
Job als Straßenbahner. Der wur-
de ihm ab dem Moment gründ-
lich verleidet, als er eine «An-
gehörigennetzkarte» für seinen 
Partner beantragen wollte: «Sol-
che Schweinereien unterstützen 
wir nicht», war die Antwort – des 
wohl überzeugten Heteros – aus 
der Personalvertretung. Damit 
begann das Mobbing. Rellenitz 
wurde vom permanenten Sek-
kiertwerden «dienstunfähig». 
Nach vier Jahren Arbeitsrechts-
prozess bekam Rellenitz Recht. 
Die Wiener Linien mussten sich 

ihre Schweinereien was kosten 
lassen.

In seinem zweiten Roman, der 
unter dem Titel «Ich rannte aus 
Zitronen» bei Zaglossus erschie-
nen ist, lässt Kurto Wendt die 
Wiener Linien noch einmal in Er-
klärungsnot geraten. Zum Glück 
gibt es die Heldin Magda, die in 
Wendts Debütroman («Sie spre-
chen mit Jean Améry, was kann 
ich für Sie tun?», Milena 2011) 
noch ein tristes Dasein in der T-
Mobile-Zentrale fristen musste, 
und jetzt ihr Können unter Be-
weis stellen darf. Sie unterstützt 
nicht nur den Roman-Straßen-
bahner in seinem Arbeitskampf, 
sondern ergreift auch sonst so 

manche gesellschaftsverbessern-
de Maßnahme. Und führt dabei 
durch ein Wien mit vielen Wi-
dersprüchen und einer kleinen 
Hand voll Orten, an denen es sich 
zurücklehnen lässt.

L. B.

Kurto Wendt: Ich rannte aus Zitronen
Zaglossus, 2013
14,95 Euro

lesungen:
20. 4., 20 Uhr im rhiz, Stadtbahnbogen 37, 
1080 Wien
im rahmen von «nil desperandum», mit Per-
formances von Boobie Bourbon & hanzej 
Butchovsky
24. 4., 19.30 Uhr im Bildungszentrum Sim-
mering, Gottschalkgasse 10, 1110 Wien

der augustin-autor Kurto Wendt veröffentlicht seinen zweiten Roman

Heteroschweinereien und andere  
Geschichten aus der Hauptstadt
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Die 80er von ihrer attraktivsten 
Seite: Richard Gere in und als 

«American Gigolo»
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ILNo wos is No wos is
no wos host denn
geh sei net so stad
wonst nix sogst waß i jo net
wosd wüsd
da sog i wos
des passd da net
wos is bessa
wos sogn oda nix sogn
da passds amoi bessa des stü sein
onda moi passds bessa wos sogn
da passds amoi bessa mi wean
da muas i wos zrucksogn
des passd dann dia net
du muassd wos sogn
oda na du sogsd nix und
ziagsd di zruck
und wüsd dei rua hobn
jaja des is bei mia a zeitweis so
da wü i nix hean
nix segn
da wü i neamd segn
kloa des is a bei mia so
oba waun i di segn wü und i denk ma des wü 
i jetztan a so
du wüsd des oba net
da fong i zum sudan on
do schiaßad i di am liabstn am mond
dabei mog i di jo so
wea is bessa wea is schlechda
glaub mas des is so wuaschd
hauptsoch mia megn uns
oda
du schreibsd des wos du wüsd
und i ren scho wieda haß
i wü des ganz ondas ois du
des is a gfret
da muass i mi zruckziagn
von dia
von dia von dia
wonns passd kumm ma wieda zsamm
sovü druck mochn bringd da goa nix
da moch i ma eh so vü druck
fia des wos i so gean tua
da moch i ma druck mit dia dia dia
wo soi des
so schaß
da ane kon si net eainnnan
dea ondre kon sie so vüzvü eainnan
dea nechste muass si deppad redn
depad schreibn
oba wos hüfts
sogma es woa nix eh kloa

Katharina Kleibel
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Als wir vor 40 Jahren an der Salz-
burger Universität die Vorlesun-
gen des Rechtsphilosophen und 
Publizisten Professor René Mar-

cic besuchten, war das für uns Studierende 
eine Initiation: Ein faszinierender Denker 
errichtete das grandiose Ideengebäude der 
Menschenrechte. Wir hofften, die Welt 
würde mit diesem Instrument bald zu ei-
nem Ort der Vernunft und Eintracht 
werden. 

