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Es gibt kompetente PR-Abteilungen und patscherte. Die Raiffeisen-
gruppe zum Beispiel muss eine souveräne PR-Crew haben. In die-
sen Tagen wird ihr die 56. Augustin-Ausgabe zugetragen, die die 

«ewige» Rubrik der Raiffeisen-Beobachtung enthält. Wieder, wie schon 
55-mal zuvor, würde sie gerne das Interpretationsmonopol zum The-
ma Raiffeisenmacht brechen, das der Augustin den beiden bankkriti-
schen Autoren Lutz Holzinger und Clemens Staudinger eingeräumt 
hat. Gerne würde sie «klar stellen», dass der Augustin keine Ahnung 
von finanzwirtschaftlichen Angelegenheiten habe. Doch sie schweigt. 
Kein Wort, um sich zu rechtfertigen. Kein Wort, die Bankster-Basher 
der «ersten österreichischen Boulevardzeitug» einzuschüchtern. Jedes 
Signal der Verdrossenheit des Goliath Raiffeisen über die Dauerchuz-
pe des David Augustin muss vermieden werden, denn ein Rest von Ge-
rechtigkeitsstreben bringt die Mehrheit der Menschen in solchen Fällen 
immer an die Seite des Schwächeren. Die Raiffeisen-PR, um es kurz zu 
machen, ignoriert nach außen hin unsere Raffeisenrubrik (Freud´scher 
Vertipper), weil sie dem Augustin keine zusätzlichen Aufmerksamkeits-
einheiten vergönnt.

Die ÖBB hat eine PR-Abteilung, deren Kompetenz die Leser_innen 
beurteilen mögen. Anders als im Fall Raiffeisen gab sie sofort ihr «Ent-
setzen» über den Augustin kund, der in Nummer 340 über die durch 
ständige Personalrochaden realisierte einzigartige Verquickung der 
ÖBB mit den führenden Bauhaien Strabag und Porr berichtete. In der 
«Richtigstellung» ging sie auf diesen Hauptvorwurf gar nicht erst ein 
– und der Augustin bekam eine Ladung Neusprech ins Haus, die ihm 
doppelplusgut (© Orwell) ins Konzept passt. Erstens hat uns das ÖBB-
Management dadurch den imaginären Orden des  ernstzunehmenden 
Gegners verliehen, zweitens erlaubt uns seine Stellungnahme die Ver-
tiefung unserer Kritik (ab Seite 7).

Um auch über unsere PR-Kompetenz zu sprechen: Doppelplusungut! 
Warum vermitteln wir der Öffentlichkeit z.B. nicht, welche Persönlich-
keiten sich hinter den Autor_innennamen verbergen, die wir noch dazu 
an das Ende ihrer Texte kleben, als ob uns das Ende des Starprinzips ein 
herausragend wichtiges Ziel wäre. Wir werden die Informationsdefizi-
te bezüglich unserer Mitarbeiter_innen beheben – und fangen, weil’s 
grad passt – mit den beiden Autorinnen der in dieser Ausgabe starten-
den Fix-Rubrik NACHBAR(innen)STADT an, die schreibend einander 
abwechseln werden (siehe Seite 11).

Wencke Hertzsch ist Stadt- und Regionalplanerin aus Berlin. Bis 2007 
waren Stadterneuerung und Quartiersmanagement ihre bevorzugten 
Arbeitsfelder. Seit 2007 ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am De-
partment für Raumplanung der TU Wien. 

Martina Handler ist Politikwissenschaftlerin mit den Schwerpunk-
ten Öffentlichkeitsbeteiligung, Mediation, nachhaltige Entwicklung und 
gesellschaftlicher Wandel.

Als unsere Expertinnen in allen urbanen Angelegenheiten werden sie 
sowohl Stadtentwicklungsprozesse als auch die interessantesten Versu-
che der Aneignung der Städte durch die zivile Gesellschaft begleiten.

R.S.

Von Haien und Nachbarinnen
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Martina       
Handler ...

... und «weit hergeholt» 
Wencke Hertzsch

Steige ich im ärmsten 15. Wiener Gemeindebezirk in 
die U-Bahn und im noblen 1.Bezirk am Stephans-
platz wieder aus, dann liegen dazwischen 4 Minu-

ten Fahrzeit – aber auch 4 Jahre an Lebenserwartung 
der jeweiligen Wohnbevölkerung. 

Die Unterschiede in  den gesundheitlichen Belastun-
gen (schimmlige Wohnung, belastende Arbeit, Preka-
rität, Luft- und Lärmbelastung, Stress) wie auch die 
Unterschiede in den Bewältigungsressourcen (Hand-
lungsspielräume, Anerkennung, soziale Netzwerke, 
Bildung) wiegen schwerer als die Unterschiede in der 
gesundheitlichen Versorgung (Krankenversicherung, 
Selbstbehalte, Wartezeiten, Fachärzte) – und sind mit 
den Unterschieden im Gesundheits/Krankheitsverhal-
ten (Ernährung, Bewegung) tief verwoben. Gesund-
heitsförderung ohne soziales Feld ist genauso blind 
wie sozialer Ausgleich ohne den Blick auf das Han-
deln von Personen. Gesundheitsförderndes Verhalten 
ist am besten in gesundheitsfördernden Verhältnissen 
erreichbar.

Wenn aber Vorschläge zur Gesundheitsförderung 
kommen, dann immer einzig zum Lebensstil. Da sollte 
man eine Regel einführen: Für jeden Vorschlag, den je-
mand zum Verhalten macht, muss er auch einen zur Re-
duzierung schlechter Wohnungen und krankmachen-
der Arbeit machen, einen zum Abbau von Barrieren im 
Gesundheitssystem und einen zur Stärkung der persön-
lichen Ressourcen. Die aktuelle Debatte ist verhaltens-
versessen und verhältnisvergessen. Heraus kommt dann 
eine Ideologie «Pflicht zur Gesundheit», nach dem Mot-
to «Wer früher stirbt, ist selber schuld».

Das dominierende Lebensstilkonzept allein ist nicht 
geeignet, die Unterschiede im Krankheitsrisiko zu ver-
mindern. Die verhaltensorientierten Gesundheitskam-
pagnen allein greifen nicht. Man muss die Funktion des 

Verhaltens verstehen. In Industrieländern mit geringe-
ren Unterschieden zwischen Arm und Reich tendieren 
die Menschen weniger zu Übergewicht. Dort, wo weni-
ger Dauerstress, Angst vor sozialem Abstieg und prekäre 
Lebensverhältnisse herrschen, ist auch das Adi-
positas-Risiko geringer. Chronischer Stress und 
depressive Verstimmungen spielen eine be-
deutende Rolle im Essverhalten. Men-
schen in Stresssituationen essen deut-
lich mehr Süßes. Dieses Phänomen ist 
als «eating for comfort» bekannt. Das 
wirkt kurzfristig angst- und stresslö-
send. Im selben Ausmaß verschafft es 
angenehme Gefühle. Ein weiterer ent-
scheidender Faktor für Übergewicht ist Stress 
während der Schwangerschaft. Stress bei Mut-
ter und im Babybauch führt zu Kindern mit Un-
tergewicht und unbalanciertem Trink- und Essverhal-
ten. Auch in ihrem zukünftigen Leben. Hier werden für 
das weitere Gesundheitshandeln wieder die schlechten 
Startchancen schlagend.

Der Rückgang der Infektionskrankheiten war eine 
Folge der sozialen und ökonomischen Verbesserung der 
Lebenssituation der breiten Bevölkerung. Mehr als 90% 
der verminderten Todesrate bei Tuberkulose erfolgte, 
bevor Impfungen verfügbar waren. Die Typhus-Sterb-
lichkeit in Berlin wurde am stärksten durch die Eröff-
nung der Wasserleitung 1857 und die Fertigstellung der 
Kanalisation 1876 reduziert. Die renommierte «Globe-
Studie» ermittelte den hohen Anteil, den die Verhält-
nisse an den gesundheitlichen Unterschieden haben: 
Über 50% werden durch soziale und umweltbedingte 
Belastungen erklärt. Arme Raucher sterben früher als 
reiche Raucher. 

Martin Schenk

Die Gesundheitspflicht: Verhältnisvergessen | eingSCHENKt     3
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   We l t We i t Wa r t e n    v o n  M a r i o  L a n g  ( Fo t o )  u n d  u w e  M a u c h  ( B i L d t e x t )

ToRonTo: Auch hier freut man sich, wenn man dem Dauerregen entkommt und in eine rot-weiße Straßenbahn steigen kann

Gutes tun, als ob nichts  
getan wurde

Buddhist_innen kennen den Begriff der 
«geheimen Tugend», der laut Daisetz 
T. Suzuki, einem der Zen-Buddhismus-
für-Anfänger-Autoren, ein besonders 
charakteristischer Zug der Zen-Übung 
ist. «Geheime Tugend» bedeutet, Gutes 
zu tun ohne den Schatten eines Gedan-
kens an Dank und Anerkennung. Suzu-
ki: «Ein Kind ist am Ertrinken, ich sprin-
ge ins Wasser und rette das Kind. Das ist 
alles, was in diesem Fall zu tun ist. Ge-
tan ist getan, weitergehen, nicht zurück-
schauen, nicht mehr daran denken. Eine 
Wolke zieht vorüber, und der Himmel 
ist so blau und so klar wie zuvor.» In der 
Sprache des Zen wird diese Handlung, 
die nach keiner Aufmerksamkeit heischt, 
auch «Tat ohne Verdienst» genannt.

Zunächst scheint es, als ob dieser «ge-
heimen Tugend» auch in der christli-
chen Bibel gehuldigt werde. Das Mat-
thäus-Evangelium zitiert Jesus: «Wenn 
du aber Almosen gibst, so lass die linke 
Hand nicht wissen, was die rechte tut, 
auf dass dein Almosen verborgen sei.» 
Klingt verdammt nach Zen. Aber das Zi-
tat hat eine Fortsetzung, und die ist weit 
weg von Zen: «Und dein Vater, der in 
das Verborgene sieht, wird´s dir vergel-
ten öffentlich». Ein höheres Wesen, das 
deine Taten beobachtet und belohnt, ver-
dirbt quasi deine Tat, der dann eine Spur 
von Selbstzufriedenheit und Selbstver-
herrlichung eingeschrieben ist.

Ich nehme an, dass der Großteil der 
Augustin-Leser_innen Zen mehr als Po-
esie denn als Lebensanleitung schätzt. 
Bettler_innen sind im Zen-Land Japan 
genauso gedemütigt wie bei uns. Japa-
nische Spezialität: Über drei Jahrzehnte 
lang ist die Anwerbung von Bettler_in-
nen, Kleinkriminellen, Immigrant_in-
nen und Armen zur Ausführung der 

risikoreichsten Arbeiten in japanischen 
Atomkraftwerken Routine. Zwischen 
700 und 1000 Obdachlose sind daran 
gestorben und weitere Tausend in die-
ser Zeit an Krebs erkrankt. Die Nukle-
arsklav_innen sind eines der am besten 
gehüteten Geheimnisse Japans.

Vor buddhistischem Hintergrund 
geht´s also dem Habenichts auch nicht 
gerade wie Gott in Frankreich. Ich 
wünsch mir aber viele, viele Menschen 
mit dieser «geheimen Tugend». Eine 
Spende für die Bettlerin, womöglich 
ohne Kupfermünzen, das ist alles, was 
in diesem Fall zu tun ist. Lob vom Au-
gustin für solche Selbstverständlichkei-
ten sollte niemand erwarten ...

Gottfried Ambacher, E-Mail

An ihren Nachrufen sollt  
ihr sie erkennen   

An den Nachrufen sollt ihr sie erkennen. 
M. Thatcher, eine konservative Revolu-
tionärin, ist von uns gegangen, sie hat 
die Analyse des Karl Marx auf die Spit-
ze getrieben und dem Kapitalismus wie-
der den Biss zurückgegeben. Manches 
wird stimmen, doch eines scheint ver-
gessen, die Gleichgültigkeit gegenüber 
Menschen, die Vernichtung von Arbeit 
zugunsten von neuen Finanzwelten, das 
ist wahrlich ein großer Fortschritt. 

Irgendwo am fernen Kontinent haben 
Schülerinnen in einer Kleinstadt in Nie-
derösterreich in diesen Tagen ein Eng-
lisch-Projekt abgeschlossen. Eine Woche 
haben die 2.Klässler einer AHS nur Eng-
lisch gesprochen und dann fragt die Pro-
fessorin einen kleinen Stutzer, welchen 
Satz er sich gemerkt hat, und er ist stolz 
und meint: The bitch is a witch, und er 
ist sich nicht mehr ganz sicher, ob es hei-
ßen sollte: The witch is a bitch. Dieser 
Satz hat natürlich nichts mit dem trau-
rigen Verlust einer großen Politikerin zu 

tun, es ist nur ein Zufall und zeigt nur 
wie leicht gelernt werden kann, wenn es 
wirklich Interessantes zu lernen gilt. 

Die Freudentänze, die es in England 
gegeben hat, sind mir fremd. The Bitch 
is dead. Mit ihr ist wohl mehr gestor-
ben. Die Gesellschaft wird ihr die Treue 
bis ans Grab erweisen. Warum eigentlich 
ist Margaret Thatchers Begräbnis nicht 
privatisiert worden? Werbebanner am 
Grab, Werbeeinschaltungen und auch 
die Totenmaske könnte sich doch noch 
verkaufen lassen. Warum nicht, das wäre 
konsequent, das wäre der Schlusspunkt 
einer Politik, doch Margaret Thatcher ist 
tot, die Heuchelei aber lebt weiter.

Robert Streibel, E-Mail

Soziale Blindheit des 
«Tierschutzes»

Seit einiger Zeit machen Tierschützer (?) 
Druck wegen Bettelns mit Hunden – es 
gab dazu mehrmals Artikel in den Bou-
levardmedien. Der Tierschutzverband 
NÖ hat bei allen politischen Vertretern 
sich für ein  Bettelverbot mit Tieren ein-
gesetzt. Meine Vermutung ist, dass es 
sich bei dieser Bettlergruppe um Öster-
reicher  handelt. Sogar eine Razzia wur-
de veranstaltet. Es stellte sich heraus: die 
hundehaltenden Bettler hatten Impfpass, 
Tierfutter, Napf für Wasser dabei, so dass 
es keine Gründe  für  eine Wegweisung  
gab. Welch eine Doppelmoral! Es gibt 
Therapiehunde, sie sind allgemein ak-
zeptiert, denn einsamen älteren Men-
schen wird die Zuwendung eines Haus-
tieres von Herzen gegönnt. Aber am 
gesellschaftlichen Rand Lebende dür-
fen die Zuwendung eines Tieres nicht 
haben! Wohin entwickelt sich ein Teil 
unserer Gesellschaft? Was geschieht ver-
stärkt an Ausgrenzung? Hunde schließen 
wir ein, Menschen aus? 

Karl Helmreich, E-Mail
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Vor dem Ende der Spaziergänge in östlichen Landschaften

Die Botschaft der  
brennenden Dienstautos
Der Expansion der Raiffeisenbank International (RBI) 
Richtung Ost- und Südosteuropa erwies sich als Spa-
ziergang.  Aus zwei Gründen. Erstens hatte das deutsche Ban-
kenkapital, als der Eiserne Vorhang fiel, alle Hände voll damit 
zu tun, um seine Interessen in der Ex-DDR zu sichern und den 
– allerdings bald lahmenden – Aufschwung Ost zu finanzie-
ren. Zweitens wurde der Geldausleger von Raiffeisen von In-
vestoren (oder Hasardeuren) aller Art begleitet, die im Osten 
ihr Glück versuchten und gleichzeitig gute Bekannte des Ge-
nossenschaftskonglomerats waren.

heimischen Investoren freuen. Das galt 
für Großbauern, die etwa im Baltikum 
Agrarflächen im vielfachen Ausmaß ih-
res hiesigen Grundbesitzes übernehmen 
wollten, ebenso wie für Großkonzerne, 
die von der Privatisierung von Staatskon-
zernen einen Schnitt erwarteten. Ohne 
das mit hundertprozentiger Genauigkeit 
beweisen zu können, dürfte der nieder-
österreichische Energiekonzern EVN sich 
bei der Übernahme der Stromversorgung 
im Süden Bulgariens  (konkret im Ver-
waltungsbezirk Plowdiw) der Dienste der 
RBI bedient haben. 

Die Lage in Bulgarien war in den jüngs-
ten Kältemonaten gespannt, weil die Stei-
gerung der Strompreise von der Bevöl-
kerung nicht mehr geschultert werden 
konnte. Die Empörung der Menschen 
machte sich in Protesten Luft, in deren 
Verlauf auch EVN-Dienstfahrzeuge in 
Brand gesteckt wurden. «Der Standard» 
berichtete: «In Bulgarien sind die Proteste 
gegen hohe Stromrechnungen eskaliert. 
Betroffen davon ist auch die EVN, die fast 
zwei Millionen Bulgaren mit Energie ver-
sorgt. Bei der EVN spricht man von ei-
nem regelmäßig im Winter wiederkeh-
renden Phänomen.» Demnach haben die 
Niederösterreicher sich damit abgefun-
den, dass ihre Fahrzeuge regelmäßig ab-
gefackelt werden. – Ein Preis, den profi-
table Investitionen erfordern? 

Spaß bei Seite. An anderer Stelle hieß 
es in dem Blatt: «Sechs Jahre Flat-Tax, 
eine eiserne Sparpolitik, ganz der Denk-

schule von EZB und IWF folgend, 
und zwei Wirtschaftskrisen … ha-
ben die Einkommensschere in Bul-
garien weiter geöffnet und weite Tei-
le der Bevölkerung in Armut gelassen 
(besser: gerissen – Red.). Die Wut in 
der Öffentlichkeit richtet sich zu-
nächst gegen die drei ausländischen 
Stromkonzerne, die sich den bulga-
rischen Markt teilen. EVN und die 
zwei tschechischen Stromversorger 
CEZ und Energo-Pro gelten in der 
Bevölkerung als Abzocker und Pro-
fiteure der fehlgeschlagenen Privati-
sierung. Die Stromkosten sind hoch 
im Vergleich zum monatlichen Ein-
kommen, und doch wiederum um 
mindestens die Hälfte niedriger als 

in den reichen EU-Ländern – 8 Cent kos-
tet im Durchschnitt die Kilowattstunde 
in Bulgarien, 8 Cent in Österreich, 27 in 
Deutschland.»

Die EVN, im bulgarischen Plowdiw 
stationiert, rechnete dem «Standard» vor, 
dass vom Strompreis lediglich 5,7 Prozent 
dem Unternehmen zugute kommen. Den 
Löwenanteil kassieren demnach der Staat 
über Steuern sowie die weiterhin staatli-
chen Kraftwerke und die Stromnetzbe-
treiber, obwohl lediglich EVN auf der 
Rechnung steht. Entweder haben die Nie-
derösterreicher sich auf ein ganz schlech-
tes Geschäft eingelassen oder dem Blatt 
eine Bären aufgebunden. 

Schon allein die repräsentative Flotte 
von Firmenautos – möglicherweise mit 
Hilfe von Raiffeisen Leasing beschafft – 
spricht dagegen, dass in Bulgarien für 
die EVN nichts zu holen war. Andern-
falls müssten die Beschäftigten im Au-
ßendienst mit rostigen Fahrrädern statt 
mit flotten Boliden ausgestattet werden. 
Immerhin hat die EVN seit dem Einstieg 
in Bulgarien 190 Millionen Euro im Ver-
waltungsbezirk Plowdiw investiert. Die-
se Summe – möglicherweise mit Hilfe 
der RBI aufgestellt – muss sich zumin-
dest zwischenzeitlich immer wieder ei-
nigermaßen gerechnet haben. 

Die enge Verbindung der beiden Un-
ternehmen spricht daraus, dass im EVN-
Aufsichtsrat unter dem Vorsitz von Burk-
hard Hofer (Ex-Generaldirektor des 
Unternehmens) die Raiffeisen Holding 
Niederösterreich-Wien vertreten ist. Und 
zwar durch Michaela Steinhacker, einem 
Mitglied der Geschäftsführung, das dem-
nächst einen neuen Posten im Immobi-
lienbereich des Konzerns übernehmen 
soll. 

Zumindest in guten Zeiten hat das Ge-
schäftsmodell, das österreichische Kon-
zerne in Ost- und Südosteuropa beflügelt 
hat und von ihnen weiter betrieben wird, 
gut funktioniert. Es scheint vom berühm-
ten «Bamkraxler» abgekupfert, der frü-
her als Kinderspielzeug auf Wiener Os-
termärkten angeboten wurde. Einer hilft 
jeweils dem anderen eine Stufe höher zu 
klettern – bis eines Tages der Plafond er-
reicht ist. Ob dann der Absturz folgt? 

Lutz Holzinger

EINE  
SERIE VON  
LUTZ HOLZINGER &  
CLEMENS STAUDINGER

No 56

Bei der Vergabe von Krediten emp-
fiehlt es sich, über die Bonität von 
Kunden genau Bescheid zu wis-
sen. Es gehörte übrigens schon 

immer zu den Grundsätzen der Raiff-
eisenkassen, Darlehen nur an Personen 
zu vergeben, die man genau kannte und 
deren Projekte überschaubar waren. Auf 
Grund der ursprünglichen und in Ös-
terreich immer noch vorhandenen loka-
len Verankerung der Raikas konnte das 
Prinzip «Kenne Deine Kunden!» schon 
immer groß geschrieben werden. Woll-
te ein Kleinbauer, der im Ort als Trinker 
bekannt war, die Kapazität seines Stalls in 
einem Schwung von 10 auf 100 Kühe er-
weitern, wurde ihm kein Kredit gewährt. 
Wohlbestallte Großagrarier hingegen be-
kamen – auch als Alkoholiker – keine 
derartigen Probleme. 

Auf dem Weg in Richtung Ost- und 
Südosteuropa konnte die RBI sich 
über die Begleitung von potenziellen 
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Das österreichische Umweltver-
träglichkeitsprüfung-(UVP-)Ge-
setz hinkt dem europäischen Ni-
veau hinterher. Gegen Österreich 

laufen zwei EU-Vertragsverletzungs-
verfahren. Grund ist die nicht-konfor-
me Umsetzung der europäischen UVP-
Richtlinien; vor allem die Schwellenwerte 
sind viel zu hoch; das heißt, viel zu viele 
Großprojekte, die laut EU-Recht der Um-
weltverträglichkeitsprüfung unterworfen 

werden müssen, sind in Österreich davon 
befreit. Jüngster Fall: Der europäische 
Gerichtshof musste den Ausbau des Flug-
hafens Salzburg stoppen. Wegen der er-
heblichen Umweltauswirkungen ist eine 
UVP unverzichtbar. Die Behörden be-
willigten das Projekt dennoch ohne jede 
UVP-Vorschreibung.

Andrerseits: Wo immer ein UVP-Ver-
fahren durchgeführt wird, gelingt leicht 
der Nachweis, dass ein solches Verfah-
ren die «Waffengleichheit» zwischen 
Profit und Ökologie nicht herzustel-
len vermag. Im Gegenteil: Die Umwelt-
schutz-«Antragsrechte» der Anrainer_
innen und der Bürger_inneninitiativen 
können als Farce bezeichnet werden; kei-
neswegs garantiert ein UVP-Verfahren 
eine Transparenz der Planung, wie das 
der Sprecher der ÖBB-Führung gegen-
über dem Augustin behauptete.

Ausschnitte aus dem UVP-Verfahren-
sprotokoll vom 8.7. 2008 bezüglich des 
«Städtebauvorhabens Hauptbahnhof 
Wien» verdeutlichen: In keinem Moment 
herrscht gleiche Augenhöhe. Wenn Bür-
ger_innen konkrete Kritik leisten, erklärt 
man ihnen, das sei nicht Thema des Ver-
fahrens. Das Protokoll gerät phasenweise 

(ungewollt) zur Satire. Das Objekt der 
UVP, die neue Stadt auf ÖBB-Grundstü-
cken, liegt in den Wiener Gemeindebezir-
ken 4 und 10 und erstreckt sich über eine 
Gesamtfläche von etwa 50 ha. 

Frage eines Bürgers: Das Haus Wied-
ner Gürtel Nr. 6 ist (infolge des geplanten 
Hochhauses) im Dezember den ganzen Tag 
im Schatten. Das ist keine nur «geringfü-
gige» Beeinträchtigung für die Bewohner. 
Das Hochhaus sollte daher in der Höhe re-
duziert werden.”
Sachverständiger A: Die Richtlinie «Hoch-
häuser in Wien», herausgegeben von der 
MA 21, wird eingehalten.
Sachverständiger B: Das Projekt ermög-
licht aus humanmedizinischer Sicht eine 
ausreichende Belichtung.
Vertreter der ÖBB Immobilien 
Ges.m.b.H.: Der Hauptanteil an Schat-
ten entsteht nicht durch Gebäude, sondern 
durch das Wetter (Bewölkung).

*
Frage eines Bürgers: Die Linien des öf-
fentlichen Verkehrs sollten ursprünglich 
möglichst nah an den Bahnhofsvorplatz 
herangeführt werden – warum geschieht 
das nicht?

Von einer dahergelaufenen Stra-
ßenzeitung lässt sich die ÖBB-Ge-
neraldirektion ihr «Jahrhundert-
projekt», die neue Stadt rund um 
den neuen Hauptbahnhof, nicht 
anpatzen.  Unserer grundsätzlichen 
Kritik an solcherlei Großprojekten (Nr. 
341) folgte ein Statement der ÖBB (Nr. 
342), in dem sie die von uns beanstan-
dete Verfilzung ÖBB-Porr-Strabag igno-
rierte und von der »Transparenz»-Qua-
lität der Umweltverträglichkeitsprüfung 
schwärmte.

Fortsetzung 
auf Seite 8

Bei «Jahrhundertprojekten» gerät «Bürgerbeteiligung» zur Farce

Die Vermehrung des Schattens
Die Medien sind 
ausreichend zuge-
richtet: kein Wort 
gegen die Privati-
sierung. Begegnung 
an der Hauptbahn-
hofbaustelle 
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Verhandlungsleiter:  Öffentli-
che Verkehrsmittel sind nicht 
Projektgegenstand.
ÖBB Immobilien Ges.m.b.H.: Der 
Verlauf von öffentlichen Verkehrsmit-
teln kann von unserer Seite nicht be-
einflusst werden. 

*
Wunsch einer Bürgerin: Im gesamten 
Projektgebiet sollen Passivhaus-Stan-
dards zur Anwendung kommen.
Verhandlungsleiter: Fragen des Pas-
sivhaus-Standards sind nicht Gegen-
stand dieses Verfahrens.

*
Einwand eines Bürgers: Die Straßen 
sind zu breit geplant, teilweise wie 
Schnellstraßen. Wir fordern 2 statt 
4 Spuren. Überall sollten an beiden 
Seiten der Straße Gehsteige geplant 
werden.
Verhandlungsleiter: Von uns ist 
nur das eingereichte Projekt zu 
beurteilen.
ÖBB Immobilien Ges.m.b.H.: 4-spu-
rige Straßen haben nicht nur Nachtei-
le, sondern auch Vorteile.

*
Einwand einer Bürgerin: Das Arse-
nal ist derzeit öffentlich gut erreich-
bar. Die neu geplanten Linienführun-
gen bringen eine Verschlechterung.
Verhandlungsleiter: Die Linien- 
führungen sind nicht verfahrens-
gegenständlich.
Frage einer Bürgerin: Bei welcher 
Stelle gibt es die Möglichkeit, eine Stel-
lungnahme zum Thema öffentlicher 
Verkehr abzugeben?
Verhandlungsleiter: Es kann nur ge-
raten werden, die Wiener Linien zu 
kontaktieren.