Erste Zweifel kamen mir bei meinem 
Auslandssemester in Nairobi: Dort muss-
te ich erfahren, wie wenig unsere Denk-
modelle in einem gänzlich anderen kul-
turhistorischen Kontext ausrichten: Ich 
argumentierte mit liberalen Standards, 
doch meine Kommiliton_innen am Gan-
dhi Memorial College unterstellten mir 
Neokolonialismus. Ich hielt ihnen die In-
haftierung ihres Oppositionsführers vor, 
und sie erklärten mir, weshalb ein auf-
gezwungenes Mehrparteien-System nur 
Schaden anrichten könne. Ich verwies auf 
die Korruption, aber sie klärten mich auf, 
dass es sich um Stammesloyalitäten hand-
le; der Nationalstaat sei nämlich ein künst-
licher Bezugsrahmen, mit dem kein Af-
rikaner etwas anfangen könne. Eine 
«Weltethik» hielten sie für ein Konstrukt, 
das niemand benötige, der noch in sei-
nem Glaubens- und  Sozialsystem gebor-
gen sei … 

Damals dämmerte mir, dass unser Eu-
rozentrismus der Schwachpunkt der Men-
schenrechtskonzeption war. Woher kam 
unser Anspruch, alles Mögliche im Welt-
maßstab einführen zu wollen, und sei 
es unter Missachtung fremder Identitä-
ten? Die Adressat_innen – so viel war klar 

– wollten nie wieder von höherer Warte 
belehrt werden. Vielmehr schienen sie auf 
eine Entschuldigung zu warten: für die Un-
terdrückung und Demütigung, die Koloni-
almächte ihnen zugefügt hatten. 

Um 1990 nahm der Schweizer Theologe 
und Kirchenkritiker Professor Hans Küng, 
das «Projekt Weltethos» in Angriff. Seine 
Ausgangsthese: Wir brauchen globale ethi-
sche Standards, wenn wir überleben wol-
len. Seither fordert er einen die Grenzen 
von Religion, Nation oder Ideologie über-
schreitenden Grundkonsens, eine Kultur 
der Toleranz, Gewaltlosigkeit und Solida-
rität. Jeder Mensch sollte diese Werte aus 
seinen eigenen Traditionen destillieren. 
Ein Dialog zwischen den Religionen und 
«den maßgebenden Persönlichkeiten aus 
allen gesellschaftlichen Bereichen» würde 
dazu beitragen. 

Wer hier Fragezeichen setzt, gerät in 
Verdacht, sich einem edlen Unterfangen zu 
verweigern, denn die Menschenrechtsphi-
losophie hat hierzulande längst einen quasi 
religiösen Status erlangt.  

Die Krux der Universalismen

Lassen sich Menschen unterschiedlicher 
Herkunft überhaupt «auf einen Nenner 
bringen»? Soweit es gemeinsame Schnitt-
mengen gibt, funktioniert es ohnehin. Wo 
aber Kollisionen auftreten, ist die kultu-
relle Prägung meist stärker als die oktroy-
ierte Norm. Erleben wir nicht immer wie-
der, dass sich das historisch Gewachsene, 
kulturell Fundierte, gegen das Synkretisti-
sche, von außen Aufgestülpte, durchsetzt? 
Der gute Wille zählt wenig, wird er nicht 
von einer nüchternen Einschätzung der 
menschlichen Natur und einem Sinn für 
Realpolitik begleitet.  

In meinen Redakteursjahren hatte ich oft 
Verletzungen von Grundfreiheiten und 
Menschenrechten zu kommentieren. Da 
waren die Beschuldigungen der einen Seite 
und die Dementi der anderen mit noch 
schlimmeren Anklagen. Meist ging die ge-
genseitige Aufrechnung Jahrzehnte zurück, 
manchmal Jahrhunderte. Unvereinbare 
Historiografien prallten da aufeinander. 

Wer hatte recht? Bei genauem Hinsehen 
niemand. Oder alle, was auf dasselbe hin-
auslief. Es gibt Gegensätze und Verhäng-
nisse, denen man nicht mit juristischen Re-
gelwerken beikommt. Damals erfuhr die 
Menschenrechtslehre in meiner Erfah-
rungswelt eine ähnliche Relativierung wie 
andere schillernde Universalismen. Es war 
meine Vertreibung aus dem Paradies der 
europäischen Geisteswelt. Heute noch  
spuken mir Reste dieses alten Traums im 
Kopf herum: Francisco de Vitoria, der sich 
im 16. Jahrhundert Gedanken über das 
friedliche Zusammenleben der Staaten Eu-
ropas machte und die Frage nach der Legi-
timität europäischer Interventionen in der 
Neuen Welt stellte, Tommaso Campanella 
mit seinem utopischen Entwurf eines ka-
tholisch-sozialistisch-platonischen Ge-
meinwesens, der «Vater des Liberalismus» 
John Locke, der frühe Aufklärer und «Mit-
erfinder» des Souveränitätsgedankens 
Hugo Grotius und andere Sendboten der 
Menschenrechte tauchen aus dem Nebel. 
Doch nicht alles, was denkmöglich ist, lässt 
sich auch ins Werk setzen! Mit dieser 
schmerzlichen Einsicht habe ich leben 
gelernt. 