*
Einwand eines Bürgers: Wenn man 
Parkplätze baut, werden die Leute 
auch mit dem Auto fahren.
Verhandlungsleiter: Wir haben das 
eingereichte Projekt zu prüfen, das in 
diesem Punkt umweltverträglich ist. 
Wir als Behörde haben keine Befug-
nis, die umweltverträglichste Varian-
te durchzusetzen.

*
Frage einer Bürgerin: Ich wohne in 
der Schönburgstraße 16, Wien 4. Gel-
te ich als Nachbarin?

Sachverständiger: Die Schönburg-
straße 16 liegt außerhalb des Bereichs, 
in dem Sie als Anrainerin zu betrach-
ten wären.

*
Einwand eines Bürgers: Es sollte 
mehr Baumaterial mit der Bahn statt 
mit LKW´s transportiert werden.
ÖBB Immobilien Ges.m.b.H.: Nach 
unserem Baulogistik-Konzept wer-
den maximal 810 LKW-Fahrten pro 
Tag stattfinden. Im Jahr 2005 waren 
es im gegenständlichen Gebiet rund 
2000 LKW-Fahrten pro Tag.

Am Verfahren nahmen an die 100 
Personen teil, die meisten repräsen-
tierten diverse Magistratsabteilun-
gen, die ÖBB-Führung inklusive der 
ÖBB Immobilien Ges.m.b.H., Büros 
beteiligter Architekten und die Ei-
gentümervertreter diverser Firmen 
in der Anrainerzone. Dieser Pha-
lanx saßen nicht einmal zehn Bür-
ger_innen gegenüber, die meisten 
davon als Sprecher_innen der bei-
den involvierten Bürger_innenini-
tiativen Hauptbahnhof und Arsenal. 
Die Einsicht in die Liste der Anwe-
senden mit Parteienstatus ist in der 
Augustin-Redaktion möglich. Das 
Missverhältnis zwischen Pro-Pro-
jekt (Gemeindebürokratie, Bezirks-
vorstehungen, ÖBB, Architekten 
usw.) und Projekt-Kritik ist tatsäch-
lich noch krasser, als das Zahlenver-
hältnis vermuten lässt: Die Arbeit im 
Rahmen des Verfahrens ist für die 
Sprecher_innen des erstgenannten 
Blocks eine bezahlte; Sprecher_in-
nen der Bürgerseite dagegen müssen 
ihre Freizeit opfern, um mit konkur-
renzfähiger Kompetenz in die Be-
sprechungen zu gehen. 

Die entscheidende Frage, warum 
die ÖBB Immobilien Ges.m.b.H. 
50 ha wertvollsten innerstädtischen 
Baulandes aus öffentlichem Gut  in 
eine private Verwertungszone ver-
wandeln darf, ist von den Sprecher_
innen der Bürger_inneninitiativen 
nicht gestellt worden. Hätte man 
sie gestellt, hieße die automatische 
Antwort auf gut Bürokratisch: «nicht 
verfahrensgegenständlich!»

Robert Sommer

Fortsetzung von Seite 7

„

“
Und was man 
nicht vergesen 
darf: die extre-
me Todesfaszi-
nation in der 
Adoleszenz

Wie hast du dir die Obses-
sion der Aktivisten von 
der weit rechten „Identi-
tären Bewegung“ erklärt, 

dass sie wirklich zu den Flüchtlin-
gen in die Votivkirche hinein gegan-
gen sind? 

Mir kommt es so vor, als ob die 
Identitären solche Risikos ganz 
bewusst eingehen, um dann da-
nach, wenn die Gegenseite falsch 
oder überreagiert, also vor allem 
mit körperlicher Gewalt, sich als 
die Opfer darstellen zu können. 
Es hat schon etwas von einer be-
wussten Provokation, einem Kal-
kulieren, und zum Glück ist dieser 
Plan der Identitären nicht aufge-
gangen bis jetzt. Dieses Handeln 
entspricht ihrem  Hintergrund, 
den Burschenschaften. Zur Cha-
rakterbildung in diesen Verbin-
dungen gehört die Haltung, sich 
alleine einer Übermacht zu stellen 
–sie sprechen vom tragischen He-
roismus. Das entspricht der Tra-
dition der Spartaner, auf die sie 
sich beziehen, und einem Habi-
tus, den Norbert Elias in seinen 
„Studien über die Deutschen“ als 
„Habitus ohne Mitleid“ bezeich-
net hat. Die Burschenschaften ler-
nen vor allem mit dem Mittel der 
Mensur ihre Angst vor körperli-
cher Unversehrtheit zu überwin-
den - in aussichtsloser Lage ste-
hen zu bleiben, ist Teil einer ganz 
bestimmten Männlichkeit, die vor 
allem dort sozialisiert wird. Bur-
schenschafter vertreten einen Ha-
bitus ohne Mitleid, die Regung 
der Mitmenschlichkeit wird ab-
getötet. Du musst ein Jahr durch 

diese Probezeit als Fuchs und – 
das wissen wir von Aussteigern – 
du bist der Gewalt der Burschen 
ausgesetzt. Das Harmloseste ist 
noch der Trinkzwang: coram pu-
blico zu trinken, nicht aufstehen 
zu dürfen, mit den zu erwarten-
den Ergebnissen, dass sie sich ir-
gendwann einmal in die Hose 
machen zum allgemeinen Gaudi-
um. Heinz Christian Strache in ei-
nem Interview: „Wer führen will, 
muss zuvor gehorchen“. Du fängst 
als kleiner Fuchs an, dann wirst 
du „geburscht“, bist vollständiges 
Mitglied und kriegst einen Fuchs 
zugewiesen, an dem rächst du 
dich dann, für all das, was du er-
leiden mußtest. Das heißt offiziell 
„Burschung“. Die Wehrfähigkeit 
wird getestet. Sehr männerbün-
disch. Soldaten, Seeleute, Korps, 
überall dort, wo fünf, sechs Män-
ner zusammen kommen, besteht 
für den Neuen Gefahr. Der Män-
nerbund scheint diese Gewaltnei-
gung auch nach innen zu haben. 

Mich erinnerten die Identitären an 
die Obsession der FPÖ, die überall 
Plakate hatte gegen 45 Flüchtlin-
ge und ständig von Asylmissbrauch 
oder Asylbetrug redet. Woher 
kommt diese starke Besessenheit?

Wir haben es hier mit einem Fana-
tismus zu tun, positiv könnte man 
es ja als Leidenschaft bezeichnen, 
bloß geht der überbordende Fana-
tismus zu Lasten der Realitätsprü-
fung. Man verliert in dieser Fana-
tismus-Spirale alle Relationen. An 
der Stelle der Wirklichkeit baut 
man einen Popanz auf. Österreich 

Rechtsextreme bauen sich gefährliche  
Gedankengebäude auf

Habitus ohne 
Mitleid
Hauptmordopfer rechter Gewalt  sind in Österreich nicht omi-
nöse «Andere» oder «Fremde», sondern Obdachlose, weil Neonazi 
deren körperliche und «soziale Schwäche» verachten und sie vernich-
ten wollen. Ein Interview mit Andreas Peham, dem Rechtsextre-
mismus-Forscher vom Dokumentationsarchiv des Österreichischen 
Widerstandes. 

würde systematisch überschwemmt von 
AsylwerberInnen. Auch die „Asylindus-
trie“ ist ein Popanz, den es in der Realität 
nicht gibt, sondern es gibt Anwälte und 
Organisationen, die sich für Flüchtlinge 
einsetzen. Und das bläst man dann auf 
zu einer Verschwörung. Das Problem bei 
den Rechtsextremen ist, im Unterschied 
zu vielen Politikern: die glauben das tat-
sächlich! Die Identitären glauben wirk-
lich, dass Europa untergeht! Dass sie is-
lamisiert werden, dass ihre Frauen und 
Töchter bald ein Kopftuch tragen müs-
sen. Das ist nicht gespielt, das ist wirk-
lich die subjektive Aufrichtigkeit des Pa-
ranoikers und ich verwende hier bewußt 
nur die männliche Form.

Die Flüchtlinge sagen zu denen „Paranoia 
people“...

Das ist die beste Bezeichnung, die für die-
se Menschen jemals gefunden worden ist, 
das bringt es wirklich auf den Punkt. 

Bei der Ausstellung im DÖW steht, dass vie-
le Jugendliche rechtsextrem werden, die von 
zu Hause aus Gewalterfahrung hatten. Gibt 
es dazu  Untersuchungen?

Wir beziehen uns auf deutsche  Studien. 
Am Anfang einer Karriere im Neonazis-
mus steht vor allem Gewaltfaszination. 
Ein bestimmter Kreis von männlichen  
Jugendlichen, die Gewalt erfahren, neigt 
in der Adoleszenz dazu, den Spieß umzu-
drehen, vom Opfer zum Täter zu werden. 
Sie kommen mit dieser Gewaltaffinität 
ins Neonazi-Milieu und dort wird die-
se Gewalt verherrlicht. Aber dann ganz 
zielgerichtet auf bestimmte Gruppen ge-
lenkt, die es „verdienen“. Du sollst tö-
ten, du darfst töten! Es gibt diese Lied-
zeile „Mit der Lizenz zu töten, ziehen 
wir durchs Land. Dann wird alles Kran-
ke erschlagen und niedergebrannt.“ Das 
ist eine Hymne. Sie fühlen sich subjektiv 
als Exekutoren von rassistischen Stim-
mungen. Am Land ist das viel weiter ver-
breitet als in Großstädten. Dort, wo der 
Rassimus fast schon bedrohlich hegemo-
nial ist, braucht man sich nicht wundern, 
dass Jugendliche das als Tatauforderung 

verstehen. Die glauben dann wirklich die 
Volksmeinung zu exekutieren. 

Was dem einen die Apokalypse ist, wird 
dem anderen der Holocaust

Wurden die Kinder in Nazi Familien nicht 
praktisch alleine gelassen mit den Nazi Tä-
tern und Mördern? Ich gehe jetzt einmal da-
von aus, dass ein Kind keine „angeborene 
Identität“ hat. Glaubst du, dass es in den Kin-
derheimen mehr Rebellion gegen Nazi-Erzie-
her gab als in den Familien selber? 

Wo mehrere Gleichaltrige sind, kann man 
sich immer auch zusammen schließen 
und wehren. 

Doch der Nationalsozialismus als Gan-
zes zeigt und drückt, jenseits vom Sadis-
mus, Hass auf Kindheit an und für sich 
aus. Für was steht Kindheit? Für Schwä-
che. Die Hauptopfer rechter Gewalt sind 
in Österreich übrigens nicht Flüchtlinge, 
sondern Obdachlose, also sozial Schwa-
che. Auch das letzte Mordopfer in Wien 
war ein Obdachloser in der Rotenturm-
straße, der wurde von Jürgen K. zu Tode 
geprügelt. Einem amtsbekannten Neona-
zi, der nun für zwanzig Jahre in der An-
stalt für abnorme Straftäter sitzt. Die The-
se ist, dass es genau diese Schwäche der 
Opfer ist, die den Blutrausch, in den die 
Täter geraten, auslöst. Es ist also die kör-
perliche Schwäche, die die Opfer reprä-
sentieren, aber auch und vor allem de-
ren soziale Schwäche, die die Angreifer 
so wild und aggressiv macht. Weil es sie 
an die eigene Schwäche erinnert und das 
ist das Fatale. 

Es ist also gar nicht so das ominöse „Andere“, 
sondern das Schwache. Frauen dürften sie 
nicht so sehr als schwach ansehen...

Es gibt schon auch sexualisierte Gewalt. 
In Vorarlberg z.B. die Gruppenvergewal-
tigung einer 14 Jährigen, die noch dazu 
in die Neonazi-Gruppe eigentlich rein 
wollte.

Woher kommen all die Todesmetaphern, die 
ständig vorkommen? Wie „Es lebe der Tod“ 
als Parole der rumänischen Neonazis, die für 
die Liquidierung der Roma und Sinti eintre-
ten? Wieso kippt es dann in reale Tote, wie 
jetzt in Deutschland, oder bei den russischen 
Neonazis, die einen Film ins Netz stellen, wie 
sie einen afrikanischen Flüchtling töten!  

Ich glaube, da muss man zwei Sachen 
auseinander halten, die Gewalt nach in-
nen und die nach außen. Bei den Mor-
den geht es weniger um den Tod als Meta-
pher, sondern mehr um die Auslöschung, 
die Vernichtung des Schwachen, die au-
toritäre Gewalt, die immer nach unten 

zielt. Diese Gewalt hat jedoch noch eine 
weitere Bedeutung: Am Beispiel der Na-
zis spricht Saul Friedländer vom „Erlö-
sungsantisemitismus“. Und andere von 
„Erlösung durch Vernichtung“. Der Glau-
be, der sich im Nationalsozialismus ma-
nifestiert hat und auch in seinen quasi 
religiösen Zügen deutlich wird, hat die 
Vorstellung zum Inhalt über die Vernich-
tung der Juden und Jüdinnen selbst er-
löst zu werden. 

Was für ein Glaube soll das sein?!
Das ist das apokalyptische Schema, ein 
über die christliche Kultur eingeübtes 
Schema. Dahinter liegt ein sehr katast-
rophisches Innenleben, das nach Außen 
projeziert wird. Es gibt diese wunderbare 
Formulierung vom Mortimer Ostow, ei-
nem US-amerikanischen Psychoanalyti-
ker: „One’s apocalypse, is the other’s Ho-
locaust“. Was dem einen die Apokalypse 
ist, wird dem anderen der Holocaust. Es 
sind immer die Apokalyptiker, die die 
Welt untergehen sehen und der Natio-
nalsozialismus hat offen apokalyptische 
Dimensionen.  Auch heute ist bei Neo-
nazis das affektiv am meisten aufgelade-
ne Symbol die schwarze Sonne! Und die 
schwarze Sonne in deren Fantasie ist die, 
die in diesem großen Blutbad aufsteigt. 
Die richtige Sonne fällt hinein in die-
ses Blutbad und dann steigt die schwarze 
Sonne auf und kündigt das neue 1000jäh-
rige Reich an. Das sind Endzeitfantasien. 
Man darf das nicht unterschätzen. Gera-
de Adoleszente, die immer wieder Identi-
täts-Diffusion und  zentrifugalen Kräften 
im Inneren ausgesetzt sind, Widersprü-
chen, die sie fast zerreissen, sind oft anfäl-
lig für derartige Symbolik. Und was man 
auch nicht vergessen darf, ist diese extre-
me Todesfaszination in der Adoleszenz, 
die Gewalt nach innen, von der oben die 
Rede war.  Es gibt Lieder, die die Todes-
sehnsucht ausschlachten und weiter füh-
ren, da heißt es z.B. „Ins Reich der Hel-
den will ich gehen“; es gibt Gesänge, in 
denen man die Bereitschaft ausdrückt, für 
Deutschland in den Tod zu gehen. Oft ist 
es aber auch verbunden mit dem Gedan-
ken: Wenn ich endlich tot bin, lacht mich 
keiner mehr aus... 

Unter den Gegenstrategien ist die Be-
ziehungsarbeit total wichtig, der Aufbau 
kontinuierlicher realer Beziehungen, aber 
auch die Beziehung zu einem Selbst, da-
mit sich ein innerer Raum öffnet, denn 
sonst schrumpft der innere Raum auf ei-
nen Punkt zusammen. Das kann man al-
les nachholend machen.   

Mit Andreas Peham sprach Kerstin 
Kellermann
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Alte Plätze sonnig schweigen. / Tief in Blau und Gold versponnen / Traumhaft hasten sanf-
te Nonnen / Unter schwüler Buchen Schweigen.  Diese Zeilen schreibt Georg Trakl 1910 in sei-
nem Gedicht «Die schöne Stadt» über Salzburg. Wenige Jahrzehnte später, am 30. April 1938, zeigt sich 
die Schöne von einer ganz anderen Seite. Am Vorabend des 1. Mai, nur wenige Wochen nach dem «An-
schluss», findet am Residenzplatz in der Salzburger Altstadt die einzige nationalsozialistische Bücherver-
brennung in Österreich, der damaligen Ostmark, statt.

75 Jahre Bücherverbrennung in Salzburg: Immer noch kein Mahnmal am Residenzplatz

Die HJ sorgt für den Brennstoff

«Heute 20 Uhr Residenzplatz! 
Durch die symbolische Ver-
brennung jüdischer und kleri-

kaler Bücher am Vorabend des Tages der 
deutschen Arbeit soll der Anbruch der 
nationalsozialistischen Revolution auch 
auf geistigem und kulturellem Gebie-
te zum Ausdruck gebracht werden. Das 
deutsche Salzburg ist zur Stelle! Heil Hit-
ler!» – so bewirbt das Salzburger Volks-
blatt vom 30. April 1938 das Ereignis. 
Ungefähr 1200 Bücher aus Leihbüche-
reien, Buchhandlungen und privaten 
Haushalten bilden das Brennmaterial 
für den Scheiterhaufen. Spiritus Rector 
der Aktion ist der Lehrer, Schriftsteller 
und SS Mann Karl Springenschmid. Als 
Landesrat für Erziehung und Volkspro-
paganda übt er ab März 1938 maßgeb-
lichen Einfluss auf die Politik im Gau 
Salzburg aus.

Dem Salzburger Autodafé gehen im 
Deutschen Reich die Bücherverbrennun-
gen rund um den 10. Mai 1933 voraus. 
Bereits damals landen die Werke vieler 
österreichischer Schriftsteller_innen und 
Intellektueller auf den Scheiterhaufen: 
Franz Werfel, Joseph Roth, Gina Kaus, 
Sigmund Freud, Bertha von Suttner, Ale-
xander Lernet Holenia, Arthur Schnitz-
ler, Stefan Zweig oder die in Salzburg ge-
borene Alex Wedding.

Die in Wien erscheinende «Reichspost 
– Unabhängiges Tagblatt für das christ-
liche Volk» äußert sich über die Bü-
cherverbrennungen bei den deutschen 
Nachbarn am 17. Mai 1933 folgender-
maßen: «Man kann in der Nationalsozi-
alistischen Kunst- und Literaturrevolu-
tion mancherlei kreuzende Strömungen 
und Gegenströmungen beobachten. Die 
eine, die innerhalb kurzer Zeit die die 
deutsche Volksseele vergiftende Asphalt- 
und Zersetzungsliteratur fremdrassiger 

und einheimischer Provenienz weg-
geschwemmt hat, ist im Namen deut-
scher Würde und Ehre wärmstens zu 
begrüßen.»

Der Austrofaschismus (1934 – 1938) 
leistet in Österreich, nicht zuletzt durch 
seine Zensurmaßnahmen gegen linke Au-
tor_innen eine gründliche Vorarbeit im 
Sinne des Nationalsozialismus.

Gisela Kolar schreibt in ihrer Diplom-
arbeit «Ein ‚Vorspiel‘: Die Wiener Arbei-
terbüchereien im Austrofaschismus»: 
«Das Verbot der sozialdemokratischen 
Partei (1934) eröffnet der ‚Zentralstelle 
für Volksbildung‘ (ZV) im Unterrichts-
ministerium (BMU) neue Möglichkei-
ten und bringt erweiterte Aufgaben mit 
sich: Das bedeutete oder bedingte eine 
massenhafte Säuberung von Bücherei-
en landauf, landab und seien es Bücher-
sammlungen kleiner Freiwilliger Feu-
erwehren. Es mussten hunderte und 
aberhunderte sozialdemokratische Bil-
dungseinrichtungen – hier Büchereien 
– die als Vereine existierten, aufgelöst 
und liquidiert werden. Es mussten Lo-
kale geschlossen, Miet- und Personal-
verträge gelöst und allfälliges Vermögen 
beschlagnahmt und verwertet werden. 
Volks- und Arbeiterbüchereien mussten 
gesichtet werden, und ‚unerwünschte‘, 
aber nicht zwangsweise ‚verbotene‘ Lite-
ratur war auszusondern.‘» 

Die Salzburger Spezialität der 
Bücherverbrennung

Anders als bei den Bücherverbrennungen 
1933 legen die Verantwortlichen in Salz-
burg den Schwerpunkt nicht nur auf die 
Vernichtung der Literatur linker, pazifis-
tischer und jüdischer Autor_innen. Ihr 
Augenmerk gilt auch der Auslöschung 
des Schrifttums aus dem katholischen, 

ständestaatlichen und legitimistischen 
Bereich. Die Aktion unterscheidet sich 
noch in einem weiteren Punkt von ih-
rem deutschen Vorbild. Nicht Student_
innen wie im Deutschen Reich, sondern 
die Hitlerjugend (HJ) ist für das Heran-
schaffen der Bücher zuständig.

Karl Springenschmid formuliert in sei-
ner Feuerrede programmatisch: «Ver-
brannt, vernichtet sei alles, was an klerika-
ler Knechtung und jüdischer Verderbnis 
den Aufbruch einer wahrhaft deutschen 
Kultur behinderte.» (Salzburger Volks-
blatt, 2. Mai 1938)

Damit der Eindruck entsteht, im Na-
men der ganzen «Volksgemeinschaft» 
zu handeln, werfen zwei Mitglieder der 
HJ, zwei Schüler und jeweils ein Arbei-
ter, Bauer, Musiker, Soldat sowie ein SA- 
und ein SS Mann Bücher in die Flam-
men und rufen dabei einen von zehn 
Feuersprüchen.

Einer dieser Feuersprüche wird Joseph 
August Lux, Präsident des Salzburger 
Schriftsteller- und Journalistenverban-
des, gewidmet: «Josef August Lux schrieb 
dieses Buch ‚Österreich über alles!' Nein, 
niemals! Hoch steht uns Österreich, die 
Heimat. Doch höher, über allem steht 
Deutschland, das Vaterland. Nicht ,Öster-
reich über alles', Herr Josef August Lux, 
Deutschland über alles!» 

Wendehälse und 
Überzeugungstäter_innen

Lux bekennt sich dezidiert zum Katholi-
zismus, steht weltanschaulich dem Aus-
trofaschismus nahe und tritt für ein 
selbstständiges Österreich ein. Dies führt 
zu seiner Verhaftung durch die Gestapo 
als «klerikal austrofaschistischer» Schrift-
steller. Bereits mit dem ersten «Promi-
nententransport» wird er ins KZ Dachau 
deportiert. Nach seiner Freilassung eini-
ge Monate später erhält er bis zum Ende 
des nationalsozialistischen Regimes 1945 
ein Publikationsverbot. 

In den weiteren Feuersprüchen wer-
den unter anderem Stefan Zweig, Max 
Reinhardt, Otto von Habsburg und Kurt 
Schuschnigg genannt. Viele österreichi-
sche Autor_innen distanzieren sich vom 

Im Verlauf des Jahres 
2013 bietet das Litera-
turquiz der Kultur und 
Wissenschaftsinitiative 
der „Duftende Doppel-
punkt“ viele Infos über 
die von der Bücherver-
brennung 1933 und 1938 
betroffenen Autor_In-
nen und eine Menge Bü-
cher, CDs und DVDs sind 
zu gewinnen. 
http://literaturblog-duf-
tender-doppelpunkt.
at/2013/02/12/literatur-
quiz-zur-
buecherverbren-
nung-1933/

Noch bis Ende Mai 2013 
finden im Rahmen des 
Gedenkens an «75 Jahre 
Salzburger Bücherver-
brennung» eine Vielzahl 
von Veranstaltungen, 
Projekte und Aktionen 
statt. 
www.literaturhaus-salz-
burg.at/media/pdf/
pdf4056.pdf

Nationalsozialismus und nehmen 
Verfolgung, innere Emigration oder 
Exil auf sich. 

So mancher Wendehals hängt sein 
Fähnlein nach dem Einmarsch der 
Deutschen Wehrmacht nach dem 
Wind. Andere zeigen nun ganz offen 
ihre zuvor mehr oder weniger ver-
borgene nationalsozialistische Ge-
sinnung. 1938 veröffentlicht der NS 
nahe «Bund deutscher Schriftstel-
ler Österreichs» das «Bekenntnis-
buch österreichischer Dichter». In 
ihm begrüßen über sechzig österrei-
chische Autor_innen begeistert den 
Anschluss, so auch Josef Weinheber, 
Paula Grogger, Karl Heinrich Wag-
gerl und Franz Karl Ginzkey. 

Einige dieser Autor_innen wer-
den trotz ihrer nationalsozialisti-
schen Vergangenheit das literarische 
Leben in Österreich nach 1945 nicht 
unwesentlich mitprägen. 

So erhält Max Mell, in der Zeit 
des Austrofaschismus Präsident des 
«Bundes deutscher Schriftsteller Ös-
terreichs» und ab 1938 in diversen 
NS Anthologien vertreten, nur neun 
Jahre nach Kriegsende den «Gro-
ßen Österreichischen Staatspreis für 
Literatur». 

Auch Franz Karl Ginzkey, sein 
«Hatschi Bratschis Luftballon» ist 
heute noch vielen ein Begriff, wird ab 
Anfang der 1950er Jahre mit Preisen 
und Ehrungen nahezu überhäuft. 
1968 benennt die Stadt Salzburg ei-
nen Platz nach ihm. Dieser befin-
det sich auf einem Teil des ehemali-
gen Lagers Glasenbach. Dort waren 
nach dem Zweiten Weltkrieg ver-
dächtige NSDAP-, SA- und SS Mit-
glieder sowie mutmaßliche Kriegs-
verbrecher interniert. Das von den 

Amerikanern geführte Lager war 
das größte seiner Art in Österreich. 
Bis zu seiner Auflösung im Jänner 
1948 durchlaufen es circa 20.000 
Menschen. Aus den Reihen der ehe-
maligen Glasenbacher rekrutiert das 
sogenannte «Dritte Lager» spätere 
Politiker und Führungskräfte.

Ebenfalls symptomatisch für die 
unzureichende Aufarbeitung der 
Zeit des Nationalsozialismus nach 
1945 ist der Lebensweg Friedrich 
Schreyvogels .Er entwickelt sich 
vom katholisch nationalen Vorzei-
geautor des Austrofaschismus zu ei-
nem Apologeten des Nationalsozi-
alismus. Der ehemalige Säckelwart 
des «Bundes deutscher Schriftsteller 
Österreichs» bleibt auch nach dem 
Ende des «Tausendjährigen Rei-
ches» im Literaturbetrieb gut ver-
netzt. Seine letzte Ruhestätte fin-
det er im Ehrenhain des Wiener 
Zentralfriedhofs.

Der lange Weg zum Gedenken

Jahrzehntelang wird das Geden-
ken an die Bücherverbrennung in 
Salzburg unter den sprichwörtli-
chen Teppich gekehrt. Erst 1987, 
fast fünfzig Jahre nach den Ereig-
nissen am Residenzplatz, erinnert 
die «Salzburger Autorengruppe» 
erstmals wieder an die Bücher-
verbrennung in der Mozartstadt. 
Es dauert weitere zwanzig Jahre, 
bis 2007 der Salzburger Residenz-
platz ein weiteres Mal zu einem Ort 
des Erinnerns und der Mahnung 
wird. Robert Schindel erinnert an 
die Relevanz der Vergangenheit für 
unsere Gegenwart und Zukunft: 
«Hier stehen wir und gedenken der 

Bücherverbrennung, indes unun-
terbrochen in vielen Teilen der Welt 
Menschen verbrannt werden. Ach-
ten wir darauf, dass jene Symbolakte 
uns nicht und nie den Blick verstel-
len für die aktuellen Barbareien, die 
unter unseren Augen geschehen.» 

Im November 2011, 66 Jahre nach 
der Befreiung von der NS Diktatur, 
wird in Salzburg zur Erinnerung an 
die Bücherverbrennung an der St. 
Michaelskirche am Residenzplatz 
eine Gedenktafel enthüllt. Und An-
fang 2012 kommt es im Innenhof 
der Fachbibliothek UNIPARK zur 
feierlichen Enthüllung des Mahn-
mals «In Memoriam Bücherver-
brennung» von Zoltan Pap.

Am 11. Dezember 1933 hält der 
Schriftsteller René Schickele in 
seinem Tagebuch Folgendes fest: 
«Wenn es Goebbels gelingt, unsere 
Namen von den deutschen Tafeln 
zu löschen, sind wir tot. Gespens-
ter in der Diaspora, in der wasserar-
men Provinz. Schon die nächste Ge-
neration wird nichts mehr von uns 
wissen.» Zahlreiche Autor_innen 
haben Exil und Verfolgung nicht 
überlebt. Nur verhältnismäßig we-
nigen gelingt es nach dem Ende des 
2. Weltkrieges, erfolgreich an ihre 
Arbeit vor 1933 anzuknüpfen.

Am Ort der einzigen Bücherver-
brennung in Österreich, dem Resi-
denzplatz, fehlt auch 2013, 75 Jahre 
nach der Bücherverbrennung, ein 
Mahnmal – ein weithin sichtbares 
Zeichen gegen Hass und Intoleranz, 
das zum Gedenken an die Opfer 
und zum Nachdenken über unsere 
gemeinsame Zukunft anregt

Redaktionsteam «Der Duft des 
Doppelpunktes»

  nachbarinnenstadt

Freie Fahrt in Tallinn

Als erste Hauptstadt weltweit hat 
die estische Hauptstadt Tallinn 
den kostenlosen öffentlichen 

Nahverkehr eingeführt. Die 420.000 
Einwohner_innen der Stadt können 
seit 1.1.2013 alle Bahnen und Bus-
se der Großstadt gratis nutzen. Al-
les, was die Fahrgäste brauchen, ist 
eine Chipkarte, die sie beim Lese-
gerät in Bus und Bahn als Tallinner_
innen identifiziert. Denn nur für sie 
gilt das kostenlose Service, Est_in-
nen von außerhalb und Tourist_in-
nen müssen weiterhin zahlen. 

Der tägliche Megastau und die 
schlechte Luftqualität in der Stadt 
ließ den Bürgermeister Edgar Savi-
saar nach der ungewöhnlichen Lö-
sung sinnen – der Vorschlag stieß zu-
nächst auch auf viel Kritik. Also ließ 
Savisaar die Bevölkerung entschei-
den: 75% der Bevölkerung stimm-
ten in einer Volksabstimmung der 
ungewöhnlichen Initiative zu. Da-
mit war die Bahn frei für Freifahrt in 
der Stadt. Mit der Maßnahme will die 
Stadtregierung nicht nur die Autola-
wine zurückdrängen, sondern auch 
die Mobilität ärmerer Stadtbewoh-
ner_innen erhöhen. 

Tallinn ist nicht die erste Stadt mit 
Gratis-Öffis. Paradebeispiel ist die 
belgische Stadt Hasselt, die 1996 
den kostenlosen Personennahver-
kehr einführte. Die Entwicklung war 
spektakulär: Innerhalb von 10 Jah-
ren vervielfachte sich die Nutzung 
der Öffis von 360.000 Fahrgästen 
jährlich auf 4,6 Millionen. Anfang 
2013 musste der Stadtrat in Has-
selt das vielbeachtete Experiment 
aufgrund von Haushaltsproble-
men beenden, die angeblich aber 
mehr der Finanzkrise als dem Null-
tarif geschuldet sind. Denn gene-
rell – so auch in Wien – gilt: Nur ein 
kleiner Teil des öffentlichen Verkehrs 
wird durch den Fahrscheinverkauf 
finanziert. 

Auch in Tallinn scheint ersten Un-
tersuchungen zufolge der Plan auf-
zugehen. Bereits im ersten Monat 
waren 15 Prozent weniger Autos 
unterwegs als in den beiden Vor-
monaten, während Busse und Bah-
nen in derselben Zeit sechs Prozent 
mehr Passagier_innen beförderten. 
Falls das Konzept sich langfristig be-
währt, gibt es vielleicht bald Nach-
ahmer – die benachbarten Haupt-
städte Helsinki, Riga und Vilnius 
haben bereits Interesse bekundet. 
Wien wird mit Sicherheit nicht dazu 
gehören.

Martina Handler

Die Hitlerju-
gend durfte 
eine Aufgabe 
übernehmen
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Das Revolutionsjahr 1848 ist einer 
der elf Schwerpunkte «in meinem 
Haus», berichtet mir der ehrenamt-
liche Bezirkshistoriker und Muse-

umsleiter Franz Haas bei unserer ersten 
Begegnung. Er zählt sie auf: die Brücken, 
die Eisenbahn (besonders der ehemalige 
Nordbahnhof), die Straßenbahn, der Pra-
ter, die Kirchen, die Theater, Künstler und 
Komponisten, die Schifffahrt, der Hafen, 
die beiden Türkenbelagerungen, das jüdi-
sche Leben in der Leopoldstadt. 

Dass sich die Leopoldstadt auf  Inseln 
befindet, wird mir beim Gang durch das 
Museum erst  bewusst. Franz Haas ist u.a. 
Spezialist für das Thema „Donaukanal-
brücken“. Er hält darüber auch gut besuch-
te Vorträge. So erfahre ich, dass die ers-
te Verbindung von der Innenstadt auf die 
Inseln – eben die heutige Leopoldstadt – 
bereits im Jahre 1368 (!) errichtet wurde 
.Auch war mir unbekannt, dass der Lauf 
des heutigen Donaukanals durch das gan-
ze Mittelalter hindurch der Hauptarm der 
Donau war und somit besonders wichtig 
für die Personen- und Frachtschifffahrt. 
Er bot dadurch auch genügend Raum für 
die Landeplätze in unmittelbarer Nähe 
zur Stadt.

Nicht nur Herr Haas allein, nein, sei-
ne ganze Familie verbrachte «ungezählte 
Stunden» beim Erstellen des  Modells  ei-
ner «Schiffsmühle». Schiffsmühlen? Allein 
im Raum Wien gab es um 1770 an die 20 
ihrer Art. Wie waren diese angelegt? Auf 
dem Hausboot, dem zum Ufer hin gelege-
nen Hauptschiff, stand das Holzhaus mit 
Bett, Tisch und Sessel für den Schiffsmül-
ler und seine Gehilfen sowie das Mühl-
werk. Das Wasserrad, auf einer schwim-
menden Plattform verankert, verband das 
Hausboot mit dem Wellboot. Dadurch 
stand – im Gegensatz zu Wasser- oder 
Windmühlen – der Schiffsmühle immer 
Energie zur Verfügung. Und bei Bedarf, 

bei Eisstößen oder Flößerei, konnte man 
sie ans sichere Ufer ziehen. Da sie aus Holz 
gebaut wurde, war sie allerdings nach etwa 
50 Jahren oft bereits baufällig.

Blut floss von der Brücke

Franz Haas erzählt mir von den anderen 
Brücken. Die heutige «Schwedenbrücke» 
z.B. hieß früher «Schlagbrücke». Nicht 
deswegen, weil sie über das Wasser «ge-
schlagen» wurde. Nein, der Name kommt 
von «schlachten», denn auf ihr wurde u.a. 
eben auch geschlachtet, wodurch das Blut 
leichter abfließen konnte. Sie war bis 1722 
die einzige (!) Verbindung der Innenstadt 
zur Vorstadt, eine hölzerne Jochbrücke, 
bereits bei Nacht beleuchtet. Der katast-
rophale Eisstoß des Jahres 1809 zerstör-
te sie zur Gänze. 

 Ich vertiefe mich in die Schautafeln, 
lerne und staune über die wechselhaf-
te Geschichte der vielen anderen Brü-
cken, die im Laufe der Jahrhunderte 
den Donaukanal Richtung Leopoldstadt 
überspannten.

Doch da gibt es einen anderen Schwer-
punkt im Museum, der mich – als gelern-
te Historikerin – noch mehr anzieht: die 
Revolution des Jahres 1848. Drei Bilder 
von Revolutionären hängen in der «Ecke 
1848», eines von einem Studenten der 
Akademischen Legion, eines von einem 
«Gränzer vom Reserve-Bataillon» und das 
von dem erwähnten jungen Mann, der 
vom Dach eines Hauses mit einem Fern-
rohr Richtung Osten späht, untertitelt: 
«Ich sehe noch immer keine Ungarn».

Schlimmes ereignete sich während der 
Revolutionstage in der Leopoldstadt. Die 
Sicherheitswache und die Nationalgarde 
trieben eine friedliche Demonstration von 
Notstandsarbeitern brutal auseinander. 22 
Tote und über 300 Verletzte forderte die-
se «Praterschlacht». Die Barrikaden, von 
den Aufständischen am Praterstern und 
vor der Nepomukkirche errichtet, wur-
den von den kaiserlichen Truppen in blu-
tigen Gefechten erstürmt. Das «Odeon», 
damals der größte Tanzsaal Wiens und 
während der Revolution als Notspital für 
verwundete Bürgergardisten eingerichtet, 
brannte zur Gänze ab. Enorm hoch waren 
die Verluste der Zivilbevölkerung und die 

Sachschäden. Ein Diorama im Museum 
veranschaulicht einige Orte, an denen die 
schweren Kämpfe stattfanden. 

Szenenwechsel. Nicht weit vom «Ode-
on» entfernt hatte sich Johann Strauss Va-
ter im sogenannten «Hirschenhaus» nie-
dergelassen. Dessen Vater – Franz Strauss 
– betrieb zunächst das Bierwirtshaus 
«Zum hl. Florian» in der Flussgasse, da-
nach das Gasthaus «Zum guten Hirten» in 
der Weintraubengasse. Viele beliebte Un-
terhaltungsetablissements befanden sich 
damals in der Leopoldstadt. Im «Grünen 
Jäger» oder im Tanzlokal «Sperl» spiel-
te Johann Strauss Vater gemeinsam mit 
Josef Lanner immer wieder auf. Und der 
Walzer «An der schönen blauen Donau» 
erklang zum ersten Mal 1867 bei der «Fa-
schings-Liedtafel» des Wiener Männerge-
sangsvereins im Dianabad-Saal. Den gro-
ßen Schwimmbereich dieses glamourösen 
Bades konnte man überdecken, um ihn für 
größere Bälle und Konzerte zu nutzen.

Das Bezirksmuseum Leopoldstadt ge-
denkt auch anderer  bedeutender Persön-
lichkeiten. Da gibt es Erinnerungen an 
Frau Anna Sacher, die 1892, nach dem 
Tod ihres Mannes, des Gründers des No-
belhotels, nicht nur dessen Leitung über-
nahm, sondern auch den «Sachergarten» 
im Prater bravourös führte, beide Treff-
punkte höchster Gesellschaftskreise aus 
aller Welt. Oder an Dr. Lise Meitner, 1877 
in der Heinestraße als drittes Kind jüdi-
scher Eltern geboren, die als zweite Frau 
im Fach Physik promovierte, eine Profes-
sur für experimentelle Kernphysik an der 
Universität Berlin erhielt, 1933 daraus ent-
lassen wurde und 1938 nach Schweden 
flüchten konnte.

Jüdisches Leben

Und was wäre die Leopoldstädter Bezirks-
geschichte ohne ihre berühmten Theater!

1781 legte man den Grundstein für das 
erste Theaterhaus in einer Wiener Vor-
stadt überhaupt: das Theater in der Leo-
poldstadt. Da begeisterte der Schauspieler 
La Roche als «Kasperl» das Publikum, der 
Komponist Wenzel Müller lieferte zu vie-
len Stücken deftige Couplets. Sechs Zau-
berspiele von Ferdinand Raimund fan-
den hier ihre bejubelte  Uraufführung, als 

Vom Turm der Ste-
phanskirche aus 
war das komplette 
«Türkenlager» zu 
sehen

künstlerischer Leiter hatte er wenig Er-
folg. 1830 übernahm Carl Carl – so sein 
Künstlername – das am selben Platz neu 
errichtete Theater. Dessen erfolgreichster 
Dichter und Schauspieler war J.N. Nestroy. 
Die Uraufführung seines Stückes «Freiheit 
in Krähwinkel» fand zwar noch am 1. Juli 
1848 statt, weitere Abende wurden von 
der Zensur bereits als zu aufrührerisch 
beurteilt und verboten. Fanden doch auch 
während der Revolution vor dem Thea-
ter erbitterte Kämpfe statt, an denen auch 
Schauspieler teilgenommen hatten. Sehr 
wechselvoll verlief die weitere Geschich-
te dieses Hauses, in dem u.a. so bekannte 
Künstler wie Alexander Girardi oder die 
Schauspielerinnen Eleonore Duse und Sa-
rah Bernhardt auftraten. 1944 von Bom-
ben schwer beschädigt, entschloss man 
sich 1951 die noch stehende Ruine des 
Theaters abzutragen.

Eng mit diesem Bezirk ist die Geschich-
te der Juden verbunden. 1624 aus der Stadt 
verwiesen, bekamen sie «Auf der baumlo-
sen Haide» in der Vorstadt ein Grundstück 
zur Errichtung eines Ghettos.1670 vertrieb 
sie von hier Kaiser Leopold I, ihre Synago-
ge wurde zerstört und an deren Stelle die 
Leopoldskirche errichtet. Für den Wieder-
aufbau der Stadt nach der 2. Türkenbelage-
rung 1683 war der Geldbedarf des Kaiser-
hauses hoch, und so holte man die Juden 
als Kreditgeber wieder in die Stadt. Das 
Toleranzpatent von Josef II hob manche 

Beschränkungen auf, die seine Mutter, Ma-
ria Theresia, mit neuen Judenordnungen 
wieder erlassen hatte. 

Das Museum ist bemüht, das jüdische 
Alltagsleben anschaulich zu dokumentie-
ren, beeindruckend ist das Bild des gro-
ßen neuen Tempels, der in der Nacht vom 
9. auf den 10.November 1938 – neben vie-
len anderen Bethäusern und jüdischen 
Einrichtungen – niedergebrannt und zer-
stört wurde. 

Lebendiges jüdisches Leben fand natür-
lich auch im Prater statt.           

Und damit sind wir bei einem weiteren 
Schwerpunkt des Museums, dem Prater.

Schon am Eingang in die Museums-
räume empfängt den Besucher das Rie-
senrad. Diesmal als imposantes Schau-
objekt, von einem arbeitslosen Maurer in 
den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts 
aus tausenden abgebrannten Zündhölzern 
zusammengestellt.

In einer Stunde verschwand die Rotunde

Schwerpunkt Prater. Ehemalige Auland-
schaft, dann kaiserliches Jagdgebiet, mach-
te es Josef II 1766 den Wiener Bürgern 
zugänglich. Ein Erlass gestattete den Aus-
schank von Wein, Bier und Kaffee – das 
war die Geburtsstunde des Wurstelpra-
ters. Erste «Hutschen» wurden errichtet 
und betrieben. Das große Karussell mit 
der Calafattifigur drehte sich ab 1854 und 

blieb bis 1945 in Betrieb. Für die Weltaus-
stellung in Wien baute man 1873 am Pra-
terareal das damals größte Bauwerk auf 
dem Kontinent, die Rotunde. Eine Cho-
leraepedemie, die in Wien 3000 Men-
schenleben forderte, und der kurz darauf 
erfolgte Börsenkrach stürzte die äußerst 
kostspielige Wiener Weltausstellung (13 
Millionen Gulden) in ein finanzielles De-
bakel. Das Ende der Rotunde fällt in das 
Jahr 1937, als durch einen Kurzschluss ein 
verheerender Brand die hölzerne Kuppel 
des Bauwerks zum Einsturz brachte und 
in knapp einer Stunde das Gebäude bis auf 
die Grundmauern nieder brannte.

Die wechselvolle 
Geschichte der Ro-
tunde dokumentiert 
zur Zeit eine Sonder-
ausstellung im Muse-
um. Aufschlussreiches 
Bild- und Tonmateri-
al aus dem reichhal-
tigen Archiv, fun-
dierte Führungen 
von den engagierten 
Kurator¬innen und 
Lichtbildervorträge 
versprechen ein neu-
es Highlight in diesem 
sehenswerten Muse-
um mitten im Zwei-
ten. Hingehen! 

Barbara Huemer

«Mindesetens elf Schwerpunkte» im Bezirksmuseum Leopoldstadt

Massaker im Prater

Ein Revolutionär ist auf dem Hausdach.  Mit seinem 
Fernrohr späht er in Richtung Osten. Von dort erwartet das 
aufständische Wien bewaffnete Unterstützung. Aber die Un-
garn sind nicht in Sicht. Der Revolutionär weiß nicht, dass sie 
bei Schwechat von kaiserlichen Truppen geschlagen wurden. 
Das Bezirksmuseum Leopoldstadt kann nicht viel Positives 
über die 1848er Revo in Wien erzählen.

„

“
Von der Schwe-
denbrücke 
floss das 
Schlachtblut in 
die Donau Vom Dach dieses 

Wiener Hauses war 
nichts zu sehen – 
zumindest nicht die 
von den Revolutio-
nären erwarteten 
Ungarn
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In einer Epoche, in der angeblich nichts mehr zu ent-
decken geblieben ist,  freut mensch sich doppelt über die 
kleinen unverhofften Entdeckungen, die zwar den Lauf der Ge-
schichte nicht wesentlich zu verändern vermögen, aber intellek-
tuelle Aha-Erlebnisse garantieren. Die Dachboden-Sensation, 
von der hier die Rede ist, erfolgte wie bestellt. Denn bei dem 
Nachlass, aus dem der spektakuläre Fund ans Tageslicht kam, 
handelt es sich um jenen des Zukunftsforschers und AKW-Geg-
ners Robert Jungk, der heuer posthum eine Hommage nach der 
anderen über sich ergehen lassen muss. Am 11. Mai wäre er 
nämlich 100 Jahre alt geworden..

Es ist ein unvollendetes Werk Robert 
Jungks, das im Vorjahr den Mit-
arbeitern der Salzburger Robert-
Jungk-Bibliothek für Zukunfts-

fragen (JBZ) in die Hände fiel. Gerade 
rechtzeitig, um im Jubiläumsmonat Mai 
die Jungk-Community zu beglücken. 
Dazu brauchte es aber einen kompetenten 
Rekonstrukteur, denn der Fund war stoff-
lich nichts als eine kümmerliche Mappe 
voller ungeordneter Skizzen und Noti-
zen, ein in den 80er Jahren entstande-
nes Konvolut, das nur ein großes Thema 
hat: die Sonne.

Das Sonnenzeitalter werde ein neues 
Verhältnis zur Mitwelt, eine andere Form 
des  Wirtschaftens, eine bisher nicht prak-
tizierte Balance von Macht und Mitbe-
stimmung sowie die Wiederentdeckung 
eines höheren Sinns zur Folge haben, war 
Robert Jungk überzeugt.

Jungk-Spezialist Walter Spielmann hat 
die Einzelelemente zu einem sinnhaften 
Ganzen rekonstruiert. Unter dem Titel 
«Das Sonnenbuch. Bericht vom Anfang 
einer neuen Zukunft» kommt es dieser 
Tage auf den Markt. In Wien sind es ein-
mal mehr die Leute vom «Aktionsradius», 
die die Ideen Toter ins Spiel bringen, die 
andere für tote Ideen halten. Mit der Prä-
sentation des im Otto Müller Verlag er-
schienen Sonnenbuchs am 7. Mai beginnt 
ein vierwöchiges Jungk-Festival, das den 
Titel «Zorn der Vernunft« trägt und das 
auch jene Aspekte im Wirken des Zu-
kunftsforschers in den Mittelpunkt rückt, 
derentwegen Robert Jungk zur Unperson 
geworden war.

«Macht kaputt, was euch kaputt 
macht», schrieb Jungk

Dazu ein Zitat aus Mathias Greffraths 
Jungk-Artikel aus «Die Zeit»: «Am An-
fang der Aufklärung steht die Empörung 
vor Zäunen, das war schon bei Jean-Jac-
ques Rousseau so, und nun in Brokdorf 
oder auch in Hanau, wo die Umwelt-
schützer gegen das undichte Plutonium-
lager protestierten. Macht kaputt, was 
euch kaputt macht, lautete Jungks Ant-
wort auf ein industriefinanziertes Flug-
blatt mit dem Satz: Wehren Sie sich, daß 
Ihre heimische Industrie kaputtgemacht 
werden soll. Der Richter, vor dem Jungk 
später stand, hatte alle seine Bücher gele-
sen, und der Gerichtsdiener holte einen 
Wassereimer für die vielen Blumen, das 
Verfahren wurde eingestellt.»

Greffrath hatte Jungk auch gefragt, 
ob er denn wirklich den Atomstaat und 
den SS-Staat, also die zivile Nutzung der 
Atomkraft und den Faschismus, gleich-
setzen wolle. Natürlich könne man es 
nicht gleichsetzen, antwortete Jungk. 
Er wusste, wovon er sprach: Seine Frau 
Ruth hatte all ihre Verwandten in Ausch-
witz verloren. Aber «hinter dem wissen-
schaftlich-technischen Fortschritt ver-
birgt sich etwas, das zur Unterdrückung 
führt, menschenverachtend ist und im 
staatlichen Terrorismus endet... Natürlich 
wollen diese Menschen das Gute. Den 
Fortschritt, in der Medizin, der Energie-
versorgung, der Chemie. Sie behaupten 

kühn: Wir schaffen das. Aber sie setzen 
Zäune, brauchen Gewalt.»

Wenn Robert Jungk von Energiequel-
len sprach, meinte er auch jene, die we-
der etwas kosten noch die Umwelt belas-
ten: die Energien, die in uns Menschen 
stecken. Sie werden, meinte er, viel zu 
wenig bzw. nur einseitig genutzt. Die von 
Robert Jungk entwickelte Methode der 
«Zukunftswerkstatt» appelliert an die 
Phantasie und die soziale Tatkraft der 
Bürgerinnen und Bürger, ihr Leben selbst 
in die Hand zu nehmen. Ziel von Zu-
kunftswerkstätten ist es, dass Menschen 
für eine gewisse Zeit an einem Ort zu-
sammenkommen und miteinander nach 
kreativen Lösungen für ein drängen-
des Problem oder eine Aufgabe suchen. 
Klare «Spielregeln» waren für Jungk die 
Voraussetzung dafür. Jedes Thema ei-
ner Zukunftswerkstatt soll drei Phasen 
durchlaufen, die Kritikphase, die Utopie-
phase sowie die Realisierungsphase.

Um ein gleichberechtigtes, demokra-
tisches Arbeiten in der Gruppe zu er-
möglichen, ging der Erfinder von drei 
Kommunikationsregeln aus: 1. Alles ist 
wichtig. 2. Alle kommen zu Wort.  3. Al-
les wird festgehalten. Wer die Methoden 
der Jungk´schen Zukunftswerkstätten ge-
nauer kennenlernen will, ist eingeladen, 
am 28. Mai Partei oder zumindest Beob-
achter_in eines solchen Beteiligungsver-
fahrens zu sein.

Der Veranstaltungsreigen beginnt 
also mit der Energie der Sonne und en-
det bei der Energie, die in uns Menschen 
steckt. Dazwischen bietet der Aktions-
radius Wien jede Menge Gelegenheiten, 
sich dem kompromisslosesten unter den 
deutschsprachigen Zukunftsforscher_in-
nen anzunähern. Am 14. Mai steht eine 
Filmdokumentation auf dem Programm, 
auch Sohn Peter Stephan Jungk ist an die-
sem Abend zu Gast; am 21. Mai stellt die 
Künstlergruppe goldextra ihre Local Cri-
sis Machine als Hommage an Jungk vor; 
am 9. Mai lädt der Kulturverein zu einer 
Busfahrt zur Friedensburg Schlaining ein, 
die Jungk mit gegründet hatte.

R.S.

Gesamtes Programm: www.aktionsradius.at

Robert Jungk, Zukunftsforscher, sorgt auch posthum für Überraschungen

Der Zorn der Vernunft

Robert Jungk war 
seinerzeit der radi-
kalste Kritiker der 
Technokratie
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Die französischen Architekten von «ar-
chitecture sans frontières» sind seit mehr 
als dreißig Jahren aktiv. Doch auch Mau-
rers engagierter Vorstoß kann sich se-
hen lassen: Seit der Gründungsveranstal-
tung im Vorjahr sind bereits 55 Kollegen 
und Kolleginnen ihrem Verein beigetre-
ten. Und es gibt auch schon drei konkre-
te Projekte, bei denen engagierte Exper-
ten aus Österreich ihr Wissen einbringen: 
eines in Bhutan, eines in Alaska und ei-
nes im Südsudan.

Licht für die Welt! Licht hat Maurer 
zum ersten Mal im Sommer 1985 ge-
sehen, in Wien. Der Zug hatte ihre Fa-
milie von Bukarest in den lange herbei-
gesehnten Westen gebracht. „Auf dem 
Westbahnhof war nur wenig Zeit zum 
Umsteigen. Ich erinnere mich noch, es 
war abends, und ich habe so viele Lich-
ter und Reklameschilder vor dem Bahn-
hof gesehen.“

Ihre erste längere Station im Westen 
war eine Auffangsiedlung in der bay-
rischen Provinz. Zehn Monate musste 
ihr Familie dort bleiben. Und die jun-
ge Siebenbürgerin, die damals noch ein 
Deutsch sprach, das anders klang als der 
Dialekt der Mitschüler, erkannte schnell: 
Auch das Denken der West-Menschen 
kann an Grenzen stoßen.

Münchner Freiheit: «Die spürte ich so-
fort, als wir dann in die große Stadt gezo-
gen sind.» In der Schule hatte sie bis zur 
Reifeprüfung so gut wie keine gröberen 
Mühen. Immer in Erinnerung bleiben 
wird ihr auch: «Unsere erste Urlaubsfahrt 
nach Venedig. Das war schon sensatio-
nell. Denn ich hatte eigentlich nicht mehr 
damit gerechnet, dass ich Venedig jemals 
mit eigenen Augen sehen werde.»

Seit 1992, dem Beginn ihres Studiums, 
lebt Maurer in Wien. Auch hier ist sie am 
Anfang an Grenzen gestoßen. Doch die 
Stadt habe sich schön entwickelt, war nie 
so schickimicki wie München, lässt in-
zwischen nicht nur die alten, gut vernetz-
ten Architekturgötter ans Werk: «Es war 
an der Zeit, dass die das Feld räumen.»

Vieles hier ginge nur langsam voran, 
dennoch sei Wien heute eine gute Stadt 
für Architekten. Maurer hat eine Zeitlang 
in Chicago gelebt. Ihr Befund schmei-
chelt: «Im Vergleich zu Chicago ist Wien 
wirklich progressiv.» Mehr Infos: www.
maurerwerk.at, www.arch-og.at, www.
asfint.org. z

Wirklich Faszinierendes verbirgt 
sich in Wien gerne im Detail, 
neben Pompösem. So erweckt 
auch zunächst die herrschaft-

liche Villa am Eingang zur Alliiertenstra-
ße im zweiten Bezirk Aufmerksamkeit. 
Erst auf den zweiten Blick fällt der fla-
che Zubau zu linker Hand auf. Doch der 
hat es in sich.