Keineswegs verkenne ich die Fortschritte 
in der internationalen Rechtsentwicklung, 
wie sie etwa Professor Johannes W. Pichler 
(Franzens Universität Graz) in seinen pro-
funden rechtshistorischen Büchern und 
Vorträgen darlegt. Pichler zählt europaweit 
zu den aktivsten Protagonisten des Welt-
ethos-Projekts. Seit Jahrzehnten streiten 
wir, ebenso erbittert wie freundschaftlich, 
über Anspruch und Wirklichkeit, über 
Identität und Humanität, und des Öfteren 
muss ich einen Punkt an ihn abgeben: Ja, 
es stimmt zuversichtlich, dass sich heute 
kein Despot mehr vor Strafverfolgung si-
cher fühlen kann, an keinem Ort der Welt. 
Ja, es mag eine Signalwirkung haben, wenn 
man den einen oder anderen Kriegsverbre-
cher vor einen internationalen Strafge-
richtshof stellt. Einer menschenwürdigen 
Weltordnung nähern wir uns dadurch aber 
kaum, denn zur Verfolgung der Makrokri-
minalität gegen die Menschheit und ihre 
Ressourcen haben sich die Menschenrechte 

bisher als untauglich erwiesen. Wir wür-
den sonst auch die Verantwortlichen der 
verheerenden Öl-, Atom- oder Klimakatas-
trophen vor dem Tribunal sehen, zu 
schweigen von den Zockern an den Bör-
sen, die weiterhin die Lebensgrundlagen 
von Millionen Menschen veruntreuen dür-
fen. Das nährt den Verdacht, dass sich der 
Westen in einem hierarchischen Verhältnis 
gegenüber anderen Weltregionen sieht: Die 
Menschenrechte sollen zu einer Homoge-
nisierung der unterschiedlichen Lebens-
weisen im Sinne einer Festigung der wei-
ßen Dominanzkultur beitragen. 

Pflichtübungen in Selbstgerechtigkeit

Höre ich die Menschenrechtsappelle unse-
rer Staatschef_innen, habe ich oft den Ein-
druck, dass es Pflichtübungen in Selbst-
gerechtigkeit sind. Aus unserer eigenen 
blutigen Geschichte sollten wir wissen: De-
mokratie hat Voraussetzungen, Entwick-
lung braucht Zeit! Nichts ist so kontrapro-
duktiv wie moralische Bevormundung. 
Unser erhobener Zeigefinger kann die au-
tochthonen Entwicklungsprozesse nur stö-
ren. Wir stehen in der Nachfolge der Ko-
lonialherren und bestätigen dieses Image 
täglich. Wer das nicht sehen will, unter-
schätzt das kollektive Gedächtnis der Völ-
ker oder das Ausmaß der ihnen zugefüg-
ten Verwundung. Wir sollten endlich zur 
Kenntnis nehmen, dass eine libertinäre, 
von Wirtschaft und Konsum dominierte 
Gesellschaftsordnung von den Menschen 
der südlichen Hemisphäre prinzipiell in 
Frage gestellt wird. Was der Westen als 
Globalisierung vorantreibt, wird andern-
orts als gnadenlose neue Conquista erlebt, 
als ein durchaus gewaltsamer Prozess, bei 
dem jeder nicht-monetäre Wert zuverläs-
sig unter die Räder kommt. Der 2007 ver-
storbene poststrukturalistische Philosoph 
und Soziologe Jean Baudrillard nennt diese 
absolute Herrschaft der westlichen Demo-
kratie «eine neue Form von Weltdiktatur». 
Dieser globale Imperativ sei die Perversion 
des kategorischen Imperativs von Kant, der 
immerhin die freiwillige Zustimmung zu 
seinem Gebot vorsah.  

Trotz mancher Bestrebungen, ethische 
Substrate außereuropäischer Kulturen in 
den Kanon der Menschenrechte einzube-
ziehen, ist er doch im Ganzen unser Kon-
zept geblieben. Wir haben das, was ich un-
sere «europäische Anmaßung» nenne, in 
Jahrhunderten verinnerlicht und wundern 

uns, dass die transkulturelle Verständigung 
nicht glücken will. 

Marktgesetze contra Menschenrechte

Mit seinen Menschenrechten exportiert 
der Westen auch seine Marktgesetze als 
«unwandelbare Wahrheiten», und der Rest 
der Welt muss sich unterwerfen. Der 
Schweizer Soziologe, Autor und Politakti-
vist Jean Ziegler nennt die Fakten: Ein 
Drittel der Menschheit leidet an perma-
nenter Unterernährung, an Trinkwasser-
knappheit, fehlenden Medikamenten und 
zahllosen Mangelerscheinungen. Der 
Preisanstieg bei Grundnahrungsmitteln 
(50 % in nur sechs Jahren!) wurde haupt-
sächlich von Spekulation verursacht. Er 
führte zu dramatischer Verelendung in der 
südlichen Hemisphäre. In vielen Ländern 
hat man sogar das Trinkwasser privatisiert 
und westlichen Firmen die Konzessionen 
ausgestellt. Die aktuelle Krise unseres Fi-
nanzsystems, die uns nur Ungemach berei-
tet, hat anderswo Hunderte Millionen in 
existenzielle Not gestürzt. Sehr viele haben 
es nicht überlebt.