«Maurerwerk» und „Architektur ohne 
Grenzen“ steht auf den Tafeln am Ein-
gang. Gleich dahinter steht Gunda Mau-
rer, die mit ihrem Lächeln das Eintreten 
in ihr Büro deutlich erleichtert.

Das Büro hat sie vor vier Jahren eröff-
net. Es ist eine One-Woman-Show mit 
vielen visionären Ideen: «Im Moment pla-
ne ich ein Einfamilienhaus, das aus ge-
stampftem Lehm errichtet werden soll.» 
Ein ökologisches Vorzeigeprojekt: «Der 
Lehm wird ohne hohen Energieaufwand 
in Baumaterial verwandelt, weist gute 
Speichereigenschaften auf und wird spä-
ter beim Abriss des Hauses keine Rück-
stände hinterlassen.»

Darüber hinaus hat Maurer den Ver-
ein «Architektur ohne Grenzen» gegrün-
det. Und über den, so scheint es, spricht 
sie noch um eine ganze Nuance lieber als 
über den gestampften Lehm.

Der Verein will nach dem Vorbild der 
weltweit agierenden «Ärzte ohne Gren-
zen» das Know-how seiner Mitglieder in 
den Dienst benachteiligter Regionen stel-
len. «Bei uns», erläutert die Gründerin, 
«sollen Architekten mit anderen Fach-
leuten, etwa mit Soziologen und Anth-
ropologen, patente Lösungen für die dort 
lebenden Menschen erarbeiten». Dabei 
gelte es die Grenzen der eigenen Disziplin 
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und natürlich auch die Landesgrenzen zu 
überwinden.

Grenzen und deren Überwindung be-
gleiten Gunda Maurer seit ihrer Kind-
heit. Sie wurde in Brasov (deutsch: Kron-
stadt) in Siebenbürgen geboren. Zu einer 
Zeit, da die Lebensmittel knapp und ei-
gene Gedanken verboten waren. Und ein 
beklemmender Mix aus materieller und 
geistiger Armut den Arbeiter-und-Bau-
ern-Staat diktierte.

Die heute 43-Jährige erinnert sich nur 
zu gut: «Um vier Uhr in der Früh habe ich 
mich mit der Oma vor dem Lebensmit-
telgeschäft angestellt, um ein Stück But-
ter zu kaufen.»

Sieben Jahre lang wurden ihre Eltern 
von den Behörden wie gefährliche Krimi-
nelle behandelt. «Das alles nur, weil sie ei-
nen Ausreiseantrag gestellt hatten», sagt 
Maurer. In diesen sieben Jahren musste 
ihr Vater, ein gut ausgebildeter Ingenieur, 
nach der Strafversetzung auf Baustellen 
anpacken. Und die Mutter, eine gelernte 
Buchhalterin, wurde zur Fließbandarbei-
terin in einer Schneiderei degradiert.

Sie war dann schon 15, und ihr gehei-
mer Plan stand lange fest: «Im Sommer 
wollte ich zur Donau fahren und dort ver-
suchen, an das andere Ufer zu schwim-
men, koste es, was es wolle.» Dass sie in 
einem Sarg zurück kommen könnte, wie 
so viele zuvor, war ihr bewusst: «Ich hat-
te keine andere Wahl, ich hatte nichts zu 
verlieren.»

Knapp vor Ferienbeginn kam jedoch 
Post vom Regime: Dem Antrag ihrer El-
tern wurde stattgegeben. Ihr Vater, ihre 
Mutter, ihre Schwester und sie durften 
endlich raus aus dem Gefängnis!

Die Lokalmatadore  
erscheinen seit 2000 im 
Augustin. Das gleichna-
mige Porträtbuch gibt es 
noch in folgenden 
Buchhandlungen: 
thrillandchill.at, 
buecheramspitz.com

«So viele Lichter»
Gunda Maurer  denkt als Architektin weit, sehr weit über die Grenzen der Stadt 
Wien hinaus. Von Uwe Mauch (Text) und Mario Lang (Foto)

Gunda Maurer hat in 
Wien «Architektur 
ohne Grenzen» 
gegründet
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Österreich bricht 
die Genfer 
Flüchtlingskonvention

Auch in diesem Jahr gehen die Ab-
schiebungen tschetschenischer 
Flüchtlinge nach Russland weiter. 

Obwohl Ende 2012 zwei Tschetschenen 
gleich nach ihrer Ankunft in Russland 
verhaftet wurden. Danial M. wird nun 
vom Kadyrov-Regime genau jener De-
likte (Unterstützung des Widerstandes 
= Banditentum!) angeklagt, die er im 
Asylverfahren als Fluchtgründe geltend 
gemacht und die der Asylgerichtshof 
als «unglaubwürdig» befunden hatte.

Danials asylberechtigte, damals 
hochschwangere, Frau wurde, als die 
Polizei kam, um ihren Mann zu holen, 
brutal behandelt; von der Schwanger-
schaft (im achten Monat!) hatte die Be-
amtin angeblich nichts bemerkt. Dani-
als asylberechtigter Schwiegervater ist 
jetzt Einschüchterungsversuchen durch 
Gerichte und Polizei ausgesetzt.

Österreichs Behörden haben durch 
Danials Deportation ein Strafdelikt be-
gangen: Sie haben einen Menschen, der 
wegen seines Zustands (die über ihn 
verhängte Schubhaft) zum Widerstand 
unfähig war, ohne seine Einwilligung 
und mit Gewalt einer fremden Macht 
(dem Kadyrov-Regime) überliefert.

Dieser Tatbestand (§ 103 StGB)  ist 
mit zehn bis zwanzig Jahren Gefäng-
nis zu bestrafen. Und zwar nicht nur 
die amtshandelnden Unterorgane, son-
dern ebenso die Bestimmungstäter bis 
ganz oben hinauf. Eine Strafanzeige be-
reiten wir vor.

Zwei gleichfalls deportierte tschet-
schenische Frauen (Mutter und Tochter) 
sind wieder nach Österreich geflüch-
tet; die Mutter war sofort verhaftet und 
zwei Tage verhört worden. Man hatte 
ihr so übel mitgespielt, dass sie jetzt mit 
einer schweren posttraumatischen Be-
lastungsstörung in einem Krankenhaus 
liegt und nicht vernehmungsfähig ist.

All das bestärkt uns in der Forde-
rung nach einer grundlegenden Neu-
ordnung des Staatsapparates: Rassisti-
sche und antidemokratische Elemente 
müssen aus den Amtsstuben und Ge-
richten hinaus.

Michael Genner
Obmann von Asyl in Not

www.asyl-in-not.org

 Geht's mich was an?

magazin
Dr. Ehalts Praxis für 
nützliche Theorie

... dem andern viel zu 
reich. Venceremos!

Die konservative britische Regierung 
dekretiert Maßnahmen, die die ärme-
ren Bevölkerungsgruppen massiv tref-

fen. Innerhalb von zwei Wochen wird der 
Sozialstaat im UK noch weiter zurückge-
baut. Seit 1. April müssen einkommens-
schwache Familien und Behinderte, die ei-
nen Wohnzuschuss erhalten und eine nach 
Ansicht der Behörden „zu große“ Wohnung 
haben, eine Beihilfenkürzung im Umfang 
von 14 – 25% hinnehmen; oder sie müs-
sen in kleinere Wohnungen umziehen. Die 
gibt es jedoch kaum, so dass die Zahl der 
Obdachlosen weiter steigen wird.

Die Sozialleistungen und das Kindergeld 
werden nicht mehr an die Inflation ange-
passt, sondern um maximal 1% erhöht. Das 
verschärft die Situation vor allem von al-
leinerziehenden Müttern und die der Kin-
der, für deren Ernährung, Hygiene, ärztliche 
Versorgung und Bildung nicht einmal mehr 
das Notwendigste da ist.

Entscheidende Änderungen betreffen 
das Gesundheitssystem, in dem neue weit-
reichende Privatisierungen ermöglicht wer-
den. Was mit existenzsichernden Leistun-
gen geschieht, wenn sie in «private Hände» 
gelangen, d.h. unter dem Gesichtspunkt 
der Profitmaximierung der Betreiber gestal-
tet werden, konnte in den letzten 30 Jah-
ren beobachtet werden. Selbst dort, wo es 
um existenzsichernde Leistungen, wie das 
Recht auf Nahrung, auf Wohnung, auf ärztli-
che Versorgung und auf Bildung geht, wer-
den diese nur mehr für jene erschwinglich, 
die die ständig wachsenden Kosten tragen 
können. Menschen mit Behinderung ver-
lieren in Großbritannien Lohnzuschüsse. 
Die Kosten für Pflege und Transport sollen 
von den Betroffenen selbst aufgebracht 
werden. 

Was kann man daraus lernen? Die Gier 
der Profiteure ist unermesslich. Die Verlo-
genheit der neoliberalen Protagonisten, 
wenn sie den Sozialabbau ökonomisch le-
gitimieren, ist impertinent. Der Abbau des 
Sozialsystems durch die Chauffeure der 
neoliberalen Walze tarnt sich als temporä-
re Strukturanpassung. Tatsächlich ist es der 
Versuch, die Akteure des aktuellen (Finanz-)
Kapitalismus schrittweise in eine neue Po-
sition der unumschränkten Herrschaft zu 
bringen und die Armen zu versklaven.

Sozialkritik und soziale Politik ist das 
Anbohren von steinharten Brettern. Der 
Kampf gegen den Neoliberalismus als Ana-
lyse, als Idee, als Aktion und als Politik wird 
trotzdem erfolgreich sein, und wir wer-
den jeden Schritt zu diesem Erfolg feiern. 
Venceremos!

Hubert Christian Ehalt

   K a r l i c a r t o o n

«Unsere Niederlagen nämlich / Beweisen 
nichts, als dass wir zu / Wenige sind / Die 
gegen die Gemeinheit kämpfen / Und von 

den Zuschauern erwarten wir / Dass sie wenigstens 
beschämt sind!» heißt es in einem frühen Gedicht 
von Bertolt Brecht. Es ist nicht die ganze Wahrheit. 
Unser Nicht-weiter-Kommen in den Kämpfen für 
eine gerechtere Welt beweist auch, dass wir zu we-
nige Ideen haben, mit denen wir die «Zuschauer_
innen» zum Aktivwerden anregen könnten. Auf das 
ultimative «Einmaleins des Handwerks der Revo-
lution» werden wir wohl vergeblich warten, aber es 
hat sich durch die neuen sozialen Bewegungen der 
letzten Jahre ein Erfahrungsschatz an Widerstands-
Praktiken und an Methoden der Aneignung öffent-
licher Räume angesammelt – Wissen, das abrufbar 
gemacht werden sollte.

Dafür sorgt unter anderen eine Kooperation von 
Attac, Greenpeace, Global 2000 und Südwind. Vom 8. 
bis 12. Mai findet in Wien die von diesen vier NGO´s 
getragene fünfte österreichische AktionsAkademie 
statt. Die Teilnehmer_innen lernen, wie sie ihr poli-
tisches Engagement durch kreative Aktionen öffent-
lich sichtbar machen können. Die AktionsAkade-
mie versteht sich als offener Raum für alle jene, die 
etwas in dieser Welt zum Positiven verändern wol-
len. Elisabeth Grießler von Attac Österreich: «Die 

AktionsAkademie soll Lust machen zum positiven, 
bunten, aktionistischen, leidenschaftlichen, musika-
lischen und friedlichen Protestieren.»

In vielen verschiedenen Workshops und Semina-
ren wird das nötige zivilgesellschaftliche Handwerk-
zeug nicht nur vermittelt, sondern auch gleich kon-
kret in die Praxis umgesetzt. Vieles davon wird am 
Samstag, 11. Mai, ab 15 Uhr bei einem farbenfrohen 
Umzug durch  Wien gezeigt und erprobt.

Workshop- und Seminar-Angebote gibt es unter 
anderem zu Aktionsfotografie, Recht für AktivistIn-
nen, REdUSE-Aktivismus gegen Ressourcen-Ver-
schwendung, Campaining, Zivilem Ungehorsam, 
Aktionsklettern, Protestsong-Werkstatt, Urban knit-
ting, Fahrradaktivismus, Internetaktivismus, Pres-
searbeit und vieles mehr! Am Donnerstag, 9. Mai, 
findet außerdem ab 20 Uhr eine  Podiumsdiskus-
sion statt, zu der auch Interessierte von außerhalb 
willkommen sind!

red.
Alle Infos zu Ablauf und Anmeldung unter: http://www.attac.
at/events/aktionsakademie.html
Ort: WUK, 1090, Währinger Straße 59 

Die Teilnahmeplätze sind limitiert. Der Normalpreis für die gesamte 
Dauer inkl. Programm, Verpflegung und Übernachtung beträgt 80 
Euro.
www.attac.at/events/aktionsakademie.html

Im WUK findet die 5. österreichische AktionsAkademie statt

Ungehorsames Klettern

Friedrich Simony, seines Zei-
chens Dachsteinforscher, be-
stieg 1843, neun Jahre nach 

der offiziellen «Erstbesteigung», 
bepackt mit wissenschaftlicher 
Ausrüstung, den knapp unter 3000 
Meter hohen Nordalpengipfel. Be-
packt war aber nicht er, sondern 
eine Frau namens Nanni, Nach-
name nicht überliefert, von Be-
ruf Sennerin und Hüttenträgerin. 
Sennerinnen waren unter den ers-
ten, die sich der Bergführerei an-
nahmen: Sie kannten die Wege 
und das Wetter und der Lohn kam 
ihnen gerade zupass.

1877 bestieg der Wiener Hein-
rich Heß, nach dem die Heßhütte 
im Gesäuse benannt ist, als «Ers-
ter» eben dort die Planspitze über 
den Peternpfad. Geführt wurde er 
dabei von dem Holzarbeiter And-
reas Rodlauer. Der Peternpfad hat 
seinen Namen von einem Anony-
mus – einem unbekannten Wil-
derer. Dass dieser «Peter», der Jä-
ger und Wild gleichermaßen in 
Atem hielt, in Wirklichkeit An-
dreas Rodlauer hieß, erfuhren 
die ihm angetraute Ehefrau und 
der Pfarrer im Jahr 1914, als der 
Wilderer, Holzarbeiter und viel-
gebuchte Bergführer im Sterbe-
bett lag. 

Letztes Jahr wurde der Alpen-
verein 150 Jahre alt. Da wurde Ge-
burtstag gefeiert, was geht, und na-
türlich kam man nicht drum rum 
– oder wollte es auch gar nicht 
–, die Geschichtsschreibung hier 
und da zu korrigieren. Das so ger-
ne «dunkel» genannte Kapitel der 
Nazerei wurde aufgeklappt, um es 
dann aber auch endlich einmal zu-
klappen zu dürfen. Dabei waren die 
1930er und -40er Jahre für die Öko-
nomie des Alpenvereins ein durch-
aus strahlendes Zeitalter: Hütten 
der Naturfreunde wurden mithil-
fe von NS-Gesetzgebungen über-
eignet – und nur zu einem Bruch-
teil zurückgegeben. 

Solcherlei sind die Geschichten, 
die Martin Krauß vom Alpinismus 
zu erzählen hat. «Der Träger war 
immer schon vorher da. Die Ge-
schichte des Wanderns und Berg-
steigens in den Alpen» ist mit Si-
cherheit die beste Sammlung an 
Mikrogeschichte, die zum Wirt-
schaften und Leben in den Alpen 
zu finden ist. Chronologisch hantelt 
sich Krauß von den 1770er Jahren 
vorwärts, begonnen bei der Aufklä-
rung, die die Städter_innen in die 
Berge trieb, über das Bürger_innen-
tum, das Erstbesteigungen en mas-
se für sich in Anspruch nahm, zu 

den politi-
schen Aus-
schlüssen 
am Berg 
ab den 
1920er Jahren, hinein in die Gegen-
wart des zunehmenden kritischen 
Blicks auf koloniale Bergunter-
nehmungen und die Niederungen 
des Extremsports. Dabei begleitet 
den Autor stets ein Trupp von Trä-
ger_innen, Wilderern, Kuhhirt_in-
nen, Schmuggler_innen, Flüchten-
den und Fluchthelfer¬_innen, die 
«immer schon vorher da waren» – 
und deren teils gute recherchierba-
re, teils im Verborgenen bleibende 
Biographien die Alpenlandschaften 
gleichermaßen beleben und ent-
kitschen. Auf ihren Spuren bewegt 
sich – wissentlich oder unwissent-
lich – jede Gebirgstour. Wem das 
gebundene Büchlein zu schwer ist, 
um es bis auf den Gipfel im Ge-
päck zu haben – einfach nach der 
ersten Übernachtung stehenlassen. 
Es sollte sowieso zum Mobiliar je-
der Berghütte gehören.

L.B.

Martin Krauß: Der Träger war immer 
schon vorher da. Die Geschichte des 

Wanderns und Bergsteigens in den Alpen
Nagel & Kimche, 2013
221 Seiten, Euro 20,50

Martin Krauß erzählt, wer vor den «Erstbesteigungen» schon ganz oben war

Gipfelgeschichte von unten

Vom 2. bis 5. Mai wird am Campus der Univer-
sität (Alserstraße) das Zentral- und osteuropä-
ische Sozial- und Umweltforum stattfinden. Es 

gibt 4 inhaltliche Achsen:

▶ Soziale, ökonomische, ökologische  Situation in den 
verschiedenen Ländern 
▶ Wie reflektieren sich die negativen Konsequen-
zen der Krisen des Kapitalismus auf politischer Ebe-
ne: Demokratie-Abbau, Korruption, Rechtsextre-
mismus etc. 
▶ Welche Alternativen gibt es (schon) 
▶ Wie können sich die Bewegungen gegen die kapi-
talistischen Krisen und den Raubbau an der Natur 
besser koordinieren?

Am Donnerstag, 2. Mai beginnt um 19 Uhr 
die erste große Podiumsdiskussion des Forums: 

«Welches Europa wollen WIR?» Im Freien wird es 
eine Solidaritätsaktion mit dem Widerstand gegen 
die «Spar»-Politik in Griechenland geben. Vor Re-
daktionsschluss wurde der 3. Mai als wahrschein-
licher Termin angegeben. Am Abend des 4. Mai 
findet die zweite große Podiumsdiskussion statt: 
«Möglichkeiten der internationalen Kooperation 
der Bewegungen».

Für Sonntag vormittags, 5. Mai, ist die abschlie-
ßende Versammlung anberaumt, wo über gemeinsa-
me  internationale Aktivitäten in der nächsten Zeit 
beraten und beschlossen wird. Die drei Sprachen des 
Sozialforums sind Englisch, Russisch und Deutsch. 
Über Details, auch zum umfangreichen Begleitpro-
gramm, das Filme und Livemusik beinhaltet, infor-
miert die Seite www.sozialforum-asf.at .

red

Vier Tage lang ein Hauch von Utopie im Universitäts-Campus

Welches Europa wollen wir?
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Dannebergpredigt

Sollbruchstellen

Als ich mich kürzlich an meinen 
Computer setzte, um eine mir 
nachts im Schlaf gekomme-

ne Idee hinein zu tippen, antwor-
tete mein alter Trottel mit trotzigem 
Schweigen. Beleidigt flimmerte ab 
und zu ein Kästchen auf, ein paar 
karierte Linien zuckten nervös 
über den Schirm, und dann dunk-
les Nichts. Aus. Zehn Jahre hatte mir 
mein Computer treu gedient, ge-
wiss, er war ein bisschen langsam 
geworden und die neuesten tech-
nologischen Erkenntnisse waren ihm 
fremd. Aber für meine Zweifinger-
Tippselei reichten mir seine Dienste. 
Ich trug den alten Knaben ins nächs-
te Computergeschäft (erstaunlich, so 
etwas gibt‘s noch!), aber dort schau-
te man mich nur mitleidig an. Zehn 
Jahre??? Die Sollbruchstelle liegt bei 
etwa fünf Jahren, also war er eh brav, 
der Alte.

Als mir vor etwa drei Jahren mein 
Handy geklaut wurde, war ich ge-
zwungen, mir ein neues zuzulegen. 
Beharrlich hatte ich mich lange ge-
weigert, mich in die Abhängigkeit 
einer Klingel-, Ruf- und Erkennungs-
melodiegemeinschaft zu begeben, 
aber die Betreuung meiner alten 
Mutter in einer Demenz-Tagesbe-
treuung verlangte Handy-Rufbe-
reitschaft. Nun also hatte ich statt 
des Tastengerätes ein Touchscreen-
Handy. Kürzlich hatte ich Probleme 
beim Telefonieren. «Wollen Sie mit 
einem Techniker verbunden wer-
den, dann drücken Sie die Taste …» 
Das aber ging bei mir nicht – Touch-
screen, also keine Tasten. Im Handys-
tore war man sehr bemüht, mir ein 
ganz, ganz neues Handy – dank der 
Mobilpoints umsonst!!! - mit vertrag-
licher Zweijahresbindung anzudre-
hen. Dankend lehnte ich ab. «Aber 
Sie wissen», meinte der gelackte Ver-
käufer, «Ihr Handy ist uralt …» Macht 
nichts, sagte ich und dachte: Drei 
Jahre? – Sollbruchstelle.

Als der Oberösterreichische Spi-
talsbetreiber Gespag verkündete,  
bei Hüftgelenksoperationen aus 
Spargründen nur mehr jedem 20. 
Patienten die teureren und länger 
haltenden Keramikimplantate zu be-
willigen, ging ein Raunen durch die 
Medien. Zwei-Klassen-Medizin! Ein 
80-Jähriger braucht kein Implantat, 
das 40 Jahre hält, meinte ein Gesund-
heitsökonom. Wo liegt eigentlich die 
menschliche Sollbruchstelle?

Bärbel Danneberg

Am 2. Mai, 21 Uhr ist die neue 
Dokumentation über die Au-
gustin-Verkäufer_innen auf 

Okto erstmals zu sehen; dann wird 
sie eine Woche lang wiederholt, um 
schließlich im Archiv http://okto.tv/
augustin zu landen. Hier eine Aus-
wahl aus den Interviews – die tat-
sächliche Buntheit der Verkäufer_
innentruppe und die Vielfalt der 
Motive kann nur geahnt werden.

«Nachdem ich auf  der Straße ge-
landet bin, habe ich durch einen 
Tipp eines Odachlosen den Weg 
zum Augustin gefunden. Die Leich-
tigkeit des Zugangs – ich konnte 
gleich am nächsten Tag anfangen 
– war wichtig für mich. Nach ei-
ner Einschulung über das Regel-
werk – nicht zu aufdringlich ver-
kaufen, nicht im Weg stehen, nicht 
betteln mit der Zeitung – habe ich 
die Möglichkeit bekommen, mich 
selbst aus meiner Misere langsam 
herauszuarbeiten.»

(Österreichische Staatsbürgerin)
 
«Elf Jahre beim Augustin, sieben 

Jahre beim Theater Augustin 11% 
K.Theater. Ab und zu schreibe ich 
auch im Augustin. Der Augustin hat 

mir sehr geholfen, früher hat man 
sich noch ein bisschen geschämt, 
den Augustin zu verkaufen, heut 
ist das ganz anders. Die Leute ge-
hen offen auf einen zu. Gleichzeitig 
gibt es mittlerweile sehr viele Au-
gustinverkäufer_innen.. Momentan 
haben wir eine lange Wartezeit. Das 
ist eigentlich traurig.. Mir gefällt  
am Augustin, dass ich meine Mei-
nung äußern kann und dass Kritik 
nicht abgeschmettert wird.

(Deutscher Staatsbürger)
 
«I like the paper, i like the people 

who make the paper and i like the 
people who buy the paper from us. 
Augustin makes me happy! » 

(Nigerianischer Staatsbürger)
 
„Ich bin mit meinem Mann und 

meinen zwei Kindern abwechselnd 
zwei Monate in Wien und einen 
Monat in Rumänien. In Rumänien 
gibt es keine Arbei für mich.»

(Rumänische Staatsbürgein)
 
«Ich komme aus Serbien. Ich 

verkaufe beim Spar in der Neu-
baugasse und bin Oma von zehn 
Enkelkindern.»

(Serbische Staatbürgerin)

 
«Ich bin seit 16 Jahren beim Au-

gustin. Ich habe sonst immer gern 
als Bühnenaufbauer gearbeitet. 
Mein Wunsch ist es, einmal eine 
Zeitlang in Schoitland zu leben. 
Alle Klischees taugen mir dort: 
Highland, Whiskey, Kilts. Ich den-
ke, der Rückgang des Verkaufs der 
Zeitungen ist auf die Wirtschafts-
krise und die negative Berichter-
stattung zurück zu führen. Es hat 
sich viel verändert, meiner Mei-
nung nach ist der Inhalt der Zei-
tung politischer geworden und die 
Verkäuferschaft bunter.»

(Österreichischer Staatsbürger)
 
«Bin seit 7.4. 2004 beim Augus-

tin. Für mich bedeutet der Augustin 
Überleben und es ist auch so recht 
nett hier, einen Kaffee gibt’s  .... ;  ei-
gentlich wollte ich Tierärztin wer-
den.  Was mir im Moment am meis-
ten helfen würde? A Gööd.»

(Österreichische Staatsbürgerin)

Augustin TV zeigt: «Die Vielfalt der Augustinverkäufer_innen  – Teil II» 

«Eigentlich wollte ich Tierärztin werden»

«Kein Kommunismus ist 
auch keine Lösung» heißt 
ein kürzlich erschiene-

nes Buch mit Texten und Essays 
des im Februar verstorbenen taz-
Journalisten Christian Semler. Ge-
mäß dem Urteil eines inoffiziellen 
Sachverständigenrates unter Au-
gustin-Mitarbeiter_innen ist das 
der originellste Buchtitel des Jah-
res 2013. Ein Buch, schreibt Rainer 
Stephan in der Süddeutschen Zei-
tung, «das Christian Semler nicht 
nur als hervorragenden Journa-
listen zeigt, sondern als einen so 

leidenschaftlich wie präzise argu-
mentierenden Denker, von dem 
weiß Gott nicht nur eingeschwore-
ne Linke eine Menge lernen kön-
nen.(…) Man kann seine Haltung 
verändern, aber man kann sie nicht 
einfach aufgeben, schrieb Semler 
immer wieder. Und: man hat die 
Pflicht, sich und anderen Rechen-
schaft für seine Haltung abzulegen. 
Genau das hat er in seinen politi-
schen Analysen, in biografischen 
Notizen und nebenbei in brillanten 
philosophisch-ästhetischen Exkur-
sen konsequent getan.» Das Buch 

(194 Seiten, 12 Euro) ist über den 
Handel erhältlich. Zweitschrägs-
ter Titel des Jahres 2013: «und als 
der prinz mit dem kutscher tanzte, 
waren sie so schön, dass der gan-
ze hof in ohnmacht fiel» von Ro-
nald M. Schernikau. An die dritte 
Stelle im Ranking der originells-
ten Buchtitel wurde eine unter an-
derem von Augustin-Neo-Redak-
teurin Lisa Bolyos herausgegebene 
Sammlung von antinazistischen 
Interventionen der Kunst gereiht: 
«Diktatorpuppe zerstört. Schaden 
gering.»

Kein Kommunismus, ohnmächtiger Hof, zerstörte Diktatorpuppe

Buchtitel-Ranking 2013

Widder
21.3.–20. 4.
Es läuft genau so, wie du es dir erwartet 
hast: Papst Franziskus macht ein paar De-

mutsgesten und ansonsten kritische Geister sind 
auf einmal gar nicht mehr so kritisch. Der Katholi-
zismus arbeitet eben mit frühkindlicher Prägung. 
Es braucht ein ganzes Leben um das wieder los zu 
werden. Auch Trauma ist ein Teil der Schöpfung.

Krebs
22. 6.–22. 7.
Es reicht ein kleiner Spaziergang durch 

eine Schrebergartensiedlung um zu erkennen, 
dass der Mensch sich aus dem Tier entwickelt hat. 
Dort wühlen nun wieder Männer und Frauen den 
Boden auf, als ob sie Erdferkel wären. Du bist im-
mer wieder erschrocken, wie leicht die Kreatur in 
uns Menschen durchbricht.

Waage
24. 9.–23. 10.

Du nimmst dir ein Beispiel an den GärtnerInnen 
und Gärtnern. Die haben in den letzten Wochen 
ihre Saat ausgebracht. Auch du solltest in deinem 
Leben neues säen. Entwirf ein neues Projekt, legt 
dir ein neues Styling zu, oder schenk’ zumindest 
den Leuten um dich ab und an ein liebes Wort. 
Und wenn ein zartes Pflänzlein sprießt, so hege es. 
Du wirst erstaunt sein, was sich da entwickelt.

Steinbock
22.12.–20. 1.
Nein, Frühjahresmüdigkeit ist keine Aus-

rede. Auch im Sommer, Herbst und Winter warst 
du nicht wirklich ein Ausbund an Aktivität. Viel-
leicht bist du schlicht und einfach ein fauler Sack? 
Aber was soll's – so wie du bist, bist du einfach 
großartig. Liebe dich!

Stier
21. 4.–20. 5.
Jetzt schwafeln wieder alle von Direk-
ter Demokratie! In dir keimt aber der 

Verdacht, dass es sich dabei nur um ein Placebo 
handelt. Ersatz für wirkliche Mitbestimmung. Du 
nimmst dir vor, dich nicht so leicht einkochen zu 
lassen, dabei aber offen zu bleiben für Möglichkei-
ten der Weltgestaltung. Ein schwieriger Balanceakt, 
aber wem sollte das gelingen, wenn nicht dir?

Löwe  
23. 7.–23. 8.
Jetzt, wo die Kleiderschichten wieder 

dünner werden, solltest du stärker auf deine Un-
terwäsche achten. Sitzt der BH? Musst du dich für 
dein Unterleiberl schämen, wenn du das Hemd 
ausziehst? Kannst du getrost die Hose öffnen ohne 
zum Gespött der Umstehenden zu werden? Eitel-
keit hat eben seinen Preis – da muss man sich mit 
solch blöden Dingen beschäftigen.

Skorpion
24. 10.–22. 11.

Kaum drängen Gräser und Blätter nach drau-
ßen, kaum zeigt die Natur ihren Lebenswillen, 
wird sie auch schon wieder in die Schranke gewie-
sen. Überall wird gejätet, gestutzt und zurecht ge-
schnitten. Bei solchen Anblicken wünscht du dir, 
dass die Menschheit doch mit etwas weniger Ge-
staltungswillen ausgestattet wäre und dafür mehr 
über das staunte, was sie vorfindet.

Wassermann
21. 1.–19. 2.

Gerade wurde noch kollektiv über den langen Win-
ter gejammert, schon werden erste Stimmen laut, 
dass die Hitze doch recht anstrengend sei. Das Su-
derantenpack um dich herum zieht dir den letzten 
Nerv! Hör' nicht auf es und erfreu' dich an den posi-
tiven Seiten der jeweiligen Wettererscheinung.

Zwilling
21.5.–21. 6.
Kaum steigen die Temperaturen, schon 

bilden sich bei deiner Kolleg_innenschaft auch 
wieder die unvermeidlichen Schweißringe unter 
den Achseln. Nicht mehr lange und du kannst sie 
nicht nur sehen sondern auch riechen. Seltsam, 
dass sich unsere Vorfahren fortpflanzten.

Jungfrau
24. 8.–23. 9.
Zu gerne würdest du dich vom Lebensge-
fühl des Frühlings einfangen lassen. Lang-

sam durch die Straße schlendern und dir in Stra-
ßencafes das Gesicht von der Sonne liebkosen 
lassen. Dabei ist doch soviel zu tun! Folge deinem 
Impuls! Es sind diese Momente in denen du dich 
fallen lässt, die dich zu so einem wunderbaren 
Menschen machen.

Schütze
23. 11.–21. 12.
Du merkst, wie gut der der Frühling tut. 
Wie die Bäume ihren Saft wieder bis in die 

letzte Astgabel pumpen, so fühlst du auch in dir 
neue Lebenslust aufsteigen. Genieße es, lass dich 
ein wenig treiben. Dann aber versuche diese Ener-
gie in Bahnen zu lenken, um Dinge zu schaffen die 
dir länger Freude bereiten. So bewahrst du etwas 
von dem schönen Gefühl.

Fische
20. 2.–20. 3.
Am liebsten würdest du die Welt nie-

derreißen. Aber auch dein Tag hat nur vierund-
zwanzig Stunden und deine Kräfte sind bemes-
sen. Nimm dir die Zeit zu überlegen, in was du 
deine Energie investierst. Schließlich hast du keine 
Jugend mehr, die du verschwenden könntest.
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WaagRECht: 1: Frauen neigen zu Altersdepression, Männer zu Kurzschluss-
handlungen 2. Spülmittel-Handelsmarke beim Hofer  12. spielt man bei Pica-
sa ab, um die Fotos anzuschauen  13. Vögel singen, auch um Partner anzulo-
cken  15. macht im Märzen der Bauer  16. Bernhard und  auch Brezina heißen 
so  17. steht für den schweizerischen Rappen  18. unter anderen Zielpersonen 
(auszumachen), abg.  19. Form von riechen, rückwärts und vergangen  20. lin-
ke (nur hier von rechts) schwarze Popmusik blühte in den 1960ern  21. sehr 
kurzes Verhandlungsergebnis  23. sorgt sich um seine Bienen  25. viele reisten 
kürzlich dorthin, um den weißen Rauch zu sehen: Franziskus wurde gewählt  
26. schon sehr lange lebt die Hautpflege-Marke  29. Rote Nasen, abg.  30. Ini-
tialen von Schuman, des Gründungsvaters der EU  31. Lugners Ex kennt jeder 
nur so  32. sehr dicke Spagetti mag nicht jedefrau  34. Schmerzensklagelaut  
35. von rechts: sehr verdrießlicher Mensch, so ein Scherben 36. Viktoria arbei-
tet gerne – nur anfänglich  37. verkehrt (und manchmal auch verformt) die 
Finger der Füße  39. fett oder schmierig oder schwülstig  41. schwarz in Paris  
42. der Teig wird gefüllt, gerollt, gebacken und mit Genuss verspeist
SENKRECht: 1. große Praterfigur wird gerne geschlagen oder im Radio ge-
hört  2. auch so kann die Elisabeth gerufen werden  3. «Der ungerechteste 
Frieden ist immer noch besser als der gerechteste Krieg.», er hat recht, der 
antike Philosoph, oder?  4. Israelitisch: oberster kirchlicher und auch politi-
scher Priester 5. Energiedienstleistung – hier nur kurz (erbracht)  6. der, der 
sehr aufbrausend und  reizbar ist   7. wunderschön steigt hier die Braut (latei-
nisch) auf  8. hinten auf Hamburger Autos  9. Buch dient als Ausgangspunkt 
für beispielsweise eine Verfilmung  10. Ernst Weiss Initialen  14. sehr aktuell 
und modern  18. So ein Spaß aber auch!  22. fleißig wie ein Bienchen  23. wie 
es  singt und lacht – in der Hochburg der Fastnacht  27. alle Vokale sind hier 
versammelt  28. Gibt’s eine Abkürzung für Vaterunser?  33. römisch, der Dich-
ter: Ars amatoria  38. salopp, der Gruß  40. sehr kindlich: verdoppelt stehts 
für: Ich muss mal klein!  
Lösung für Heft 342: SONNENBRILLE
Gewonnen hat Ulyssa Kotesaric, 1230 Wien
W: 1 EDELKASTANIE 12 ÜBERFORDERN 13 GARNELE 14 SPIONIN 16 ODER 17 
NS 18 KEIN 20 LETTLAND 23 ARD 24 VEREINBART 26 II 27 ER 29 SIGN 31 RIO 
33 ZR 34 TEA 35 NILPFERD 37 ANLEIHE 38 RETRO 39 ELTERN
S: 1 EU 2 DEPP 3 EB 4 LEGOSTEIN 5 KRAN 6 AFRIKANERIN 7 TRE 8 ADLON 9 
NEED 10 IR 11 ENTRADA 14 SILVESTER 15 INTRIGANT 19 IDA 21 EE 22 LI 23 AT 
25 RE 28 IRRER 30 IE 32 OPEL 33 ZEHE 35 NAO 36 FIT 

Einsendungen (müssen bis 8. 5. 13 eingelangt sein) an:  
aUgUStIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

1  2 3 4  5  6 7 8 9 10

11    X 12      

13    14     X  X

15     X 16     

 X 17  X 18    X  X

19    X 20    X 21 22

 X X 23 24    X 25  

26 27 28   X 29  X X 30 

31     X 32   33  

34  X 35     X 36  

37  38   X 39  40   X

41    X 42
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Was für ein Vorname, was für 
ein Mann! Dionys Schönecker 
hat 1910, mit 22 Jahren, seine 
laut Zeitzeugen biederen Fä-

higkeiten als Fußballer ruhen lassen und 
sich fortan als Sektionsleiter um die Ge-
schicke von Rapid gekümmert. Er hat 
den schwammigen Titel großzügig aus-
gelegt und sich um Dinge gekümmert, 
die heute in den Tätigkeitsbereich von 
Präsident, Manager, Sportdirektor, Trai-
ner und Scout fallen würden. Doch war 
man damals bei Rapid nicht so breit auf-
gestellt, im Gegenteil, nach über einem 
Jahrzehnt Spielbetrieb stand der Arbei-
terverein vor dem Aus. 

Kein Geld, keine Spieler, kein Platz 

Das Geld war knapp, Spieler auf dem Ab-
sprung. Der Platz auf der Schmelz wur-
de gekündigt, nachdem der Verein län-
gere Zeit keine Miete gezahlt hatte. Im 
Nachhinein scheint es, als habe Schöne-
cker die Quadratur des Kreises geschafft: 
Er hat eine junge, günstige Mannschaft 
aufgebaut, die mit einem neuen Spielstil, 
dem von internationalen Testspielgeg-
nern abgeschauten Kurzpassspiel, sen-
sationelle Erfolge feierte. Er ließ Bezie-
hungen und Familienbande spielen und 
pachtete die Hütteldorfer Pfarrwiese. Das 
Stadion plante sein Bruder Eduard, eben-
falls ein Ex-Rapidler. 

Die sportlichen Erfolge sind beeindru-
ckend: Die junge Mannschaft gewann völ-
lig überraschend die erste offizielle Meis-
terschaft, die 1911/12 ausgespielt wurde. 
Im folgenden Jahr wiederholte sie das 
Kunststück, ohne eine einzige Nieder-
lage einstecken zu müssen. Bis 1925 war 
Schönecker Übungsleiter, in den 15 Trai-
nerjahren holte er beeindruckende acht 
Meistertitel. Als Sektionsleiter blieb er 
dem Verein bis zu seinem frühen Tod – er 

«Mister Rapid» Dionys Schönecker

Er ist Rapid…

… und wer seid ihr?  Niemand hat die Geschichte von Rapid Wien so 
geprägt wie der «Sektionsleiter» Dionys Schönecker. Er formte eine Mann-
schaft mit einem eigenen Stil, sorgte für ein schönes Stadion und machte 
Rapid zum Rekordmeister. Wie hat er das gemacht und was kann man sich 
davon für heute abschauen?

2. Klasse B: SKV Suryoyo – FC Royal Persia; Franz-
hölbl-anlage / anker arena, Sonntag 5. 5., 16.30 
Uhr.
Suryoyo heißt Syrer auf Syrisch. Damit bezeichnen sich 
die Christen der Region, wie Aramäer, Assyrer, Chal-
däer und Maroniten. Sagt das Internet. Ihr spirituel-
les Zentrum ist das altkirchliche Patriarchat Antiochia, 
das heute auf dem Staatsgebiet der Türkei liegt. Vie-
len wird der Ort ein Begriff aus «Die Ritter der Kokos-
nuss» sein, in dem die «heilige Handgranate von An-
tiochia» vorkommt. Eine wahre Stürmergranate in den 
Reihen von Suryoyo war in der Hinrunde Kara Erdal, der 
in 11 Spielen 27 Tore erzielt hat. Er wechselte im Win-
ter zum Triester SC, sein Nachfolger Altuntas Sener hat 
sich aber bis dato ebenfalls als treffsicher erwiesen: im 
Schnitt ein Tor pro Spiel kann sich sehen lassen. Die Ta-
bellenspitze ist in Reichweite, und Suryoyo ist in Reich-
weite von Royal Persia. Spannend.

Franz-Hölbl-Anlage/Anker Arena Heuberggstättenstraße 1, 1100 
Wien, Tel.: (01) 616 65 30

www.geomix.at/verein/skv-suryoyo Öffis: 66 A, 67 A, 70 A 
(Sibeliusstraße)

1.Klasse a: 1. SC Kalksburg-Rodaun – triester SC; 
Sportplatz Kalksburg, Samstag 11. 5.,  17 Uhr.
Und was macht Kara Erdal? Hat eine Liga weiter oben 
im Frühjahr in fünf Spielen zehnmal getroffen! Wenn 
das so weitergeht, könnte Triester vielleicht gar noch 
an die Tabellenspitze aufschließen. Auch die Scherz-
bolde aus Kalksburg – ihr Motto: «Hier bin ich Mensch 
hier lauf ich ein» – sehen den Tabellenführer Rickybau 
noch am Horizont. Wenn sie ihr zweites Motto: «since 
1932 – 3. Halbzeit ungeschlagen» nicht zu sehr beher-
zigen, geht vielleicht noch was an der Reichen Liesing. 
Die Anreise zum Sportplatz in der nummernlosen Zan-
gerlestraße ist etwas für den Öffi-Feinspitz, mit dem 
Postbus zum Bohattaweg, das können Sie am Montag 
in der Arbeit erzählen. Kulturbeflissenen und wander-
freudigen Fußballfans sei der Besuch der relativ nahen 
Wotrubakirche zu empfehlen. Obwohl sie auf den Fo-
tos besser aussieht, als in echt. 

Sportplatz Kalksburg Zangerlestraße, 1230 Wien www.kalksburg.
info

Öffis: ÖBB-Postbus 253 oder 354 (Bohattaweg)

Oberliga B: SV albania – WaF Brigittenau; Sportplatz 
Wienerberg, Sonntag 12. 5., 16 Uhr.
Wenn man beim SV Albania schon ein Haar in der 
Suppe suchen möchte, dann sollte man vielleicht die 
sehr magere Torausbeute ansprechen. Dass man trotz-
dem auf dem fünften Tabellenrang steht, ist ein Kom-
pliment an die Defensive des Teams. Knapp dahinter 
folgt WAF Brigittenau, nicht zuletzt dank ihres Torjä-
gers Rene Eisen. Für die jüngeren Leser und Leserin-
nen: mit WAF ist nicht der sogenannte Woman Ac-
ceptance Factor (manchmal auch Woman Approval 
Factor) gemeint. Der bezeichnet die Einschätzung der 
Zustimmung oder Ablehnung der Ehefrau oder Part-
nerin bezüglich einer Neuanschaffung durch den Ehe-
mann oder Partner. Um auch lesbische und schwule 
Paare anzusprechen, sagt man mittlerweile aber eher 
SAF, Spouse Acceptance Factor. Es bleibt ein stereo-
typer Blödsinn.

Sportplatz Wienerberg Computerstraße 3, 1100 Wien, Tel.: (01) 
667 61 27

http://svalbania.at/ (nur auf Albanisch)

Öffis: 16 A (Computerstraße) oder Badner Bahn (Gutheil-Schoder-
Straße)
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ja auch Kinderführungen. Ich sage de-
nen immer: Es ist zwar schön, wenn ihr 
euch Barcelona im Fernsehen anschaut. 
Aber wenn ihr ausschaltet, ist das weg. 
Wenn ihr aber im Sinne Schöneckers und 
des Rapid-Geists gemeinsam für etwas 
kämpft, und das dann auch erreicht, ist 
das ein ganz anderes Gefühl.» 

Ein besonders schmuckes Exponat des 
Museums ist Schöneckers Taschenuhr. 
Der gelernte Schriftsetzer arbeitet später 
als Geschäftsführer eines feinen Herren-
ausstatters in der Innenstadt und war stets 
adrett gekleidet. Das half dem von der 
Schmelz zugezogenen Repräsentanten ei-
nes Arbeitervereins die auch damals schon 
betuchteren Bewohner des 14. Bezirks für 
die Rapid zu gewinnen. Schönecker konn-
te die noblen Eingeborenen in das Ar-
beitermilieu einbinden, indem er sie als 
«geistige Arbeiter» adelte. Man dankte es 
mit finanzieller Nestwärme. 

Schönecker Update

Man kann Lenzenhofer mit diversen «Was 
würde Schönecker tun?»-Fragen quälen, 
der Mann bleibt freundlich. «Ich finde, 
dass ganz viel von ihm auch aktuell noch 
von Belang ist.» Umgelegt auf sein frühe-
res Handeln, würde Schönecker wohl das 
Hanappi verlassen und woanders ein neu-
es, größeres Stadion hinstellen. Vermut-
lich würde er auch den Stadionnamen ver-
hökern, wenn das Geld stimmt. Das sage 
ich, Lenzenhofer pflichtet aber immerhin 
bei, dass der Sektionsleiter Sponsoring ge-
genüber sehr aufgeschlossen war. 

Die Fans haben Schönecker erst im Fe-
bruar mit einer großen Choreo und dem 
Spruchband «Wer zusammenhält, ge-
winnt» Tribut gezollt, was den Mann vom 
Rapideum besonders gefreut hat. Der Ra-
pid-Geist wird beschworen, wie von Dio-
nys Schönecker überliefert. Zusammen-
halten, nie aufgeben, kämpfen bis zum 
Umfallen, Siegeswille, Gemeinschafts-
sinn. «Die eingeschworenen Fans leben 
das und geben alles für den Verein. Sie 
fordern das aber auch von den Spielern 
ein.» Lenzenhofer kann dann den Un-
mut der Fans verstehen. Fraglich bleibt, 
wie der selbst für damalige Zeiten als au-
toritär und beinhart geltende Schönecker 

mit Fanprotesten umgegangen wäre. Es 
bleibt ein Gedankenspiel, die Ultras tra-
ten bei Rapid erst 50 Jahre nach seinem 
Tod in Erscheinung. 

Es ist nachvollziehbar, dass von Schöne-
ckers Erbe vor allem die knackigen, mar-
kigen Sprüche in Erinnerung blieben. Sein 
Erfolg beruhte aber auch auf guter Nach-
wuchsarbeit, Kontinuität und umsichti-
gem Scouting. Er hatte zweifelsohne Ge-
schäftssinn und gab alles, damit seine 
Rapid weiter wachsen konnte. Vielleicht 
würde er heute, 100 Jahre später, ganz an-
dere Antworten auf dieselben Fragen fin-
den? Und wie würde er es mit der Tradi-
tion halten?

Ich verbschiede mich vom Rapideum 
und dem netten Herrn Lenzenhofer, der 
mir noch den kurzen Weg zum Standort 
der Pfarrwiese weist, auf der Schönecker 
seine großen Erfolge feierte. Jetzt stehen 
dort eine Tennishalle und eine Wellblech-
wand, auf die leider noch niemand Dio-
nys gesprüht hat.

Text: Hannes Gaisberger
Fotos: Carolina Frank

Schöneckers Uhr im Rapideum

erlag 1938 einer Bauchfellentzün-
dung – erhalten. 

Kollektiv vs. Uridil

Da er den kapriziösen Pepi Bican 
aus disziplinären Gründen raus-
schmiss, wird in manchen Publi-
kationen behauptet, Schönecker 
hätte Stars und ihr dazugehöri-
ges Auftreten gehasst. Doch wie 
konnte dann der Prototyp des 
Stars der Zwischenkriegszeit, 
Pepi Uridil, zwölf lange Jahre bei 
Rapid spielen?  Am Gipfel seines 
Ruhms existierte nicht nur der 
noch heute gern als Artikelüberschrift 
benutzte Foxtrott Heute spielt der Uri-
dil. «Ein Kracherl und ein Bonbon tru-
gen seinen Namen, Biographien erschie-
nen, ein Sportroman erzählte von ihm. 
Ein Bildhauer meißelte Shakespeare und 
Uridil aus Stein, im Theseustempel stell-
te man ihm zu Ehren eine Sonderausstel-
lung zusammen. Porträt-
maler pinselten ihn ab, der 
‹internationale Großfilm› 
Pflicht und Ehre stellte ihn 
ins Zentrum.» So steht es in 
«100 Jahre Rapid» von Karl 
Koban. Peter Linden legt in 
«100 Stars in Grün-Weiß»  
noch einen drauf: «Mit dem 
großen Hans Moser trat er 
gemeinsam im Kabarett 
auf. War er einmal verletzt, 
standen die Fans vor dem 
Krankenzimmer Schlan-
ge, und Uridil gab im Spital 
Autogrammstunden.» 

Dennoch schien Uridil, 
Schöneckers Meinung nach, 
seine Leistung zu brin-
gen. Der Einsatz stimm-
te, der Umsatz sicher auch. 

«Dionys Schönecker verfolgte kein päd-
agogisches Programm, Schönecker woll-
te bloß, dass Rapid der beste Fußballklub 
der Welt wird», wie es in «100 Jahre Ra-
pid» heißt. 

Rapid-Geist 

Das ist sich zwar noch nicht ganz aus-
gegangen, aber das Ergebnis kann sich 
trotzdem sehen lassen. Und seit 2011 
auch anschauen. Im Rapideum unter 
der Haupttribüne des Hanappi-Stadions. 
Dort wird man zum einen von Dionys 
Schönecker als Bronzestatue empfangen, 
zum anderen vom gut gelaunten Markus 
Lenzenhofer. Er hat sich bereit erklärt, im 
schicken Vereinsmuseum etwas über den 
«Mister Rapid» zu erzählen, will sich aber 
nicht mit fremden Federn schmücken: 
«Was wir hier sehen, haben die Kurato-
ren Leitgeb und Jacono zusammengetra-
gen. Das sind auch die wahren Experten.» 
So schlecht kennt sich Lenzenhofer aber 
auch nicht aus, wie bald klar wird. Und er 
weiß die Materie zu vermitteln. 

Auf die Frage, was denn heute noch 
von Dionys Schönecker zu lernen sei, legt 
er enthusiastisch los: «Wir machen hier 

Im Rapideum wird 
man von Markus 
Lenzenhofer emp-
fangen – und von 
Dionys Schönecker 
als Bronzestatue
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Jack Babb war viele Jahre englischsprachiger Theatermacher in Wien

«Desinteressierte Medien»

Das International Theatre im 9. Bezirk war keines der 
revolutionären, irritierenden, experimentierfreudi-
gen Theater in Wien.  Als es im Juni vergangenen Jahres 
nach über 30 Jahren zusperren musste, hinterließ es dennoch 
eine Lücke. Es hatte mehrere Generationen mit englischspra-
chigen Aufführungen von Oscar Wilde bis William Shakes-
peare unterhalten.

Vor jeder Vorführung wurde man 
von Theaterdirektorin Marilyn 
Wallace persönlich mit Hand-
schlag begrüßt, nach den Vorstel-

lungen konnte man an der kleinen Bar 
mit den internationalen Schauspieler_
innen ins Gespräch kommen und Weih-
nachten war für viele Wiener_innen nur 
komplett mit Charles Dicken’s «A Christ-
mas Caro» auf der Bühne des IT. Schau-
spieler, Regisseur und Dramaturg Jack 
Babb, eine der prägenden Persönlichkei-
ten des IT, ist mittlerweile in die USA zu-
rückgekehrt und erinnert sich im Augus-
tin-Gespräch an sein Wirken in Wien. 

Wie schwer war es für Sie Abschied vom In-
ternational Theatre zu nehmen? 

Sehr schwer. Ich habe 14 Jahre lang am IT 
gearbeitet – das war mein Zuhause, meine 
Familie, und ich bin natürlich 
noch heute sehr traurig darü-
ber, dass das Haus schließen 
musste. Einen Monat, nach-
dem das IT geschlossen wur-
de, ist auch meine Arbeitser-
laubnis abgelaufen und ich 
fand es ziemlich schwierig, 
einen neuen Arbeitgeber in 
Österreich zu finden, also bin 
ich wieder zurück nach Ame-
rika gegangen.

Glauben Sie, hätte die Schlie-
ßung des IT verhindert werden 
können?

Nein, das glaube ich nicht. 
Im Laufe der letzten fünf Jah-
re ist die Subventionierung 
von Seiten der Stadt Wien je-
des Jahr kontinuierlich ge-
sunken und das IT als sehr 

kleines Theater hätte noch mehr zusätzli-
che Mittel abseits des Kartenverkaufs be-
nötigt, um zu überleben.

Was wurde aus den anderen internatio-
nalen Schauspielern und Mitarbeitern des 
Theaters?

Zwei ehemalige IT-Schauspieler, Eric Lo-
mas und Alan Burgon, haben ein neues 
englischsprachiges Theater in Wien ge-
gründet, das Open House Theatre. Im 
vergangenen Dezember haben sie wieder 
«A Christmas Carol» aufgeführt und da-
nach produzierten sie ein Stück über Stan 
Laurel und Oliver Hardy, im April zeigten 
sie «The Collector» von John Fowles. 

Das Open House Theatre hat keine fixe 
Spielstätte, spielt auch in Wiener Kaffee-
häusern und Schulen.

Was sind für Sie rückblickend die schwieri-
gen und was die positiven Seiten des Thea-
termachens in Wien bzw. Österreich?

Ich glaube, für uns als IT war es ein Pro-
blem, dass wir als kleines Theater mit ei-
nem relativ überschaubaren Publikum-
skreis, der sich für Theateraufführungen 
in englischer Sprache interessiert, Schwie-
rigkeiten hatten, das Interesse der Medien 
für unsere Aufführungen zu bekommen. 
Anderen Theatern ist das leichter gefallen. 
Wir haben auch Theater auf eine sehr tra-
ditionelle Art und Weise gemacht, unser 

Fokus lag immer auf dem Autor/der Au-
torin und deren Aussagen. Mir kommt es 
so vor, als ob es in Wien eine über 30 Jah-
re lange Tradition gibt, in der sich Thea-
tergruppen dazu verpflichtet fühlen, den 
Text und die Aussagen des Autors oder 
der Autorin durch das sogenannte Regie-
theater «verbessern» zu müssen oder The-
ater zu machen, welches das Publikum 
schockt. Allerdings, ich glaube nicht, dass 
es heute noch sehr viele Schockmomen-
te oder viel «Neues» auf Wiener Bühnen 
gibt. Dennoch glaube ich, dass ein unver-
hältnismäßig hoher Anteil der Förderun-
gen und der Medienaufmerksamkeit an 
diese Projekte geht, die aber heute eben 
nicht mehr neu, frech oder aufrüttelnd 
sind. Positiv muss man schon hervorhe-
ben, dass ohne die städtischen Subventi-
onen das IT nicht so lange bestehen hät-
te können. Umso trauriger ist es, dass die 
Kürzungen dann einen Punkt erreicht ha-
ben, bei dem das IT nicht mehr überle-
ben konnte. Ich hoffe wirklich, dass die 
Stadt Wien in Zukunft wieder vermehrt 
die kleineren Gruppen fördert und nicht 
den Trend fortsetzt, die kleinen Gruppen 
kaputt zu sparen.