Die Menschenrechte, die wir verkün-
den, sind unteilbar. Sie müssen auch für 

diejenigen gelten, die wir derzeit verhun-
gern lassen oder um die Chance auf ein 
menschenwürdiges Leben bringen! Sind 
wir bereit, diese tödlichen Strukturen 
zu verändern? Kann ein solcher Umbau 
der Gesellschaftsordnung ohne revoluti-
onäre Prozesse erreicht werden? Zwei-
fellos braucht es eine komplette Neuauf-
setzung unseres Finanz- und 
Wirtschaftssystems, weil es 
kein tragbarer Zustand ist, dass 
drei Viertel der Weltbevölke-
rung systematisch ausgebeutet 
werden, um einer immer klei-
ner werdenden Zahl exorbitante 
Gewinne und Vermögensakku-
mulationen zu sichern. 

Mit der eigenen Doppelbö-
digkeit zu missionieren und gleichzeitig 
andere Verächter der Menschenwürde an 
den Pranger zu stellen, wird künftig noch 
weniger funktionieren. Glaubwürdig wer-
den wir erst dann sein, wenn wir uns er-
folgreich um Verteilungsgerechtigkeit be-
müht haben.    

Peter Coreth

(Teil 2 in Ausgabe 343, erscheint  
am 2. Mai 2013)
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tiert der Westen auch seine markt-
gesetze als «unwandelbare Wahr-
heiten», und der rest der Welt muss 
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Die europäische Anmaßung (I)  

Wurden die Menschenrechte zum Überbau  
einer neoliberalen Hegemonie? 
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spielte sich folgende Szene ab:

A, rufend: Da schau, eine Aktie! 
B: Wo? 
A: Dort unter dem Klettergerüst. Die will 

ich mir mal genauer ansehen. 
B: Lass sie lieber liegen, das könnte gefähr-

lich sein. 
A: Aber die liegt doch sicher schon seit Jah-

ren da, die geht sicher nicht mehr hoch. 
Außerdem könnte sie absinken, was 
noch gefährlicher wäre. 

B: Trotzdem, lass sie liegen, bitte. 
A: Aber ich will sie doch nur anschau-

en und ihre Lage bestimmen, davon ist 
noch niemandem etwas passiert, von be-
stimmendem Schauen. 

B: Du weißt, dass es bei dir nie beim Schau-
en bleibt.

A: Ich heb sie einfach nur auf, bevor die an-
deren Eltern sie finden oder sie am Ende 
noch ein Kind zerreißt. Nur um auf 
Nummer sicher zu gehen. Bloß um her-
auszufinden, ob sie tatsächlich ungefähr-
lich ist.

B: Lass lieber die Finger davon, glaub mir, 
das ist nichts für dich. 

A: Ach was, ich heb sie mal auf.
B, besorgt: Jetzt hört der Spaß aber auf! 

Wenn die Kinder das sehen, werden sie 
dich sicher nachahmen wollen.

A: Aber die schauen doch gar nicht her.
B, entschieden: Also auf meine Unterstüt-

zung kannst du nicht zählen, sollte etwas 
schief laufen. Das müsstest du schon al-
leine ausbaden.

A: Du brauchst ja gar nicht mitzukommen, 
bleib einfach hier stehen.

B: Ja, das werde ich tun. Das solltest du 
auch tun.

A, trotzig: Dann schau ich eben alleine 
nach.

A stapfte hinüber zum Klettergerüst, hob 
die Aktie auf und als seine Finger ihre glat-
te Oberfläche berührten, zerbarsten diese, 
die Aufstiegsleitern des Gerüstes, der Bo-
den und seine Füße sowie die restlichen 
Teile seines Körpers und Teile von dessen 
Umgebung. Aus der Ferne beobachtete B 
reglos die Explosion.

Zum Glück hat es die Kinder nicht er-
wischt, dachte sie, als der Sarg in dem A 
lag in der gähnenden Erde versank. Noch 
nicht.

Ina Ricarda K-T 

Zoologie im  
Raucherraum

Bewundernd sagt der eine zum anderen zu meinem gelungenen 
Werk: «Mich laust der Affe. Die hat Talent»!

Antwort: «Du hast ja einen Vogel.» «Nein, ich lieg’ nur wie ein 
Käfer auf dem Rücken!» Jasmin, fleißig wie eine Biene, wischt die 

Tische ab, während Josie, wie von der Tarantel gestochen ihr mit einem 
Tuch hinterherläuft. Alltag an einem Ort, wo die Menschen an den Rand 
gedrängt sind.

Stimme aus dem immer laufenden Radio: «Der singt aber wie eine Ler-
che. Schön!»  Ein lautes Schreien: «Die stiehlt ja wie eine Elster!»