Was sind Ihre schönsten Erinnerungen an 
das IT?

Da gibt es wirklich viele, ich habe an alle 
Produktionen wunderbare Erinnerungen, 

aber wenn ich ein paar heraus-
picken müsste, dann waren das 
«Children of a Lesser God» 
im Jahr 1991 oder «Angels in 
America» im Jahr 2001, bei de-
nen Don Fenner Regie geführt 
hat. Zu den liebsten Projek-
ten, bei denen ich selbst Re-
gie geführt habe, gehören für 
mich «1984», «Greater Tuna», 
«The Glass Menagerie», «Pa-
rallel Lives» und „Three Men 
in a Boat“. Am besten hat mir 
an dieser Arbeit gefallen, jun-
gen Schauspielern etwas bei-
zubringen und eine Art Men-
tor am Beginn ihrer Karriere 
zu sein.

Interview: Michael Lippitsch  
(das Interview wurde in  

englischer Sprache geführt)Fo
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Jack Babb trauert 
um sein Wiener In-
ternational Theatre

Dein neues Album «Almost Spring» ist 
stark von Schubert´s Winterreise be-
einflusst. Wie kam es dazu?

Ich fand die Grundidee der 
«Winterreise» sehr inspirierend. Es geht 
da um einen Mann, dessen Herz gebro-
chen ist und der sich auf eine Reise be-
gibt, und da widerfahren Ihm allerlei 
Sachen. Ich hatte eine Phase in meinem 
Leben, da ging es mir ähnlich: Mein Herz 
war gebrochen, und ich bin los gezogen, 
um neue Ufer zu erreichen. Genau darü-
ber habe ich dann Songs geschrieben und 
auf diesem Album verewigt.

Ist «Almost Spring» somit eine 
Konzeptplatte?
Ja, obwohl Konzept vielleicht ein zu 

großes Wort dafür ist. Ich versteife mich 
nicht auf Konzepte, aber es gibt schon ei-
nen roten Faden, der durchs Album läuft, 
wie z.B. die Grundthematik des langen 
Winters. Für mich hat das Album den 
«Sound» des Winters, denn es sind teil-
weise sehr spärlich arrangierte Songs auf 
dem Album, wo nur klassische Gitarre, 
Ukulele und Flöte zu hören sind. Von der 
Instrumentierung her habe ich versucht, 
das Album so reduziert wie möglich zu 
machen. Ich wollte damit den kahlen 
Winter darstellen. Man sieht nur schnee-
bedeckte Böden und kahle Äste. Überall 
Frost und nur wenig Sonne. Trotzdem 
hat «Almost Spring»  auch sonnige und 

fröhliche Momente, aber der Grundtenor 
des Albums ist doch eher melancholisch 
winterlich.

Wie bist du zur Musik gekommen?
Angeblich habe ich schon als Kind 

in Polen gesungen, bevor ich sprechen 
konnte, zumindest meine Oma erzählt 
das so. Wie ich etwa zwei Jahre alt war 
und kaum laufen konnte, war sie ein-
mal mit mir im Kinderwagen zum Ein-
kaufen unterwegs, auf einem mehrere 
Kilometer langen Weg. Und laut Ihren 
Aussagen habe ich den ganzen Weg ir-
gendwas gesungen und Texte dazu er-
funden (schmunzelt).  Ab sieben Jahren 
habe ich in der Musikschule Keyboard-
Unterricht bekommen. Dazu habe ich 
dann später noch klassische Gitarre ge-
lernt. Die ersten Songs habe ich mit ca. 
acht Jahren am Keyboard geschrieben. 
Als Teenager hatte ich dann in der Schu-
le meine ersten Bands. Mit 18, 19 war ich 
schon mit  professionelleren Bands unter-
wegs, schrieb  Songs und habe mich für 
eine Solo-Karriere entschieden.

Vorab war zu lesen, dass einige der Songs 
auf «Almost Spring»  in einem über 200 Jahre 
alten irischen Cottage entstanden sind. Wie 
hat sich das ergeben?
Mein Freund ist Ire, und seine Mut-

ter, Leland Bardwell, eine recht namhafte 
irische Schriftstellerin. Sie wohnt an der 
Westküste in der Nähe von Sligo in einem 
tollen Haus an der Küste, das recht abge-
legen ist. Die Lage ist fantastisch, man 
hat buchstäblich nur 20 Schritte bis zum 
Meer. Diese Umgebung ist auch deshalb 
für mich sehr inspirierend, weil bei Le-
land Bardwell dann oft andere Künstler 
wie z.B. Maler, Dichter oder Musiker zu 
Gast sind. Zusätzlich steht in einem Vor-
raum ein altes Klavier. Da hab ich mich 
dann einmal dazu gesetzt und gleich ein 
paar Stücke komponiert.

Im Song «Ship Is Sailing» geht es um Kritik 
an den Radio- und TV-Medien in Österreich. 
Was ist dir dabei besonders wichtig?
Ich finde es schrecklich, dass manche 

Künstler sechzig Stunden in der Woche 
arbeiten und trotzdem nicht von Ihrer 
Kunst leben können! Meiner Meinung 
sind auch die Medien an diesem Zustand 

schuld. Stell dir einmal vor, die heimi-
schen Radios würden vorzugweise Musik 
aus Österreich spielen! Da hätten dann 
alle Musiker etwas davon. Es gibt Leu-
te wie Clara Luzia, die zumindest ab und 
zu im Radio gespielt  werden, aber trotz-
dem immer noch viel zu wenig.  Deswe-
gen handelt «Ship Is Sailing» auch davon, 
dass z.B. eher eine dämliche Reality-Show 
über einen alternden Baumeister im TV 
gezeigt wird, als dass heimische Musiker 
bzw. Kulturschaffende im Fernsehen zum 
Zug kommen. Es gibt in den heimischen 
Medien für junge Musiker viel zu weni-
ge Möglichkeiten, sich einer Öffentlich-
keit zu präsentieren. So was macht mich 
echt traurig!

Bei einem Konzert hast du einmal erwähnt, 
dass du dich in deiner Wohngegend im 15. 
Bezirk sehr wohl fühlst. Warum?
Mir gefällt diese Gegend mit Ihrem 

bunten Völkergemisch einfach gut. Bei 
mir gibt´s z.B. gleich um die Ecke ein 
polnisches Delikatessen-Geschäft, und 
auch ein polnisches Pub mit Bier aus Po-
len, das übrigens sehr zu empfehlen ist. 
Es gibt ja fast überall in der Welt polni-
sche Communities. Ich bin z.B. einmal 
zu einem Konzert nach Antwerpen ein-
geladen worden, dort leben ca.  40 000 
Polen. Auch in Wien leben viele Polen, 
und ein Großteil davon ist im 15. Bezirk 
zu finden. 

Die Fragen stellte Robert Fischer.

Agnes Milewski bei 
ihrem Auftritt in der 
Margaretner Arena 
Bar

Agnes Milewskis neues Album «Almost Spring»

Ab und zu im Radio? 

2007 veröffentlichte Agnes Milew-
ski ihr CD-Debut „Pretty Boys And 
Ugly Girls“ und wurde im Jahr da-
rauf sogleich mit dem „Amadeus“-
Award  als „Beste Newcomerin“ aus-
gezeichnet.  Für die Songs ihres neuen 
Albums „Almost Spring“ ließ sich die jun-
ge Musikerin, die ursprünglich aus Polen 
stammt, aber seit dem vierten Lebens-
jahr in Österreich lebt,  von Schubert´s 
Winterreise inspirieren. Im Interview er-
zählt Agnes Milewski mehr über die Hin-
tergründe zu  „Almost Spring“ und war-
um sie sich in ihrer Wohngegend im 15. 
Bezirk rund um den Meiselmarkt mitt-
lerweile sehr heimisch fühlt. 

Homepage-Link: www.
agnesmilewski.com

Konzert-Termine:
05.05. Backstage, Wiener 
Neustadt
29.06. Summerstage, 
Wien 
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Es sind Klischees und nichts mehr. 
Die Audimax-Besetzung ist auch 
längst Geschichte. Die Bildungs-
feindlichkeit des Systems, in der 

das große Geld regiert, ist jedoch ge-
blieben. Das kleine Geld ist knapp und 
die Regelstudienzeit schwer einzuhal-
ten. Das macht es schwierig, sich zu en-
gagieren. Engagement ist «Luxus». 

In diesen «Luxus» muss man investie-
ren, so wie es die Mitglieder des Ham-
mockTreeRecords (HTR)-Kollektivs 
machen. Sie sind weder faul, dumm, 
noch desinteressiert. Sie blockieren 
auch keine Straßen. Politisch aktiv je-
doch ist das Kollektiv von HTR. Es wi-
dersetzt sich dem Konsumzwang und 
stellt schon seit elf Jahren gemeinsam 
Projekte auf die Beine. Grenzen sind 
keine gesetzt, auch wenn die Schwer-
punkte auf kritischer Kunst und kriti-
scher Wissenschaft liegen. Durch die-
se Zusammenarbeit sind bisher schon 
unter anderem Workshops, Ausstellun-
gen, ein Kurzfilm, Musikfestivals, eini-
ge CDs, drei wissenschaftliche Bücher 
und ein Theaterprojekt mit Asylsuchen-
den entstanden. 

Conformity Kills

Die Wurzeln von HammockTreeRe-
cords liegen tief im Weinviertel. Als 
17jähriger Schüler hatten Stephan 
Hochleithner und einige Freunde ge-
nug von der Musikindustrie. Ganz in 
alter «Do It Yourself»-Punkrock-Tra-
dition hatten sie beschlossen, gemein-
sam Musik zu machen. Sie haben an-
gefangen, gemeinsam aufzunehmen, 
abzumischen, Alben zu veröffentlichen 
und sogar zu promoten. Wie Hochleit-
hner im Interview betont, war es ihnen 
damals wichtig, «alles von der Pike auf 
zu lernen». Fünf CDs mit Hardcore und 
Punkrock sind bisher das Ergebnis. 

Musikmachen reicht 
nicht. Diskussions-
runde beim open 
space Symposium 
zum Thema «Muss 
Strafe sein»  

Das HammockTreeRecords-Kollektiv «verzettelt» sich in positivem Sinn

Angepasst sein kann zum Tod führen

Studierende haben nicht den besten Ruf. Entweder sind sie faul, dumm oder desinteres-
siert.  In den Boulevardmedien werden Studierende in der Regel auf diese Art beschrieben. Oder noch 
schlimmer – sie blockieren Straßen und die Autofahrer müssen Umwege fahren! Die Studies vom Ham-
mockTreeRecords (HTR)-Kollektiv funktionieren wohl nicht richtig: Sie verweigern sich diesen und je-
nen Schubkästen.
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2003 schon hat ihnen das reine Musik-
machen nicht mehr gereicht. Die Freunde 
haben begonnen, in Wien und Niederös-
terreich die «Conformity Kills»-Festivals 
zu organisieren. Das erste Festival etwa 
hatte «pro Tag 5.000 Besucher_innen. Es 
war drei Tage lang: 35 Bands, riesige Büh-
nen» – und von den vier Hauptorganisa-
tor_innen war nur einer volljährig. Auch 
hier war wieder die Idee dabei, zu ler-
nen, wie so etwas funktioniert. Eine gan-
ze Zeit lang blieb HTR vor allem im Mu-
sikbereich aktiv. 

Dann hatte einige Jahre später Peter 
Karall vom Institut für Kultur- und So-
zialanthropologie die Idee aus einem Se-
minar zum Thema «Fremd» heraus, ein 
Buchprojekt zu entwickeln, in dem sehr 
gute Seminararbeiten zu wissenschaftli-
chen Artikeln weiterentwickelt werden. 
Zwei Studentinnen, Katharina Leitner 
und Nicole Czekelius, übernahmen dafür 
die Aufgabe als Hauptherausgeberinnen. 
Bei der Verlagssuche kamen sie, wie Leit-
ner im Interview berichtet, mit Stephan 
Hochleithner und Stephanie Arzberger 
in Kontakt und gemeinsam entstand die 
Idee, das Buch selbst herauszugeben. 

Junge Wissenschaft und Ozeanflug

Deshalb gründeten sie mit einigen An-
deren HammockTreeRecords als Verlag. 
2010 erschien der erste Band «alltäglich: 
fremd» der Reihe «Junge Wissenschaft». 
Auch hier wieder war es allen wichtig, 
nicht nur zu konsumieren, sondern selbst 
etwas zu schaffen und gemeinsam etwas 
zu lernen. Sie wollten kein «Verlag sein, 
der nur eine Dienstleistung anbietet», so 
Katharina Leitner. Deshalb haben sie al-
les selbst gemacht: Korrekturlesen, Redi-
gieren, Setzen und Layoutieren, Finanzie-
rung organisieren, Werbung und Vertrieb 
machen und auch das Verkaufen. Wie 
bei allen Projekten gingen auch hier alle 

vier, fünf Leuten und einigen anderen, die 
nur in bestimmten Bereichen oder nur für 
eine bestimmte Zeit mitarbeiten, bleibt kon-
stant. Die Interessen wandeln sich. Zwischen-
zeitlich gab es einen politischen Strickkreis, 
der auch als ein Statement gegen das blo-
ße Konsumieren gedacht war. Für die nahe 
Zukunft ist eine Zusammenarbeit mit dem 
Geographischen Institut der Universität Zü-
rich geplant. 

In der Reihe «Kritische Kunst» entsteht 
derzeit das spannende Projekt «TheaterFlucht 
Österreich». Seit 2012 arbeitet eine Arbeits-
gruppe unter der Leitung von Susanna Sulig 
daran. Der Vorläufer dieses Projekts stammt 
aus der Schweiz, wo mittlerweile in fünf Städ-
ten ähnliche Veranstaltungen laufen. Kinder 
und Jugendliche von Asylsuchenden sollen 
die Möglichkeit erhalten, sich gemeinsam mit 
Menschen aus Österreich spielerisch mit The-
ater, Tanz, Musikmachen und auch mit dem 
Thema Bildung zu beschäftigen. Dadurch 
können Vorurteile abgebaut werden und es 
entsteht eine spielerische Gemeinschaft. 

Wie es in der HTR-Gemeinschaft weiter-
geht, steht dagegen noch nicht fest. Gemacht 
wird, was interessiert, und wohin sich HTR 
weiterentwickelt, wird sich noch herausstel-
len. Wichtig ist es allen, den kapitalistischen 
Zwängen zu entkommen, gemeinsam zu ler-
nen und soziales Engagement nicht weiter 
zum Luxusgut verkommen zu lassen.

Igor Eberhard

Einnahmen direkt in die nächsten Pro-
jekte. Da gab es einige. Der Blog «Oze-
anienflug» wurde etabliert, der Kurzfilm 
«When We Two Parted» gedreht, Kon-
zerte und Buchpräsentationen organi-
siert, eine Wikipedia-Schreibwerkstatt 
durchgeführt. 

Die Mitglieder des Kollektivs haben 
auch den direkten Austausch gesucht: 
2012 wurde gemeinsam mit Nicole Lie-
ger das Symposium «Muss Strafe sein?» 
und mit Susanna Sulig das Symposium 
«VOR:treten: VOR-tragen Körper und 
Kapitalismus» organisiert. Außerdem 
entstand «arbeit: verhandeln», der zwei-
te Band der Reihe «Junge Wissenschaft» 
und im Anschluss daran der dritte Band 
«Stich:Punkte», der wieder aus einem Se-
minar, diesmal von Igor Eberhard, her-
vorgegangen war. Gerade werden zwei 
weitere Bücher dieser Reihe abgeschlos-
sen. Unter Leitung von Stefanie Haller 
und Stephanie Arzberger erscheint ein 
Band zum Thema Yoga und unter Lei-
tung von Marta Dubel und Aline Lenz-
hofer entsteht der Band «Sex works», 
über Sexarbeit. Um die Arbeit zu verein-
fachen, haben die Mitglieder zwischen-
zeitlich den «Verein zur Förderung kri-
tischer Kunst und junger Wissenschaft 
in Wien» gegründet. 

TheaterFlucht Österreich

Die Mitglieder des offenen Kollektivs ver-
ändern sich auch im Verein im Lauf der 
Jahre oder wechseln. Ein Kernteam aus 

Bücher:
alltäglich fremd
Herausgegeben von Katharina Leitner und 
Nicole Czekelius
Reihe Junge Wissenschaft. Bd. 1
HTR 2010

In diesem Buch findet sich eine Reihe 
von Beiträgen, die sich aus Sicht unter-
schiedlicher wissenschaftlicher Diszipli-
nen und mit verschiedenen Blickwinkeln 
einem gemeinsamen Thema widmen: dem 
Fremden. Ziel ist es, einen weiteren Bau-
stein beizusteuern, um dem Fremden, sei-
nen Bedeutungen, Wirkungsweisen und 
Zugängen auf die Spur zu kommen.

arbeit: verhandeln
Herausgegeben von Stephan Hochleithner 
und Katharina Leitner
Reihe Junge Wissenschaft. Bd. 2
HTR 2011

Vom Bruttonationalglück über Haus-
Nicht-Arbeit bis hin zum Mythos Männer-
krise. Sieben junge Autor_innen haben in 
ihren Artikeln das Thema Arbeit und vor al-
lem die Sichtweise auf dieses Phänomen 
neu verhandelt. Sie werfen ein neues Licht 
auf ein Phänomen, das jedeR verrichtet 
und das doch in seinen vielen Facetten nur 
schwer zu verstehen ist.

Stich:Punkte. Theorie und Praxis der 
Tätowierung
Herausgegeben von Aline Lenzhofer, Igor 
Eberhard, Isabelle Poncette und Michaela 
Harfst
Reihe Junge Wissenschaft. Bd. 3

HTR 2012
Dieses Buch ist aus einem Seminar von 

Igor Eberhard zum Thema Tätowierung ent-
standen. Aus Seminararbeiten wurden ge-
meinsam wissenschaftliche Artikel entwi-
ckelt. In einzelnen Beiträgen werden die 
Hintergründe und Erscheinungsformen 
von Tätowierungen diskutiert. Besonde-
re Highlights sind ein Interview mit dem 
bekannten Fotografen Klaus Pichler sowie 
ausgewählte Fotografien von ihm.

Film
When We Two Parted

When We Two Parted ist das erste Film-
projekt des HTR Kollektivs. Der Film handelt 
vom Auseinandergehen von Menschen, die 
sich einmal sehr nahe standen. Es basiert 
auf dem Gedicht «When We Two Parted» 
von Lord Byron.  

Theaterprojekt
TheaterFlucht Österreich

Kinder und Jugendliche von Asylsu-
chenden sollen die Möglichkeit erhalten, 
sich gemeinsam mit Menschen aus Ös-
terreich spielerisch mit Theater, Tanz, Mu-
sikmachen und auch mit dem Thema Bil-
dung zu beschäftigen. Für zwei Wochen in 
den Sommerferien lernen Kinder und Ju-
gendliche gemeinsam, spielen und entwi-
ckeln eine Präsentation. So werden gegen-
seitige Vorurteile abgebaut und Grenzen 
eingerissen. 

Die Interessen wan-
deln sich: Katharina 
Leitner, Susanna Su-
lig, Stephan Hoch-
leithner, nicole Cze-
kelius, Stephanie 
Arzberger
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originellen Startsatz, während der Ku-
gelschreiber und das Blatt Papier die un-
verfälschten Gedanken nur so herausflut-
schen lassen, meint sie.

Zu Beginn ihrer literarischen Biografie 
romantisierte sie das Schreiben im Kaf-
feehaus, teilte den Mythos, der sich um 
das literarische Wien um 1900 entwickelt 
hatte – und inszenierte sich als Fortsetze-
rin der Tradition, indem sie geradezu de-
monstrativ ihren Kaffeehaustisch mit den 
Utensilien des Dichtens «nicht zuhause 
und nicht in der Ferne» ausstattete, so-
zusagen als Selbstarrangement der Figur 
eines weiblichen Peter Altenberg. Inzwi-
schen hat ihr Schreiben im Café diesen 
ideologischen Überbau abgestreift: Bri-
gitta Höpler wählt einfach diesen Ort, 
weil sie hier bessere Bedingungen vor-
findet als in der Wohnung.

Wenn man die 1966 geborene Mutter 
von zwei Kindern nach ihrem Beruf fragt, 
antwortet sie: «Kunsthistorikerin, Auto-
rin, Raumgeberin». Halbwegs akzeptiert 
in der Gesellschaft sind die ersten bei-
den Begriffe, lacht sie. Thema ihrer Di-
plomarbeit waren die vier österreichi-
schen Keramiker Altenburg, Praschak, 
Raidel und Spurey. Ihr Wiener «Stadt-
führer für Kinder», 2001 im Picus Ver-
lag erschienen, hat Standardwerkniveau 
und erreichte kürzlich die siebente Auf-
lage. Der dritte Teil ihrer Berufsbezeich-
nung steht für eine regelrecht «unnütze» 
Tätigkeit, würde ein Apostel der Leis-
tungsgesellschaft urteilen. Die «brotlose» 

Tätigkeit des Raumgebens ist es aber ge-
rade, die unsere Gesprächspartnerin am 
meisten interessiert. 

Am 24. Mai startet das Experiment 
«Stadtschreiben»

Brigitta Höpler ist stets auf der Suche 
nach inspirierenden Orten – und die fin-
det sie nicht nur in Kaffeehäusern, son-
dern auch im öffentlichen Raum. Ab heu-
er will sie ihre Lust, durch die Stadt zu 
flanieren und im Gehen sich Notizen zu 
machen, damit keine Entdeckung verlo-
ren geht, mit anderen Menschen teilen. 
«Stadtschreiben» nennt sie die künftigen 
kollektiven Spaziergänge; der erste startet 
am Freitag, 24. Mai, um 16.30 beim Nes-
troydenkmal in der Praterstraße. Die In-
itiatorin wartet mit ausreichend vielen 
Brettchen und Schreibzeug auf die Teil-
nehmer_innen; und wenn es auch hier 
gelingt, diese mithilfe ihrer impulsgeben-
den Erklärungen zu den Unsehenswür-
digkeiten entlang der Flanerie-Route zum 
«Rausfetzen» der Ideen zu bewegen, ist 
das Konzept aufgegangen.

Wer, wie  Brigitta Höpler, zehn Jah-
re lang (2002 bis 2012) als Archiv-  und 
Werkkatalog-Betreuerin, ja als «Mädchen 
für alles» im Atelier der Wiener Malerin 
Linde Waber gearbeitet hat, taucht – ob 
sie/er will oder nicht – in die Welt der Bil-
denden Kunst ein.

Viele stimmige Vorworte hat Brigit-
ta Höpler für Künstler_innen-Kataloge 

geschrieben. Der wohl schönste Text gilt 
Linde Waber: 

Allein der große Tisch in ihrem Atelier 
wird immer wieder ganz leer geräumt, für 
kurze Zeit, um dann üppig gedeckt zu wer-
den mit Wein, Brot, Käse aus Frankreich, 
Blutwurst aus dem Waldviertel, Gemü-
se und den berühmten Beeren aus Lindes 
Garten. Zehn bunt gemischte und teilweise 
bemalte Sessel stehen um den Tisch, es fin-
den aber auch weit mehr Menschen Platz, 
wenn es darum geht, ein neues Buch zu 
konzipieren, eine Ausstellung, eine Idee, 
einen Traum zu verwirklichen. Viele der 
Tageszeichnungen verweisen auf solche 
Zusammenkünfte. Linde Waber ist eine 
Sammlerin der Augenblicke, von Kairos, 
dem griechischen Gott der günstigen Gele-
genheit, des rechten Augenblicks beflügelt, 
führt sie Menschen und Ideen zusammen. 
(Ausschnitt).

Solche feine Porträtzeichnungen ma-
chen die Porträtierten dreidimensional 
und lebendig, sie sagen aber auch eben-
so viel über die Porträtierende aus. Mehr 
über Brigitta Höpler gibt ihre Homepage 
preis; über diese sind auch die Anmel-
dungen zu den «Wortschatz»-Semina-
ren, zu den «Stadtschreiben»-Flanerien 
und zu den Kunstbetrachtungs-Terminen 
ihrer Reihe «1 Kunstwerk. Viele Perspek-
tiven» möglich.

Robert Sommer

www.brigittahoepler.at

Hier hat Brigitta 
Höpler einen inspi-
rierenden ort 
gefunden

Unsere Alltagssprache ist in der Regel eine verarmte Sprache.  Die Kulturhistorikerin Brigit-
ta Höpler glaubt, Methoden parat zu haben, die latenten Wortschätze, über die wir alle verfügen, wie 
ein edles Erz an den Tag zu fördern. «Rausfetzen» nennt sie die Art und Weise, wie sie Menschen dazu 
bringt, literarisch zu schreiben.

Stets auf der Suche nach Räumen, die zum Dichten anregen: Brigitta Höpler 

Handschriftlich, stadtschriftlich ...

Vergnügungen

Der erste Blick aus dem Fenster am 
Morgen
Das wiedergefundene alte Buch
Begeisterte Gesichter
Schnee, der Wechsel der Jahreszeiten
Die Zeitung
Der Hund
Die Dialektik
Duschen, Schwimmen
Alte Musik
Bequeme Schuhe
Begreifen
Neue Musik
Schreiben, Pflanzen
Reisen
Singen
Freundlich sein.

Diese Liste könnte auch eine Erledi-
gungsliste sein. Eine Aufzählung der 
Momente und der Tätigkeiten, die heu-
te für mein Wohlbefinden wichtig wä-
ren. Zum Abhaken jener Punkte, die «er-
ledigt» sind. Für Brigitta Höpler bilden 
Bertolt Brechts «Vergnügungen» (1954) 
jedoch mehr als eine Liste. Es ist ein Ge-
dicht in Form einer Liste, eines der Ge-
dichte des BB, die für Brigitta Höpler wei-
chenstellend waren. «Ich stehe auf die 
Poesie solcher Listen; Listen sind das, was 
ich ausnehmend gerne selber schreibe, 
und wenn ich eine Runde zum Schrei-
ben anregen will, hilft mir auch oft der 
Vorschlag an die Seminarteilnehmer_in-
nen, Listen zu entwerfen. Etwa die Lis-
te von den hundert schönsten Dingen» 
– Aufzählungen jenseits der Einkaufslis-
te, nach denen die Supermarktkunden, 
hauptsächlich männliche, sich durch die 
Warenstraßen navigieren lassen.

Bei James Joyce ist die Liebhaberin der 
Listen-Lyrik (sie ist übrigens auch eine 
der 333 Augustin-Liebhaber_innen, wie 
mir das entsprechende Logo auf dem But-
ton, den sie im Pullover trägt, signalisiert) 

noch fündiger geworden. Und was in jün-
gerer Zeit als Erfindung des Popromans 
verstanden wurde, die Listen-Manie, hat 
Joyce schon vor 100 Jahren auf die Spitze 
getrieben. Die Listen und Aufzählungska-
taloge im Ullysses-Roman widmen sich 
den weitesthergeholten Themen und ver-
selbständigen sich ins Aberwitzige. Skur-
rilstes Beispiel: die über zwei Seiten lange 
Liste dessen, was Bloom so alles am Was-
ser bewundert.

Nach dem Augustin-Gespräch wird 
Brigitta Höpler ein Beispiel ihrer eige-
nen Listen-Poesie nachreichen:

Was Herzklopfen macht 

der Geruch von Regen auf Asphalt
der dritte kleine Braune
unerwartete Begegnungen
wenn man sich beim Schreiben ganz 
nahe kommt 
schwimmen in sehr kalten Seen
die Farbe des Himmels bevor es dun-
kel wird 
beim Schwarzfahren erwischt werden 
manche Blicke
manche Lieder 
manche Bilder 
manche Briefe
sehr spät in der Nacht alleine durch leere 
Straßen gehen
Entdeckungen
Kastanienblüten in Wien
frisches weißes Bettzeug

Der Wortsammler Joyce, um auf die-
sen der Zeit Vorauseilenden zurückzu-
kommen, liebte entlegene Fachbegriffe, 
«Kalipädie» zum Beispiel, worunter man 
die «Lehre vom Zeugen schöner Kinder» 
zu verstehen hat, gewiss eine hochwissen-
schaftliche Angelegenheit. «Solche Wort-
schätze hat jede und jeder in sich. Oft sind 
sie gut unter Verschluss gehalten», meint 
Brigitta Höpler. «Wortschätze» nennt sie 
ihre Serie monatlicher Schreibabende im 

Seminarzentrum Blechturm 25 (17. April, 
14. Mai, 17. Juni und 19. Juli). Hier wen-
det sie die Methode des «Rausfetzens» an, 
wie sie ihre Art nennt, Menschen zu er-
mutigen, mit Worten zu spielen und sich 
von eigenen Texten überraschen zu lassen. 
«Schreibend aus dem Rahmen fallen, der 
uns einengt», ist die Devise dieses Dichter_
innenworkshops. Brigitta Höpler zeigt uns 
eine Literaturpostkarte der Grazer Litera-
turverlags Droschl, auf dem ein Satz von 
Dominik Steiger zu lesen ist: «erschrick 
nicht, ich bin dein herz und komme auf 
besuch». Ein herausgefetzter Wortschatz, 
mit Hand – im Bewusstsein, sich nicht ver-
stellen zu müssen – auf ein leeres Blatt ge-
schrieben, soll akzeptiert werden, denn er 
kommt direkt vom Herzen.

Die Selbstinszenierung im Literatencafé

Literarisch schreiben, heißt für Brigitta 
Höpler deshalb, zunächst mit der Hand 
zu schreiben. So geht sie auch als «Kaffee-
hausschreiberin» vor. Jeden Donnerstag 
trifft sie sich mit befreundeten Poetinnen 
im Café Heumarkt – wo sie dazu beiträgt, 
die Kontinuität der Wiener Kaffeehaus-
literatur zu sichern. Das Café Heumarkt 
ist einer der selten gewordenen Räume, 
die nahezu ohne Konsumpflicht sind: 
«Es macht dem Kellner nichts aus, wenn 
du vier Stunden lang bei einem einzigen 
kleinen Braunen sitzt. Er kommt höchs-
tens ab und zu vorbei, um dich zu fragen, 
ob du ein neues Glas Wasser brauchst», 
schwärmt Brigitta Höpler von diesem 
keinen Paradies für Dichterinnen und 
Dichter. Vor dem Computer sitzend, war-
tet sie lange auf einen gescheiten, guten, 
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Von Beruf 
Kunst- 
historikerin, 
Autorin und 
Raumgeberin

Ein von Hand         
herausgefetzter 
Wortschatz
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Musikarbeiter unterwegs … in Sachen Kulturvermittlung

Gebürtige Brückenbauerin

www.polnisches-insti-
tut.at
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Die aus Polen stammende Kulturmanagerin Anna Mo-
ser bringt als leidenschaftliche Netzwerkerin Musik 
aus ihrer Heimat nach A und umgekehrt.

Portrait einer Organisatorin als 
Künstlerin wäre die alternative 
Überschrift für diesen Artikel ge-
wesen. Denn so wie Marzena Anna 

Moser Kulturmanagement betreibt und 
begreift, ist es ein künstlerischer Akt, 
ein kreatives, mit viel Arbeit und Herz-
blut verbundenes Jonglieren mit Ideen, 
Machbarkeiten, Logistik, Terminen und 
Budgets. Das Gespräch mit ihr im Polni-
schen Institut im 1. Bezirk ist so inspirie-
rend, dass die Musikarbeiter danach zum 
nächsten Termin zu Fuß gehen, um die 
ansteckenden geistigen Zick-Zack-Be-
wegungen ihrer Sprache, ihrer Geschich-
ten und Einblicke auf einer anderen Ebe-
ne umzusetzen. Anna Moser ist eine gute 
Stunde «all over the place», dabei die 
denkbar deutlichste Antithese zum hier-
zulande gerne praktizierten «Dampfplau-
dern», weil im Sprach-Stakkato der 1964 
in Breslau/Wroclaw geborenen Anna Mo-
ser Substanz – und nicht heiße Luft – ein 
Grundelement ist. Als Tochter eines deut-
schen Vaters kennt sie Sprache – «Sprache 
ist der Schlüssel» – und Kultur Deutsch-
lands («der echte Berliner ist in Breslau 
geboren»), der Türkei, in der sie einige 
Zeit verbracht hat, ihrer Heimat Polen, 
die sie «zu ¾» bereist hat («es gibt immer 
noch ein Eckchen kennenzulernen», sagt 
sie vor der Landkarte)  und natürlich Ös-
terreichs. Einer der ersten Schritte die je-
weilige Kultur und Gesellschaft kennen-
zulernen – zur nicht kleinen Verblüffung 
des Kleinkunstverächters in mir – ist der 
Kabarettbesuch. «Worüber lacht man? 
Wie lacht man? Was tut weh?» Dabei hat 
sie einen klaren Blick für Zusammenhän-
ge, der hier manchem verstellt scheint. 
«Jede Nation hat ihre Pathologie, hier ist 
es der 2. Weltkrieg, die sieben Jahre Na-
zigeschichte, die nach 75 Jahren noch im-
mer weh tun.» 

Moser setzt ihre eigene Arbeit in einen 
breiten Kontext, erzählt von einem In-
tellektuellenkongress, der 1948 in ihrer 
Heimat unter anderem in Anwesenheit 
von Pablo Picasso stattfand, von einem 
Filmfestival in Lodz, von Jazzfestivals und 

«Fenstern zum Westen», von Avantgar-
den und Literatur, vom Aufbruch nach 
Europa, der mit vielen anderen Dingen 
mit dem Ende der kommunistischen Dik-
tatur 1989 in Polen seinen Anfang nahm. 
Woran sie in Wien, im geographischen 
Herzen dieses Europas auf ihre Art, mit 
ihrer Musik- und Kulturbegeisterung 
mitschraubt, offiziell als «Projektmana-
gerin für U-Musik, Tanz, Events», wie 
auf der Homepage des Polnischen Insti-
tuts zu lesen ist, das dem Ministerium für 
Auswärtige Angelegenheiten untersteht. 
Nein, über den Begriff «U-Musik» haben 
wir nicht geredet.

Träume kreieren

Am Tag unseres Gesprächs muss Moser 
unter anderem noch die vier Musiker der 
polnischen Formation Sarakina willkom-
men heißen, die im Rahmen des Akkorde-
onfestivals im Porgy & Bess auftreten und 
in einem Appartement im Institut näch-
tigen können. Eine Form, wie Moser hie-
sige Veranstalter_innen dabei supporten 
kann, Künstler_innen aus Polen ins Land 
zu holen, neben Promotion, finanziellen 
Zuwendungen oder anderen Formen der 
Beteiligung. Der überzeugten Netzwer-
kerin ist dabei wichtig, keine Einbahn-
straßen zu errichten, sie legt Wert dar-
auf, dass der Ideen- und Klangaustausch 
ein Hin und Her ist, sprich: auch hiesige 
Musiker_innen den Weg nach Polen fin-
den. Beim «Austria-Weekend» in Krakau 
fungierte sie – «ausnahmsweise» – dabei 
noch quasi nebenbei als Tourmanage-
rin. Die Ausbildung zur Kulturmanagerin 

trug dem Umstand Rechnung, dass Anna 
Moser sich für viele musikalische Spiel-
arten interessiert und engagiert, was sie 
in ihrer jetzigen Anstellung umsetzen 
kann und muss, wobei sich die Erfah-
rungen der früher auch in der obligaten 
Vereinsform organisierten Kulturarbeite-
rin und (Gelegenheits-)Kuratorin hervor-
ragend für weiterführende Projekte nut-
zen lassen. Das Gespräch streift kurz das 
Waves Festival (auch heuer wieder An-
fang Oktober mit Schwerpunkt Indie-
musik), bei dem entsprechende polnische 
Acts in Wien zu erleben waren, dreht sich 
dann lange um Jazz in seinen vielen Aus-
prägungen, um improvisierte Musik und 
um die reichen, oft schon im Inland un-
zureichend wahrgenommenen entspre-
chenden Szenen, die es in beiden Ländern 
gibt und die sich – wenn etwa über Zyk-
len, Reihen und Festivals Gelegenheiten 
für die Künstler_innen hergestellt werden 
sich kennenzulernen, musikalisch auszu-
probieren und auszutauschen – durch-
aus dem Publikum erschließen. Moser 
erzählt von der 3rd Polish Jazz Week in 
Graz, vom Thomasz Stanko Quartet, vom 
wichtigen Partner Porgy & Bess, wo über 
Jahre polnischer Jazz in seiner ganzen 
Vielfalt gepflegt wurde, vom Projekt «Sty-
ria meets Wroclan» und von vielem mehr, 
Fan und Experte in einem, ein «Früh-
lingskind», das gerne Dinge umsetzt und 
auf den Punkt bringt. Wäre ich noch oder 
wieder aktiver Musiker könnte ich mir 
ein Österreichisches Institut in Warschau 
mit Kulturabeiter_innen wie Anna Mo-
ser nur wünschen.

Rainer Krispel

Klarer Blick für 
Zusammenhänge

| art.ist.in      29magazin
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Schluss mit Schubla-
den Schreibe

1. Mai: Feiertag, Aufmärsche etc., aber 
auch der Tag, an dem Veza Canetti 
1963 vermutlich freiwillig aus dem 

Leben schied. Sie hatte es sich zur Aufga-
be gemacht, ihren Mann Elias Canetti in 
seinen literarischen Ambitionen zu unter-
stützen; bezeichnenderweise wählte sie 
Pseudonyme wie Veza Magd oder Vero-
nika Knecht für ihre Erzählungen, die in 
den 1930ern u. a. in der Arbeiterzeitung 
erschienen. Ihre Romane und Bühnenstü-
cke gingen ab 1990 erstmals in Druck. Es 
war nicht der Plan Veza Canettis für die 
Schublade zu schreiben und so ließ sie es 
mangels Veröffentlichungsmöglichkeiten 
sein …

Landet Literatur von Frauen öfters in der 
Schublade als die Produktion männlicher 
Schreibender? Sind Texte von Frauen, die 
gerne als «Frauenliteratur» schubladisiert 
werden, schwer verkäufliche Nischenpro-
dukte? Schriftstellerische Tätigkeiten von 
Frauen werden stets als unpassend, un-
weiblich, heute als «unsexy» gesehen, stellt 
Susanne Hochreiter in ihrem Aufsatz «Sein 
und Schreiben» fest, einem der literatur-
wissenschaftlichen Beiträge der Antholo-
gie «Veza Canetti lebt!». Kern des Sammel-
bandes bilden literarische Prosatexte von 
Frauen, die sich mit exemplarischen aber 
auch utopischen Versionen des Frauseins 
auseinandersetzen und die im Rahmen 
des Kunstprojekts VEZALEBT gesammelt 
wurden. Eingeladen zur literarischen Mit-
arbeit waren Autorinnen ab 40, um den 
«Jugendkult» im Kunst- und Kulturbe-
trieb (niedrige Alterslimits für die Teilnah-
me an Ausschreibungen und Ähnliches) 
entgegenzuwirken. 

«Litanei gottloser Gebete» ist die Ab-
rechnung Irenes Suchys mit der lieblosen 
Mutter. Brigitte Menne rekonstruiert aus 
Gerichtsakten die Leidensgeschichte einer 
Bäuerin. In einer Gesellschaft, die Bücher 
verbietet, hortet «Die Alte vom Berg» Lite-
ratur in einer versteckten Almhütte (Erzäh-
lung von Elfie Resch). Weitere Texte haben 
u. a. Elke Krasny, Dine Petrik, Sylvia Treudl, 
Ljuba Arnautovic beigesteuert. 

JL

Karin Ballauff, Petra Gangl-
bauer, Gertrude Moser-
Wagner (Hg.): Veza Canetti 
lebt. Sozialkritische Litera-
tur zeitgenössischer 
Autorinnen.
Promedia Verlag 2013
17,90 Euro

Buchpräsentation und Performance am 7. 5.
Ab 18 Uhr Treffen vor dem Haus Ferdinandstraße 29, 
1020 Wien
19 Uhr Buchpräsentation: ESRA, Tempelgasse 5, 
1020 Wien
Bitte voranmelden unter info@esra.at und Licht-
bildausweis mitnehmen

Projektgruppe vezalebt: www.taste.at/vezalebt

B I B L I O T I C K

«Nehmen wir an, dass die 
wichtigen politischen 
Entscheidungen nicht 

im Parlament, sondern auf der 
Jagd getroffen werden. Stellen wir 
uns vor, dass Jäger die Medien mit 
Geld versorgen. Die Medien füh-
len sich folglich den Jägern weitaus 
verpflichteter als ihrem Publikum. 
Denken wir uns zusätzlich stram-
me Waidmänner, die in homoero-
tischen Verbindungen stehen und 
setzen wir schließlich einen afrika-
nischen Immigranten in die Mitte 
dieses Panoramas  – so ergibt sich 
ein Theaterstück, in welchem  Le-
oparden das politische Parkett be-
stimmen, schwule Küsse unauf-
haltsam an die Oberfläche dringen 
und Frauen zu feschen Puppen de-
gradiert werden.»

Der Wiener Germanist, Philo-
soph und «Zeit»-Journalist Do-
minik Barta hat für die junge, 
freie Theaterpartie «playground» 
das Stück «Sauschädelfressen»  
geschrieben, und wohl auch die 

oben zitierte Zusammenfassung, 
die erkennen lässt, dass textmä-
ßig durchaus konventionelles The-
ater zu erwarten ist: Das Stück hat, 
wie es sich gehört, eine turbulen-
te Geschichte, die einem Höhe-
punkt zusteuert. Und doch macht 
das von Florian Drexler und Hele-
ne Sust gegründete «playground»-
Ensemble, das ohne Subventionen, 
aber mit Leidenschaft zu Werke 
geht, insgesamt alles andere als 
konventionelles Theater. 

Was die Konvention bricht, ist 
das Verhältnis zwischen Text und 
Inszenierung. Barta: «Der Text bil-
det die Ordnungssäule des Stücks, 
um den herum unordentliche Zu-
stände herrschen. Der kontinu-
ierliche Verlauf der Handlung 
wird mit einem diskontinuierli-
chen Bild unterlegt.» Die Bühne 
ist, so viel sei verraten, ein Müll-
berg. Die Konvention wird auch 
durch die Musik gebrochen. Das 
Livemusik-Repertoire des Wie-
ner Duos «Logic Circle» enthält 

elektronische Geräuschkulissen 
ebenso wie entfremdete Kärnt-
nerlieder, die chorisch zum Bes-
ten gegeben werden. 

In eigener Sache: Im Mittel-
punkt der Handlung steht der af-
rikanische Augustin-Verkäufer 
Omofoba, nicht zufällig klingt 
da die Homophobie durch, aber 
auch Omofuma. Seine zufällige 
Beobachtung treibt die Narrati-
on in die Eskalation: Er erspäht 
mitten im Wahlkampf den Wiener 
Bürgermeister und den Spitzen-
kandidaten der Blauen bei homo-
erotischen Aktivitäten. Das muss 
vertuscht werden ...

R.S.

Premiere: 2. Mai. Weitere Vorstellun-
gen: 3., 4., 5., 8. und 9. Mai.
Ort: Bunkerei, 1020, Obere Augarten-
straße 1a.

Beginn: 20 Uhr.
Eintritt: 9/15
www-playground-vienna.com

Omofoba, wie der Name sagt, hält nichts von Homoerotik –  
ein Theatertipp

«playground» spielt im Mist

Theodor Kramer (1897 - 1958) hinterließ an die 
12.000 Gedichte über das  Leben von Arbei-
tern und Arbeiterinnen, Knechten und Mäg-

den, Landstreichern,  Huren... Er schrieb einfühlsa-
me Rollengedichte und eigenwillige Landschafts-lyrik. 
Als Jude und Sozialdemokrat verfolgt, musste er 1939 
ins Exil flüchten und konnte erst kurz vor seinem Tod 
in  die Heimat zurückkehren. 

Martin Auer, Schriftsteller und Buchautor aus 
Wien, kennt und liebt die Gedichte Kramers – und 
er kennt das Weinviertler Dorf Niederhollabrunn, in 
dem Kramer geboren wurde. Er weiß auch, dass es 
im Dorf Menschen gibt, die nicht zulassen, dass der 
Name Theodor Kramer in Vegessenheit gerät. Im Ge-
burtshaus des Dichters, dem ehemaligen Kindergar-
ten, wird am 18. Mai eine Ausstellung eröffnet.

Aber es wird an diesem Samstag auch etwas ande-
res eröffnet. Es handelt sich um eines der GeoPoetry-
Projekte Auers. Die Idee dahinter: Ein Gedicht wirkt 
anders, wenn es beim Schein der Nachttischlampe 
gelesen, von einer Bühne herunter rezitiert, oder im 
Trubel eines Marktes gehört wird. GeoPoetry stellt 

Gedichte in die (Stadt-)Landschaft. Martin Auer kon-
taktierte den Niederhollabrunner Tourismusarbeits-
kreis. Er stellte ihm den Theodor-Kramer-Soundwalk 
vor. Die lokalen Touristiker_innen sagten Ja zu dem 
Projekt. Es konnte im Rahmen des Weinviertelfesti-
vals realiisert werden.

Man kann nun auf den Spuren Theodor Kramers 
durch die herbe Lanschaft wandern und Kramers Tex-
te hören. Wie das funktioniert? «Laden Sie einfach die 
kostenlose App auf  Ihr Handy. Scannen Sie den QR-
Code mittels QR-Reader oder geben Sie «http://lo-
essland.kwikk.info/#getApp» ein – und brechen Sie 
auf», erklärt Martin Auer.

Die App weist den Besucher_innen den Weg und 
lässt sie an 26 Orten die vorgesehenen Gedichte hö-
ren. Die Rundwanderung dauert etwa einenhalb Stun-
den.  red.

www.martinauer.net

Eröffnung Samstag, 18. Mai, 16 Uhr
Theodor Kramer-Haus, Theodor Kramer-Weg 5

Niederhollabrunn
Konzert mit «Klezmer Reloaded»

Martin Auers GeoPoetry-Projekt zu Ehren Theodor Kramers

Ein Hoch auf Niederhollabrunn



30        art.ist.in | 

A u f g ' l e g t

BROSD KOAL
«Brosd Koal 1» (CD, Vinyl)
(Wohnzimmer Records)
www.brosdkoal.at

Wenn die elektrifizierte Gitarre und die Blas-
musik zusammenkommen stellt sich ein bisserl 
die Angst ein. Wenn selbige Pole miteinander 
verschmelzen, liegt durchaus Kurioses vor. Brosd 
Koal waren vor einer Ewigkeit schon kurz einmal 
da, kurz. Karl Schwamberger, in der jüngeren Ver-
gangenheit als Laokoongruppe umtriebig, hat 
sein Uraltprojekt nach dreizehn Jahren wieder-
belebt und personalmäßig aufgefettet. In dral-
ler oberösterreichischer Mundart legt er nicht 
zwingend reimende Torheiten über eine von Gi-
tarre, Schlagzeug, Akkordeon, Bass und fallweise 
Blechblasinstrumenten anders rezeptierte Volks-
musik. Dabei ist die Verständlichkeit der Wor-
te (Wirtshaus, Schnaps & Co.) nicht unbedingt 
notwendig, vielmehr tönt die Stimme als Soun-
delement. Eine weitere Konstante: reichliches 
Elektrorascheln. Neben Attwenger, einer der we-
nigen gelungenen Versuche Volksmusik mit neu-
en Sounds auf eine undümmliche höhere Ebene 
zu stellen. Schon wieder eine Empfehlung. (4.5. 
Präsentation live @ Gartenbaukino)

KIDCAT LO-FI
«Kidcat Lo-fi» (CD)
(Problembär Records)
www.problembaerrecords.net

Der Problembär hat ein feines Näschen. Dies-
mal hat er eine extravagante neue Lo-Fi-Song-
schreiberin ins Programm aufgenommen: Kid-
kat Lo-Fi. Der Name klingt ein bisschen trallala, 
das Debüt überzeugt jedoch mit seiner Leichtfü-
ßigkeit. Keine Kunstmusik, dafür lebensnah und 
trotzdem künstlerisch großartig. Liebliche Melo-
dien, die auf ihre Art sympathisch rumpeln. Die 
dazu gesungenen Wörter schmeicheln sich auf 
Grund der beschwingt charmanten Stimme in 
die Ohrwascheln, nur dass die Mitteilungen gar 
so fröhlich nicht sind: Titel wie «Life Sucks» oder 
«New Year Same Shit» und «I Don’t Want To Mar-
ry Or Reproduce» – auch wenn das vielen von 
uns aus den Herzen spricht. Und gerade darin 
liegt die Kraft, pfeifend das Haus zu verlassen 
und Sätze wie «I woke up today, I feel like shit» 
(«The Wake Up Song») dazwischen zu trällern. 
Die Mischung macht’s leichter. Nur über »Hate 
Summer» sollten wir noch diskutieren. Getragen 
werden diese Vorträge von Gitarre und Ukulele, 
zwischendurch unter instrumentaler Mithilfe von 
weiteren Problembären wie Raphael Sas oder 
David Wukitsevits aus der Der Nino aus Wien 
Band. Ein sehr gelungener Start. (27.5. live @ 
B72) lama

magazin

«Warum soll ich an die 
zukünftigen Genera-
tionen denken? Was 

haben die zukünftigen Genera-
tionen denn jemals für mich ge-
macht?» Dieses Argument kann 
natürlich moralisch nicht zuge-
lassen werden. Tatsache ist lei-
der, dass bei Investitionsprojekten 
und Bauvorhaben an die künfti-
gen Generationen kaum gedacht 
wird. «Hinter uns die Sintflut», 
lautet die allgemeine Devise, auch 
wenn viele das nicht laut zugeben 
wollen. Die evolutionärte Weit-
sicht nach Art der Bauern und 
Bäurinnen, die zum Pflanzen von 
Bäumen befähigt, die erst für die 
kommende Generation der bäu-
erlichen Familie Ertrag abwerfen, 
ist aus den meisten Feldern ver-
schwunden (der neoliberalistische 
Baum ist von einer Züchtung, 
die schon in drei Jahren Früchte 
trägt, was man auch schmeckt). 
Eine Gruppe von Aktivist_innen 
in Wien plant die Gründung der 

«Gewerkschaft der kommenden 
Generationen». Sie wird Partei-
enstellung für sich reklamieren, 
bei allen Vorhaben, in denen über 
die prognostizierbaren Interes-
sen der Nachgeborenen hinweg-
gebaut wird. Gut möglich, dass 
auch die ÖMV diese «unmögli-
che» Interessensvertretung ken-
nen lernen wird, wenn sie nach 
Schiefergas bohrt. 

Eine Gruppe Weinviertler 
Künstler_innen greift nun das 
Thema Schiefergas mit den Mit-
teln des Theaters auf. Das satiri-
sche Stück «Schwarzer Veltliner» 
– verfasst und inszeniert vom Ei-
besthaler Jürgen Marschal und 
der Wolkersdorferin Elisabeth 
Semrad («Theater im Wirtshaus-
saal») wird mit Schauspieler_in-
nen aus der Region in der Regi-
on aufgeführt.

Aus dem Programmheft: «Wir 
schreiben das Jahr 2020. Welt-
weit herrscht Energieknappheit. 
Im Weinviertel wird deshalb nun 

doch nach Schiefergas gebohrt. 
Eine junge Winzerin, die um Hof 
und Umwelt bangt, kämpft gegen 
einen Manager, der bloß seinen 
Job erledigen und Energie gewin-
nen will. Die Bohrungen spalten 
nicht nur das Gestein unter der 
Erde, sondern auch die Gesell-
schaft darüber. Saßen die Winze-
rin, der in sie verliebte Journalist, 
der Bauer und die Politikerin vor 
kurzem noch friedlich beim Heu-
rigen, streiten sie nun darüber, 
wem das Gas Wohlstand bringen 
wird. Und ahnen nicht, dass die 
Bohrungen bloß der Vorwand für 
ein noch viel größeres Vorhaben 
sind...»   red.

Spielorte: im Mai im Rahmen des Viertelfes-
tival NÖ an acht Orten im Weinviertel, 
im Oktober mehrmals im Palais Kabelwerk in 
Wien.
Aktuelle Infos sowie Projektdokumentation:

www.facebook.com/schwarzer.
veltliner  
http://2013.viertelfestival-noe.at/
de/schwarzerveltliner/

«Schwarzer Veltliner» – Eine Geschichte aus dem Land des Grünen...

Die Schiefergas-Satire 

Laut einer aktuellen Studie der Internationalen 
Arbeitsorganisation ILO besteht der weltweit am 
schnellsten wachsende «Müllberg» aus Elektro-

artikeln, er vergrößere sich jährlich um 4 %. Schät-
zungen zufolge sind es über 41 Mio. Tonnen, die 
pro Jahr anfallen. MitarbeiterInnen der entwick-
lungspolitischen Organisation Südwind waren be-
reits zum dritten Mal in den letzten drei Jahren auf 
einer der größten afrikanischen Elektromüllhal-
den in Ghanas Hauptstadt Accra. Sie bestätigen den 
Verdacht der ILO, dass ein Großteil der in Indus-
trieländern zum Recycling anfallenden Elektroalt-
geräte, als funktionierende Second-Hand-Ware de-
klariert, in Entwicklungsländer verschifft wird und 
dort großen Schaden anrichtet.

Mittlerweile sind es schon an die 7000 Kinder und 
Jugendliche, die tagtäglich auf die Elektromüllhalde 
kommen und Altgeräte verbrennen, um an die Kup-
ferkabel zu kommen. Für eine Tagesausbeute von ei-
nem halben Kilo Kabel bekommen sie 1 Euro. Haut- 
oder Lungenkrankheiten, an denen die meisten der 
Betroffenen früher oder später erkranken, bleiben 

unbehandelt, da die Kinder und Jugendlichen nicht 
versichert sind und oft auch ohne ihre Eltern leben - 
zumeist gleich neben der Müllhalde in einem Slum 
namens «Sodom and Gomorrah».

«Es ist skandalös, was unser Wohlstandsmüll in 
Afrika anrichtet und nicht nur moralisch verwerf-
lich, sondern auch kriminell», empört sich auch 
Ines Zanella von Südwind. Auf internationaler Ebe-
ne kontrolliert das so genannte Basler Überein-
kommen grenzüberschreitende Transporte von 
Elektromüll. 