Kommentar: «Halt Deinen Schnabel!» «Geh’ dich waschen, du Ferkel!» 
Vom vielen Rauchen ein Krächzen: «Ich hab’ einen Frosch im Hals.» Bun-
tes Treiben und Kommunikation im Raucherraum, wo so mancher  meint, 
das Leben sei wie eine Hühnerleiter, aber manchmal wie ein Kokon, der 
sich wandelt. Die Menschen im Raucherraum  – zärtlich, beleidigend und 
doch zusammengehörig. Hier spielt sich das Leben ab, wenn an manchen 
Tagen alle «spinnen», und mancher schaut dann drein wie ein «begossener 
Pudel», wenn er einmal nicht zum Rudel dazugehört wird er zum einsa-
men Wolf, der so manche Krokodilsträne weint. Und so muss sich ein be-
sonders scheues Reh vor ihm fürchten. Und mit Geld, das ist so eine Sache, 
abgebrannt sind die meistens wie die Kirchenmäuse. Ein flotter Hirsch 
wird oft eine lahme Ente, und die Bruthenne beschützt ihr Küken, bis der 
nicht mehr ganz junge Adler einen Flügelschlag in die Freiheit wagt. 

Und wenn die Katze aus dem Haus ist, lassen sie erst recht die Sau her-
aus. Ein hundeelender Tag geht zu Ende, und vorm Schlafengehen entlockt 
es dem einen oder anderen ein lautes: «Schwein gehabt!», wandelt es somit 
um zu Glück und beendet den Tag mit einer Katzenwäsche und flüchtet in 
die Nacht der Träume.

Heidemarie Ithaler-Muster

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

Oh Österreich, ich danke dir,
Gebärmutterkrebs und die Abneigung gegenüber
meiner Herkunft gabst du mir!
 
Nicht weiß genug war meine Haut,
obgleich ich saß stumm auf einer Bank,
wie die Braut, die sich nicht traut.
 
Die Sensibilität milder Gaben singt Lieder
in meinen Ohren,
ja immer wieder,
für eine Rohheit, die sich hat lebenslänglich
verschworen.
 
Zwar verhärmt und halb verschlungen,
blieben in vielen Nächten Schlaflosigkeit
und Unverständnis gelungen.
 Unsere Blicke trafen sich in derselben Straßenbahn,
doch in eine andere Richtung bist du gefahren,
in deinem Wahn.
 

Vielleicht wäre ich auch gerne böse gewesen,
aber dein Hass hat für uns beide gereicht,
zum Verwesen.
 
Oh Österreich, die Sprache verkürzter Wörter
lehrtest du mich,
die ein halbes Jahrhundert später, vieler Örter,
nie von meiner Seite wich.
 
Sterbenskrank, weil du mich vertrieben,
wähle ich die Enge eines leeren Bettes
zum Liegen.
In einem Herz ohne Schlag.
Bist du nun zufrieden?
 
Nun ist’s des Urnengangs letzte Wahl.
Was hab ich getan, außer diesem Land nicht zu genügen?
Oh Österreich, fühlst du meine Qual,
tritt nach auf den am Boden Liegenden,
hässlicher Fußspuren verkündender Lügen.
 
Ja, ich will Heim gehen, bitte sag, wohin!
Der Rest ist Mitleid ohne Sinn.
Oh Österreich!

Sadri Maziar

Politischer Frühling
auch im März
Kommerz vor seltener Arbeit
die zu Menschen aufschaut
nicht nur der Mai Luxuswonnemonat
für Platinreiche
millionenfach Müllmeinung
Arbeitslose würden oft
einen faulen Lenz schieben
Wertwort Demokratie: Aprilscherz

Jürgen Riedel

die einsamkeit der triebe
verbirgt sie dir
die liebe deiner nachbarn
und macht sie dir zu wölfen

weil selbst ein wolf du bist
mit deiner habgier
die fremde liebe schändet
mit deiner geißel
die auch dich niedermartert
ganz langsam

bis du hinsinkst
zu tode gefoltert
von deiner eigenen hand
stirbst du den tod
den du vielen zugefügt

durch deinen niederen machtinstinkt

der grenzen fremder freiheit überschritt
mit siegesgeheul
ranntest du
in deinen eigenen tod

eine tretmine
die dein endgültiges schicksal besiegelte

doch zu spät
weil zu viele büßen mussten
die leichen deines weges
mit ihrer freiheit
du mit einsamkeit
von der dich nur der tod erlöste

Michael Vonbank

Auf einem Spielplatz

Geltung

Es scheint das Geld dafür da zu sein, die Leute für dumm zu 
verkaufen.

Gäbe es kein Geld, dann müsste man die Leute wohl für 
Dung verkaufen.

Da aber sowohl Geld als auch Dung stinken, beide Massen ausge-
zeichnet brennen, nicht zum Verzehr geeignet sind, überdies diverse 
Färbungen aufweisen und nur beschränkt kontrollierbar sind, kön-
nen Geld und Dung getrost vertauscht werden. Groß wäre der Unter-
schied nicht, denn auf dieser Welt gibt es ohnehin eine Überproduk-
tion an Geld wie an Dung.

Ina Ricarda K-T 

Oh Österreich
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da ist out

Elfendurst
Nicht aus großen Bechern
Liebe trinkt Romantik
Aus tauperlgefüllten 
Märzbechern.

Glanz
forsythienhell
leuchtet Liebe
nicht nur im Goldstrauch-
Frühling

Jürgen Riedel

Naturgeflüster
Von ihr, mit ihr, über sie
hör ich ein Flüstern. Irgendwie
halt ich still, fang an zu lauschen,
hör den Wind ganz leise rauschen
in den Blättern von der Linde,
schließ die Augen, werd’ zum 
Kinde.

Es durchflutet mich die Stärke 
uns’rer Erde, ich bemerke –
meiner Seele Feuer trägt
mich hinweg, ich werd’ bewegt,
spüre Wasser tief und Wellen,
höre zu, was sie erzählen,
tausend Stimmen in der Luft.
Tausend Farben, Formen, Duft
und ein Flüstern, nah und leise
teilt mir mit auf meiner Reise
viel und doch fünf Worte nur:
«Werde eins mit der Natur.»

Hannelore J. E. Nesiba

Endlich
Atme ahnend
rieche
zartes Grün Gewissheit

Farbentupfer
Blumenzauber
auf der Palette
des jungen Malers Frühling

Elfen-
schlummer
Schneeschmelzwasser – rasch
Frühlingserwachen
Schneeglöckchen träumt

Janina Niemann-Rich

13. September 2013

16. 3.
«YDBJ;O-Ü‘» Mausi weist mich auf das seltsame Verhal-
ten ihres Kollegen hin. Der blinde Murli hält nämlich je-
des Rascheln für höchst verdächtig. Das gestaltet das 
Heimkommen vom Einkaufen meistens etwas schwierig. 
Das Rascheln der Einkaufstasche erregt umgehend die un-
geteilte Aufmerksamkeit des diensthabenden Katers. Mit 
annähernder Lichtgeschwindigkeit pirscht sich Murli an 
die Geräuschquelle heran. Mich selbst treibt ein mensch-
liches Bedürfnis Richtung Thron. Landläufig auch Toilet-
te genannt. Wenn meinereiner dann nach erfolgreicher 
Nachbearbeitung der Nahrung die erworbenen Lebens-
mittel auspacken will, dann findet sich so wie heute un-
ter anderem ein neugieriger Kater in der Tasche. Dabei 
habe ich doch gar keinen gekauft. «wfzn8öß2d» Mausi fin-
det das höchst seltsam. Der blinde Murli plädiert für nicht 
schuldig. 

18.3.
Manchmal lese ich Nachrichten. Manchmal sehe ich 
Nachrichten. Manchmal höre ich Nachrichten. Manchmal 
wäre es besser, ich täte das nicht. Im Nahen Osten nach 
wie vor Mord und Totschlag. Irgendwer kämpft gegen ir-
gendwen um Demokratie. In Europa liegen immer mehr 
Demokratien finanziell auf dem Bauch. Die Schwarzgel-
doase Zypern droht zu ertrinken, oder besser gesagt die 
ehrlichen Bürger_innen. In Griechenland werden wie-
der Lebensmittelkarten ausgegeben, so wie zu Zeiten des 
Zweiten Weltkrieges. In Spanien haben mehr als 50 Pro-
zent der bis zu 25-Jährigen keine Arbeit. Gut ausgebildete 
Menschen nagen ebenfalls am Hungertuch. Nur gut, dass 
die EU im Vorjahr den Friedensnobelpreis erhalten hat. 
Dann ist ja alles in Ordnung. Manchmal wäre es besser, 
ich würde die Nachrichten einfach ignorieren.

20. 3.
Kick-off-Pressekonferenz der Raiffeisen Vikings. Ich bin 
ebenfalls anwesend und treffe unsere drei Amerikaner so-
wie den O-Liner Florian Grünsteidl. Am Sonntag wird auf 
der hohen Warte das erste Spiel der heurigen Saison statt-
finden. Diese steht unter der Devise «30 Jahre Vikings». Es 
wird unter anderem für Familien und Student_innen er-
mäßigten Eintritt geben. Und natürlich diverse Angebote 
für die ganze Familie. Ich freue mich schon drauf.

22. 3.
Ich stehe beim nächstgelegenen Nahversorger vor ei-
nem Regal. In diesem Zusammenhang stelle ich mir die 
Sinnfrage. «Was mache ich hier? Wie kam ich hierher? 
Was wollte ich hier? Warum stelle ich mir so viele Fra-
gen?» Ich werde heuer 53. Aber manchmal erweckt mein 
Gehirn den Eindruck, als wäre es schon viel, viel älter. 
Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich mir grund-
sätzlich keinen Einkaufszettel schreibe. Ich nenne das 

«Abenteuereinkauf». Ich wähle verbilligte Ware aus und 
hoffe inständig, dass ich daraus irgendetwas Essbares zu 
basteln vermag. Trotz allem angestrengten Nachdenken 
will mir nicht und nicht einfallen, was ich vor diesem Re-
gal wollte und warum ich dort stand. Aber keine Angst, 
daheim in meinem Zimmer wird es mir sicher einfallen. 

23. 3.
Ich weiß nun, dass ich gestern unter anderem Salz ein-
kaufen wollte. Also begebe ich mich hinaus in den der-
zeit herrschenden, arktischen Frühling, um das Gewürz-
problem umgehend zu beheben. Und plötzlich stehe ich 
wieder vor dem Regal und sinniere und sinniere und kau-
fe schließlich alles Mögliche, Verbilligte. Nur kein Salz. 
Ich glaube, ich werde alt. Mir droht die Einschläferung. 
Schlussendlich erwerbe ich doch noch Salz und beginne 
mit meinem «Menü Surprise». Ein ganz einfaches Rezept. 
Man nehme einen sauberen Topf, schneide den Inhalt des 
Kühlschrankes in kleine Stücke, würze ihn mit den vor-
handenen Gewürzen und hoffe, dass das Ganze auch ge-
nießbar sei. Im Falle einer negativen Beurteilung des 
Resultats gehe man zum benachbarten Chinesen und er-
werbe dort ein geeignetes Menü zum Mitnehmen.

24. 3.
Kalt. Viel zu kalt. Im Freien. Aber dort im Freien spie-
len heute die Raiffeisen Vikings auf der Hohen Warte ge-
gen die Black Panthers Prague. Minus 4 Grad im Schatten. 
Und unangenehmer Wind. Über 2000 Fans lassen sich da-
von aber nicht abhalten und sehen eine souveräne Leis-
tung der Vikinger, die mit 34:21 siegreich bleiben. Nächs-
tes Heimspiel am 21. 4. um 15 Uhr. Ich bin auf jeden Fall 
dabei!

Noch immer 24. 3. 
Kalt. Mir ist immer noch kalt. Obwohl ich schon eine 
Stunde daheim bin. Vielleicht liegt es aber auch an der 
Sendung über die Antarktis, die ich mir gerade ansehe. 
Darüber muss ich noch einmal genauer nachdenken. 

26. 3.
Wo ich gehe oder stehe, überall höre ich, dass heuer in  
Österreich ein Superwahljahr sei. Schön! Oder auch nicht. 
Welche Wahl haben wir denn?! Pest, Cholera, Typhus? In 
gewissen Kreisen wird laut über ein Kreuz bei der KPÖ 
nachgedacht. Dazu kann ich nur sagen: «Warum nicht?» 
Heute wurde ich aber auch auf Herrn Klug, den neu-
en Verteidigungsminister angesprochen. Der war vorher 
Bundesrat. Das ist meist jemand, den man weder im Na-
tionalrat noch in Brüssel oder Straßburg brauchen kann. 
Wird zumindest behauptet. Aber in dem Fall haben wir 
leider keine Wahl. Und das im Superwahljahr.
                                                                                                      

Gottfried 

«Abenteuereinkauf»

TAGEBUCH  
EINES  

AUGUSTIN- 
VERKÄUFERS

„

“

Ich wähle verbil-
ligte Ware aus 
und hoffe in-
ständig, dass ich 
daraus irgend-
etwas Essbares 
zu basteln 
vermag.
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Was bisher geschah: Groll und der 
Dozent saßen in einem Donau-
restaurant in Krems-Stein und 
waren in ein Gespräch über die 

spektakulärste Schiffsentführung der Neuzeit 
vertieft. Am 7. Oktober 1985 war die Achille 
Lauro, die mit 700 Passagieren und 350 Besat-
zungsmitgliedern von Alexandria zu einer 
Kreuzfahrt ausgelaufen war, von Angehörigen 
der Palestine Liberation Front gekapert wor-
den. Das Ziel der Entführer war die Freipres-
sung von in Israel inhaftierten Kämpfern. Um 
ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, 
ermordeten sie den im Rollstuhl sitzenden 
amerikanischen Staatsbürger Leon Klinghoffer 
und ließen die Leiche und den Rollstuhl über 
Bord werfen.

«Es wundert mich, dass die USA keine Be-
freiungsoperation unternahmen», sagte der 
Dozent und orderte einen Campari, einen 
Grünen Veltliner und ein Whiskyglas. 

«Das hatten sie auch vor», erwiderte Groll. 
«Aber Italien, der Heimatstaat des Kreuzfah-
rers, war dagegen. Die Entführer versuchten 
daraufhin, in Tartus anzulegen, aber die Syrer 
lehnten ab. Ebenso verhielt sich Zypern. Nie-
mand wollte das gekaperte Schiff aufnehmen, 
man hatte Angst vor einem Massaker. In der 
Marina von Larnaca waren erst zwölf Tage zu-
vor zu Yom Kippur drei israelische Touristen 
in ihrem Segelboot von PLO-Freischärlern er-
mordet worden. Es hieß, die drei seien 
Mossad-Agenten gewesen, aber es gab dafür 

weder Anhaltspunkte geschweige denn 
Beweise.» 

Ein Kellner stellte die Getränke vor dem Do-
zenten ab. Der mixte sich daraufhin in dem 
Whiskyglas aus dem Campari und dem Wein 
einen Drink. Groll erzählte weiter.

«Die Achille Lauro nahm schließlich gegen 
den Willen der USA, aber mit Billigung von 
Italiens Regierungschef Craxi wieder Kurs auf 
Port Said, wo sie auch festmachte. Dort wurde 
den Piraten freier Abzug in ein Land ihrer 
Wahl garantiert, wenn sie ihren Geiseln keinen 
weiteren Schaden zufügen würden. Nun erst 
wurde der Mord an Klinghoffer bekannt. Die 
Freischärler beschuldigten die Frau des Ermor-
deten, sie habe Mörder gedungen, um an das 
Erbe ihres Mannes zu gelangen. Die Klinghof-
fers waren damals drei Jahrzehnte verheiratet.» 

«Große Charaktere, die Herren Kämpfer», 
sagte der Dozent und nahm einen Schluck von 
seiner Mixtur. 

«Und nun wird die Sache zu einem Polit-
thriller», sagte Groll und sah sich vorsichtig 
um. 

Auch der Dozent schaute auf. 
Leise setzte Groll fort. 
«Ein paar Wochen zuvor war ein US-Passa-

gierflugzeug von Palästinensern entführt und 
in Beirut festgehalten worden, wobei mit Ro-
bert Stethem ebenfalls ein US-Bürger getötet 
wurde. Die Entführer konnten damals flüchten. 
Diesmal war die US-Regierung entschlossen, 
es nicht so weit kommen zu lassen. Als US-
Geheimdienste ein Gespräch des ägyptischen 

Präsidenten Mubarak abhörten, in dem den 
Entführern freies Geleit in einer Passagierma-
schine nach Algier zugesichert wurde, reagier-
ten die Amis blitzschnell. Als die Entführer der 
Achille Lauro mit einer ägyptischen Boeing auf 
dem Weg nach Algier waren, wurde ihr Flug-
zeug von vier amerikanischen Jets des Flug-
zeugträgers USS Saratoga abgefangen.»

«Die Entführer wurden entführt», sagte der 
Dozent sachlich.

«Die Amis leiteten die Maschine um und 
zwangen sie auf dem Luftwaffenstützpunkt Si-
gonella auf Sizilien zur Landung», pflichte-
te Groll ihm bei. «Dort sollten die Terroris-
ten verhaftet werden. Aber in Sigonella kam es 
zum Eklat: Fünfzig Elitesoldaten der Navy Del-
ta Force umstellten das Flugzeug und schick-
ten sich an, die Entführer zu kassieren, aber sie 
selbst wurden zur selben Zeit von Soldaten der 
italienischen Luftwaffe umstellt und bedroht.»

«Die Entführer der Entführer wurden daran 
gehindert, die Entführer zu verhaften», sagte 
der Dozent, nahm einen großen Schluck und 
schüttelte den Kopf.

«Es war eine bizarre Situation. In der Hitze 
Siziliens standen einander bis an die Zähne be-
waffnete Profikämpfer gegenüber. Hätte nur ei-
ner der italienischen Soldaten oder einer der 
Navy-Forces eine falsche Bewegung gemacht, 
wäre es zu einem Feuergefecht von Truppen 
von NATO-Staaten gekommen, Dutzende Op-
fer und ein Skandal unerhörter Tragweite wä-
ren die Folge gewesen –»

«Und die Entführer hätten mehr erreicht, als 
sie ursprünglich vorhatten», sagte der Dozent.

«Die ganze Zeit über wurde zwischen Re-
agan, Craxi und anderen Staatschefs hektisch 
telefoniert», erzählte Groll. «Doch die Lage 
verschärfte sich weiter. Schließlich gaben die 
Amis klein bei und die Italiener nahmen die 
Verhaftung der Entführer vor. Sie wehrten sich 
nicht.»

«Kluge Leute», meinte der Dozent. 
Groll reagierte nicht auf die Bemerkung, 

weil er die Passage des Kabinenschiffs Almabel-
la aus Basel verfolgte. Als das weiße Schiff ver-
schwunden war, fragte er.

«Sie ahnen, was mit den Entführern 
geschah?» 

Der Dozent stellte das erhoben Glas wieder 
auf den Tisch zurück.

«Nein. Erzählen Sie!»
Erwin Riess

(Fortsetzung im nächsten Heft)

Der Mord an Klinghoffer  
und die Folgen

ein Schiff braucht einen sicheren Hafen
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