Nachfragen bei österreichischen Elektrohändlern 
zeigen: Nur ein Unternehmen arbeitet mit einem 
zertifizierten Recyclingunternehmen zusammen. 
Kleinere Elektrohändler organisieren die Entsor-
gung selbst. Ein Computerhändler gab an, die Ent-
sorgung der Altware durch ein weltweit agieren-
des Speditionsunternehmen abwickeln zu lassen. 
Andere Händler reagierten gar nicht auf Nach-
fragen – ebenso wie OnlineankäuferInnen von 
Elektrogeräten.

südwind

Das zerstörerische Ende unserer Computer, Fernseher und Kühlschränke

Elektroschrott in Afrika
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Dort hinten friert die Welt ein. Oder friere ich ein? Oder friere ich 
einfach nur? Dort hinten zerspringt etwas. Oder zerspringe ich? 
Oder springe ich? 

Einfach nur ich?
Da! Dort springt ein Mädchen. 
Dieses springende Mädchen könnte ich sein, vor ein paar Jahren. 
Vor ein paar Jahren sprang ich, noch ein Mädchen, ich sprang. So 

wie dieses Mädchen springt. Das Mädchen springt auf den Geh-
steig. Es springt, lustig. Es springt darauf, auf dem Gehteig, aus der 
Luft, auf den Gehsteig, aus der Lust zu springen. Ein Bein bringt 
das andere in Sprung, im Hopserlauf. Mit dem Mädchen an der 
Hand springt eine Tasche leicht durch die Luft, durch die Luft 
springt mein Blick mit dem lustigen Mädchen und seiner leichten 
Tasche. Alles springt in spielerischem Tanze die Straße entlang, bis 
mein Blick nicht mehr folgen kann. Also springt mein Blick zu-
rück, ich bringe ihn zurück, von dort hinten, nach dort vorne. 

Von dort vorne müht sich eine schlappe Frau hinein, in meinen 
müden Blick. 

Die träge Frau trägt eine schwere Tasche mit sich. Schwerfällig 
schleicht sich das Bild der Frau immer tiefer in meinen Blick ein 
und schleift tiefe Spuren in mein dahinter sitzendes Denken: In ein 
paar Jahren werde ich mich schleppen, wie diese Frau. Aber nur, 
wenn ich jetzt nicht springe, wie das Mädchen. Nur, wenn ich mich 
umbringe, wie die Frau, die noch vor ein paar Jahren sprang. Vor 
ein paar Jahren hat diese Frau sich umgebracht, indem sie aufhörte 
zu springen. 

Ich werde mich nicht umbringen, ich werde auch nicht einfrieren, 
ich werde jetzt springen. Mit meinem Blick aus dem Fenster des 
Blicks, mit meinem Stift über das Papier, mit meinem Block aus 
dem Fenster des Blocks. Dann friert die Welt kurz ein. Hier hinter 
dem Fenster.

Ina Ricarda K-T
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„ ohne anzustreifen, und die EU zeigte der Welt, was sie von Humani-
tät hält: Sie machte ihre Grenzen dicht, damit die Flüchtlinge drau-
ßen bleiben.

Täglich werden unter dem Einfluss von Militär und Industrie 
strategische Bündnisse mit Staaten geschlossen, von denen schwers-
te Verstöße gegen die Menschenrechte bekannt sind. Multinationale 
Konzerne zwingen der Außenpolitik ihren Kurs auf, verbünden sich 
mit den ärgsten Oligarchien. Bestechung sichert uns den Zugang zu 
Rohstoffen und billigen Arbeitskräften. Dossiers von Amnesty Inter-
national belegen diese Zusammenhänge. 

Der Rechtswissenschaftler und Mitbegründer der europäischen 
Politikwissenschaft als universitäre Disziplin Maurice Duverger 
spricht von «äußerem Faschismus» und meint damit, dass man 
zwar zu Hause demokratisch und ethisch handelt, gegenüber ärme-
ren Ländern jedoch nach dem Faustrecht des Stärkeren. So entste-
hen Bürgerkriege. Dann tritt der UNO-Menschenrechtsrat zusam-
men, verabschiedet wirkungslose Appelle, während hinter den 
Kulissen der eiskalte Poker um die Interessen weitergeht. Das Spiel 
der Großmächte folgt geheimen Regeln.

Wie selbstverständlich werden auch die militärischen Interventi-
onen des Westens humanitär argumentiert, obwohl alle Welt weiß, 
worum es in Wahrheit geht. Bei gewaltsamen Aktionen – konventi-
onellen Bombardierungen oder so genannten Drohnenangriffen – 
ist das Postulat vom unbedingten Schutz jedes einzelnen Menschen 
erst recht eine Verhöhnung der Opfer. Denn um der «höheren» Sa-
che willen nimmt man in Kauf, dass Zivilist_innen umkommen. 
Man hat es sich angewöhnt, die Tötung Unbeteiligter Kollateralscha-
den zu nennen – eine schlimme Form von Sprachverwahrlosung 
und moralischer Perversion. Man äußert routiniert sein Bedauern, 
gewiss, aber diese Toten stehen in der Rechnung. Und die 

Menschenrechte? Alle Kriegsparteien benötigen sie fortwährend 
zur Instrumentalisierung im Propagandakrieg. Es ist schon vor-
gekommen, dass verfeindete Gruppen Leute aus ihrem eigenen 
Lager abschlachten, um sie den Menschenrechtskommissionen 
als Verbrechen der Gegenseite zu präsentieren. 

Auch bei der Terrorbekämpfung wurden systematische Verlet-
zungen elementarer Rechte durch einen Etikettenschwindel le-
gitimiert. Für tatsächliche und vermeintliche Feinde des Sys-
tems gelten nämlich keine Menschenrechte, dafür hat man sich 
ein spezielles «Feindesrecht» ausgedacht. Es gewährleistet we-
der die Standards des Strafrechts noch jene des Kriegsrechts. Die 
Gefangenen in Guantanamo wie in afghanischen und irakischen 
Kerkern bleiben rechtlos der Willkür ihrer Peiniger_innen aus-
geliefert. Seit elf Jahren sitzen dort Verdächtige, oft ohne Rechts-
beistand, ohne Aussicht auf ein Verfahren. Verhöre mit Water-
boarding und anderen barbarischen Folterungen bezwecken die 
Entwürdigung, ja Entpersönlichung der Gefangenen. Mit Hilfe 
geschickter Jurist_innen wurde ein Systemproblem ausgelagert, 
ohne die heiligen Prinzipien aufgeben zu müssen. Ein Spagat, den 
auch Präsident Obama mit gequälter Miene erlernen musste. 

Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit

Hier schließt sich der Kreis, an dessen Anfang die stolze Vision der 
Menschenrechte stand. Wir sind bei den berüchtigten «Tatsachen» 
angelangt, von denen Hegel meinte, sie müssten solange zurechtge-
bogen werden, bis sie sich in das edle Ideengebäude einfügen lassen. 
So entspricht es nun einmal unserer Denktradition. Begriffsfeti-
schisten, die wir sind, müssen wir alles definieren und kodifizieren. 
Wir brauchen für alles gleich einen Gesetzeskatalog, einen weltwei-
ten versteht sich, denn wir haben eine ausgesprochene Schwäche 
für das Universelle. Und bei allem, was wir anrichten, meinen wir es 
auch noch gut.

Was aber ist der Ausweg? Vielleicht sollten wir uns angewöhnen, 
auch weniger entwickelten Ländern «auf Augenhöhe» zu begegnen. 
Vielleicht sollten wir aufhören, uns fortwährend selber moralisch 
aufzuwerten und andere ins Unrecht zu setzen. Solange wir uns als 
Mittelpunkt und Endzweck des Universums begreifen, werden die 
Ärmsten der Armen für unsere Hybris mit dem Verlust ihrer letzten 
Lebenschancen bezahlen. Irgendwann könnte sich das rächen. 

Peter Coreth

(Der erste Teil dieses Essays erschien in Augustin 342 am 10. April 
2013.)

Doppelmoral und mangelnde Einfühlung machen westliche Menschenrechtsappelle unglaubwürdig (II)

Die europäische Anmaßung 
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* Samuel P. Huntington: The Clash of Civilizations. Simon & Schuster, 1996. Dt.: 
Kampf der Kulturen. Europa Verlag, 1996 

PETER CORETH

Geb. 1948, Dr. phil, Gründer der Kulturbrücke und des Museum Humanum im 
Waldviertler Grenzort Fratres, Kunstsammler und Autor

“

Vor einiger Zeit hat – ausgerechnet – H.C. Strache die 
«Menschenrechte» bemüht, weil ihm die Bekleidungs-
gewohnheiten muslimischer Frauen in Wien uner-
träglich sind. Er meinte, gegen die «Unterdrückung 

von Frauenrechten» einschreiten zu müssen. Dabei wurde deut-
lich, was die Menschenrechte inzwischen leider auch geworden 
sind: eine allzeit griffbereite Keule moralischer Bezichtigung und 
Heuchelei. 

Auch die aktuelle Debatte über das Beschneidungsverbot zeigt, 
wie pharisäerhaft sich die Verächter fremder Kulturen der «Men-
schenrechte» bedienen, um Jahrtausende alte religiöse Sitten zu 
kriminalisieren. Gerichte werden angerufen mit dem Ziel, jüdi-
schen und muslimischen Mitbürger_innen ein konstitutives Ele-
ment ihrer Religionsausübung zu verbieten. 

Das Problem gründet in unserem elitären Bewusstsein: Wir ha-

ben die Werte unserer Herkunftskultur für universell erklärt, der 
Rest der Welt soll sie gefälligst übernehmen! Das konnte nicht 
gut gehen, denn nicht überall gilt der hedonistische Individualis-
mus als die höchste Maxime. Menschen, die von weltanschauli-
cher Orientierung geleitet sind, die sie für höher erachten als sich 
selbst, kollidieren zwangsläufig mit jenen anderen, die als «Frei-
heit» für sich reklamieren, ihre Mitmenschen in deren Selbstver-
ständnis beleidigen zu dürfen.  

Der Karikaturenstreit hat uns gelehrt, dass die religiösen Ge-
fühle von Millionen straflos verletzt werden dürfen, weil die Mei-
nungs- und Pressefreiheit das garantiert. Viel Hass wurde da-
durch geschürt, viel Blut ist geflossen, doch der Westen hat am 
Ende wieder obsiegt: Er hat der arabischen Welt Nachhilfeun-
terricht in Gesetzesformalismus erteilt, ihr gezeigt, was man un-
ter Freiheit zu verstehen hat. Zu einem elementaren Respekt kann 
hier offenbar niemand mehr verpflichtet werden. 

Die Selbsterfahrung eines Zeichners

Was mag in einem Karikaturisten vorgehen, während auf seinem 
Papier eine bösartige Fratze des Propheten Mohammed Gestalt 

annimmt? Vielleicht erlebt er erstmals seine Bedeutung als Künst-
ler: Werden seiner kalkulierten Provokation drei oder fünf Men-
schen zum Opfer fallen, gar drei, vier Dutzend? Für ihn ist klar: 
Man muss diese Opfer in Kauf nehmen, um in den rückständigen 
Winkeln unserer Erde Flagge zu zeigen. Wer sonst bestimmt die 
Regeln, nach denen globale Kommunikation abläuft? Ein Zeich-
ner darf hierzulande alles zeichnen, basta. Gezielte Tabubrüche 
nützen der Karriere, für die nachfolgenden Morde sind andere 
verantwortlich. Der Provokateur geht hinter seinem Schreibtisch 
in Deckung und lässt sich sein Recht bestätigen, alle zu verletzen, 
die seine postmoderne Ironie nicht verstehen. Ohne nach dem 
Geist der Meinungs- und Pressefreiheit zu fragen, werden Prinzi-
pien formaljuristisch verteidigt, um  jeden Preis. – Ein klassisches 
Beispiel für Huntingtons Clash of Civilizations*. 

Wem fällt auf, was die kopflose Implementierung unserer indi-
vidualistischen Standards in religiös orientierten oder kollektiv 
verfassten Gesellschaften anrichtet? Der thailändische Alternativ-
Nobelpreisträger Sulak Sivaraksa meinte, er wünsche sich für Asi-
en keine öde, medial gesteuerte Monokultur («Mc World»). Er 
forderte ein Zusammenwirken von Buddhisten, Christen, Musli-
men und anderen spirituell orientierten Kräften, um dem globali-
sierten Konsumismus entgegenzuwirken und die «compassion» – 
das menschliche Mitgefühl – zu stärken. 

Auf mangelhafte Individualrechte in seinem Land angespro-
chen, entgegnete  mir der Dichter und Vordenker afrikanischer 
Eigenständigkeit Leopold Sedar Senghor, damals Staatspräsident 
vom Senegal, Folgendes: «Sie übersehen, dass unsere Gesellschaft 
auf einem inneren Kollektivismus beruht. Bei uns soll auch der 
Homo Faber als Homo Sapiens leben!» Die Ethik des Afrikaners 
sei eben kein Katechismus, den man aufsage, sondern eine On-
tologie, die gelebt werde: «Menschenwürde bedeutet, die Fähig-
keiten der Menschen zur Entfaltung zu bringen. Unsere kulturel-
le Eigenständigkeit werden wir nicht dadurch erreichen, dass wir 
europäische Werte unverändert übernehmen.»  

Europas großer Brückenbauer und Wegbereiter des transkul-
turellen Dialogs, Kardinal Franz König, warnte 2001 in der Kul-
turbrücke Fratres vor einem globalisierten Materialismus und be-
dauerte, dass diejenigen, die das Menschsein auf die Gesetze des 
Marktes reduzieren und uns verdinglichen wollen, als Apologeten 
der Menschenrechte auftreten. 

Der Westen hat die Despoten hofiert

30 Jahre lang war der Westen mit den Verhältnissen in Ägypten 
zufrieden, denn Staatspräsident Hosni Mubarak sicherte bere-
chenbar (durch Folter und Unterdrückung) unsere strategischen 
und kommerziellen Interessen. Kaum war jedoch in Tunesien und 
Ägypten der Machtwechsel vollzogen, setzte eine hektische Reise-
diplomatie zu den neuen Machthabern ein, wo sich unsere Staats-
leute medienwirksam als Geburtshelfer des demokratischen Wan-
dels präsentierten. In Libyen hat man sich etwas verschätzt. Dort 
entstand ein Bürgerkrieg, bei dem wir aus der Luft mitmachten 

Eurozentrismus ist der Schwachpunkt der Menschenrechtskon-
zeption. Woher kommt der Anspruch, alles Mögliche im Welt-
maßstab einführen zu wollen, und sei es unter Missachtung 
fremder Identitäten? Die Adressat_innen – so viel ist klar – wol-
len nie wieder von höherer Warte belehrt werden.

Wie selbstverständlich werden auch die militärischen Inter-
ventionen des Westens humanitär argumentiert, obwohl alle 
Welt weiß, worum es in Wahrheit geht.
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Am 19. April gegen halb fünf Uhr 
morgens tweetet Obama’s $on an 
seine Freunde Sammy Mojica und 
Junes: «Junes, was ist da los? Du 

hast ständig Witze über Waffen gemacht, und 
jetzt das!»

Junes wacht auf, antwortet: «wtf (what the 
fuck) worüber redest du.»

Obama’s $on: «Die Marathonbomber sind 
Tschetschenen.»

Junes: «Das kann nur Bullshit sein.» Nach 
ein paar Minuten tweetet Junes zurück. «I 
schau mir die Nachrichten an. Das ist frisiert.“

Ich habe Obama‘s $on*, Sammy und Junes 
noch nie gesehen. Ich sitze in Wien vor dem 
Computer, klicke mich durch die Twitter-Ac-
counts von 19-, 20-jährigen Student_innen in 
Boston und lese, was sie darüber denken, dass 
ihr Freund Jahar – offiziell Dzhokhar Tsar-
naev – den Zuschauer_innen eines Sporte-
vents die Beine weggebombt haben soll. 

Auf Twitter, auf Facebook, im Fernsehen 
sind alle Menschen, die ihn kennen, fassungs-
los. Wie kann «so ein lieber Kerl!», der wie ein 
typischer amerikanischer Jugendlicher wirkt – 
hört Rap, raucht Pot, isst Nutella mit Erdnuss-
butter – einer der beiden Bombenattentäter 
auf den Marathon sein? Dzhokhar wurde am 
19. April nach einer dramatischen Jagd, bei 
der die Dreimillionenstadt Boston auf Anord-
nung der Polizei einen Tag lang lahmgelegt 
wurde, schwer verletzt festgenommen. Tamer-
lan Tsarnaev, sein älterer Bruder, starb nach 
einem Schusswechsel mit der Polizei und den 
zusätzlichen Verletzungen, die er erlitt, als der 
mit dem Auto flüchtende Dzhokhar auf die 
Polizisten zufuhr, die den Bruder gerade fes-
selten. Dabei überfuhr er den am Boden lie-
genden Bruder  – so sagen es die Polizisten. 
Es war zwischen ein und zwei Uhr nachts in 
Boston, als die Polizei den vermuteten Atten-
tätern hinterher raste und die TV-Reporter 
der Polizei hinterher. Live-Krimi im Fernse-
hen. Zu sehen ist tiefschwarze Nacht und auf-
flackernde Lichter von Schüssen, zu hören ist 
bumm bumm bumm.

Täterfahndung als TV-Krimi

Ich bin fast live dabei. Im Pyjama vor dem 
Computer sitzend. Sechs Stunden Zeitunter-
schied gibt es zu Boston, ich sehe den Krimi 
beim Frühstückskaffee. Alarmiert von den 
Nachrichten, dann von Twitter-Botschaften 

logge ich mich in den Bostoner TV-Sender7 
News ein. Ich liebe Boston. Meine Schwester 
Gerlinde lebt seit vielen Jahren dort,  ich bin 
oft bei ihr gewesen. Wir sind uns einig: bloß 
keine Muslime! Es sollen rechtsradikale, waf-
fenstarrende Amis gewesen sein, damit die 
USA ihr wahres Problem erkennen. Am Vor-
abend hat das FBI erste Fotos und Videobil-
der von den Marathon-Bombenattentätern 
veröffentlicht. Es sind zwei weiße Männer.

Als Evi S. das Foto sieht, twittert sie Jahar: 
«Du hast mir gar nicht gesagt, dass du auf 
dem Marathon warst!» Das ist natürlich ein 
Scherz. Der Typ auf dem FBI-Fahndungs-
foto schaut Jahar ein bisschen ähnlich. Das 
denken sich viele an der Universität in Dart-
mouth, nahe Boston, wo Jahar seit zwei Jah-
ren studiert. Kein einziger meldet sich bei 
der Polizei. Jahar, Bombenleger, unmöglich. 
Bis die Polizei um halb fünf Uhr früh in Bos-
ton vor die Presse tritt. Der eine Terrorist sei 
tot, der zweite geflohen. Beide seien Tschet-
schenen, Brüder. Der Mann auf der Flucht 
heiße Dzhokhar Tsarnaev. «Das ist cooked! 
Frisiert!» Schreit sein Freund Junes in Dart-
mouth vor dem Fernseher. 

Dann veröffentlicht das FBI ein neues 
Fahndungsfoto. Ein schöner Junge, sanftes 
Gesicht, traurige braunen Augen, wirre Lo-
cken. Der, ein Attentäter? 

In Boston stehen die Leute gerade auf. Le-
sen auf ihren Handys, dass keine U-Bahn 
fährt, keine Busse. Sie schalten ihre Fern-
seher ein, öffnen ihre Facebook-Accounts. 
In Wien lese ich, dass unter den Freundin-
nen meiner Schwester ein großes Wehkla-
gen ausbricht. «Hast du gewusst, dass Maria 
ihn kennt?» postet Gerlinde. «Sie war seine 
Lehrerin!» «Er ist ja noch ein Kind, Jesus!» 
antwortet Amy. Mit Linnea, der Tochter ei-
ner anderen Freundin, ist er in die Schule ge-
gangen. Linnea weint, als sie es hört. Dann 
wendet sie sich an die Facebook-Klagemau-
er. «Der Bub, den ich glaubte zu kennen, war 
kein Terrorist. Er war ruhig, immer ein biss-
chen sarkastisch, er hat Witze gemacht.» 
Sie spricht über ihn in der Vergangenheits-
form. Eine andere Freundin postet: «Ich bin 
so traurig über dieses verlorene Leben. Ich 
kann mir nicht helfen, das sind Mutterins-
tinkte. So tragisch.»

Die drei Toten vom Bosto-
ner Marathon sind an jenem Frei-
tag noch nicht begraben. Die zehn 

Menschen, denen beide Unterschenkel, ein 
Bein oder ein Fuß abgerissen wurden, lie-
gen noch schwer verwundet im Kranken-
haus. Doch die Aufmerksamkeit wandert 
von den Opfern zu den vermuteten Tätern. 
Der Schock ist riesig.

Evi löscht panisch ihren Tweet, als sie rea-
lisiert, dass Jahar tatsächlich beim Marathon 
war. Doch längst hat ihn jemand kopiert, 
und von Wildfremden wird sie beschimpft. 
Junes glaubt kein Wort von dem, was Polizei 
und FBI sagen, zumindest in den ersten Ta-
gen nicht, zumindest auf Twitter nicht. Ver-
zweifelt versendet er Fotos und Videos, die 
Außenstehenden absurd erscheinen. Die 
Bomben am Marathon, alles eine Verschwö-
rung der US-Regierung. Das Foto eines 
Mannes, der mit abgerissenen Unterschen-
keln im Rollstuhl weggefahren wird – das sei 
ein beinamputierter Schauspieler. Auf solche 
Ideen kommt nicht er, sondern ein professio-
neller Verschwörungstheoretiker, doch Junes 
sendet sie weiter. «Ich glaube, mein Freund 
ist unschuldig. Ich bin mit ihm aufgewach-
sen, ich weiß, dass er das nie tun würde.» 
Zwischendurch gibt er Einblicke, wie es ihm 
persönlich geht. Am 21. April um zwei Uhr 
früh schreibt er: «Ich wünschte, ich könn-
te dich ein letztes Mal sehen, Bruder. Liebe 
dich bis zum Tod, Mann.» 

Um Tamerlan, den Toten, wird nicht ge-
trauert. Radikaler Islamismus soll ihn moti-
viert haben. Seinen jüngeren Bruder Dzhok-
har soll er in die Sache hineingezogen haben. 
Der sagt bei einer Einvernahme im Kranken-
haus aus, die US-Kriege im Irak und Afgha-
nistan hätten die beiden zur Tat bewegt. Un-
ter den 1.090 witzigen, harmlosen oder auch 
weisen Tweets von Dzhokhar Tsarnaev, die 
nun alle Welt analysiert – «Nutella und Erd-
nussbutter!» – sticht einer hervor, der anders 
ist. Am 15. Juli 2012 schreibt er: «So much 
hate I need a ak». Doch das ist nur ein Zitat 
aus einem Rap-Song.  

*Er hat seinen Twitter Account mittlerwei-
le gelöscht.

Margarete Endl

Rätsel Mensch Dzhokhar Tsarnaev ist ein lie-
ber, sanfter Jugendlicher. Er 

soll mit seinem Bruder für die 
Bomben in Boston verant-

wortlich sein.  
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«Wolken. Welt des 
Flüchtigen»
Ausstellung im Leopold 
Museum bis 01. 07. 
2013
www.leopoldmuseum.
org
www.hungeraufkunst-
undkultur.at

Die Aktion «Hunger auf Kunst & Kultur» ermöglicht Menschen, die finan-
ziell weniger gut gestellt sind, Ausstellungen, Museen, Konzerte, Kinofilme 
und Kulturveranstaltungen verschiedenster Art bei freiem Eintritt zu besu-
chen. Den «Kulturpass» gibt es seit zehn Jahren und aus diesem Anlass ak-
tiviert der Augustin die KulturPassagen: Kulturpassinhaber_innen machen 
Kunstkritik.

KulturPassagen

Flüchtige Objekte im 
Leopoldmuseum
Kennen sie die Lösung: 

 Ich bin das Kind aus Luft und Wind, 
 die Tochter von Wasser und Erde; 
 ich trotze der Zeit mit Unsterblichkeit, 
 weil ich ewig vergehe und werde.
 (Perry Bysshe Shelley, 1820 ) 
Richtig, es sind die Wolken. 
Ob nun als Inhalt eines Gedichts oder als Auszug eines Theatertexts 

oder als Hintergrund von Ölbildern und Fotografien, bis hin zur heuti-
gen Bedeutung als privater Onlineserver («Cloud») für immer erreich-
bare Dokumente sind Wolken gegenwärtig. Darum widmet sich das 
Leopold Museum (für nicht Wien-Kundige: auf dem Gelände des Muse-
umsquartiers) diesem Thema und überraschte mich durch wirklich in-
teressante Wandtexte wie jener am Anfang meines Beitrages sowie der 
wirklich guten Ausarbeitung dieses Themas. 

Es sind nicht nur künstlerische Betrachtungen mit einbezogen, son-
dern auch (wenn auch nur als beiläufiger Beitrag) die Bedeutung für 
Wettervorhersagen und die heutige digitale Verwendung dieses Themas. 

Was mich wehmütig stimmte, ist die anscheinende Unsortiertheit 
beim Thema «Musikcover und Wolken». So fand ich beispielsweise die 
LP-Hülle von Richard Wagners «Tannhäuser» und «Götterdämmerung» 
aus dem Jahre 1960 neben einer nicht so alten LP-Hülle. Hier hätte ich 
mir gewünscht, dass die Cover sorgfältig nach Jahren aufgelegt worden 
wären, auch wenn es dann vielleicht nicht unbedingt in die Epoche des 
Raumes passte.

Besonders viel Spaß machte mir der Raum mit den Fiktiven Wolken 
(«Silver Clouds») Andy Warhols, da dort nicht nur ab und zu diese oder 
jene Wolke am Boden schwimmt und dazu verleitet, sie unbedingt wie-
der zu den anderen in die Lüfte zu befördern. Bei der ersten Präsentati-
on der Silver Clouds 1966 war es auch vom Künstler erwünscht, sie zu 
bewegen, wobei ein Verlust der Ausstellungsstücke durch Entfleuchung 
durch Fenster und Türen gerne in Kauf genommen wurde. 

Die imposanteste Skulptur, der wenigen vorhandenen, empfängt Besu-
cher_innen gleich am Anfang der zirka 300 Exponate. Es ist Dietrich 
Wegners «Playhouse», ein Wolkenturm, mittels Strickleiter zu 
erklimmen.

Auch die Video-Leinwände möchte ich nicht vergessen zu erwähnen: 
Neben Kurzfilmen aus vergangenen Zeiten zu diesem Thema, bieten sie 
auch Retro Gamer, die ins Land der Träume verführen. 

Wer sich die Zeit nimmt und den Beitrag eines russischen Künstlers 
verfolgt, kann miterleben wie ein Schiff samt Insel durch Rauchbomben 
verschwindet. Was das Ausradieren dieser Insel auf der Landkarte da-
bei soll, verstehe ich leider nach längerem Überlegen immer noch nicht, 
aber vielleicht ist mein Kunstverständnis dazu nicht ausreichend. 

Dennoch ist es eine empfehlenswerte Ausstellung und ich finde den 
Werberummel darum berechtigt.

Thomas Eberhart

  T O N I S  B I L D E R L E B E N
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Imposant am Eingang, eine Wolkenskulptur: Dietrich 
Wegner «Playhouse», 2008-2012.»
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So beginnt ein Porträt, wieder einmal zu 
Frühlingsbeginn, im Rüdigerhof an ei-
nem Tisch im Nichtraucherbereich. Der 
Qualm zieht in unsere betagten Lungen, 

wir sitzen ja nicht zum ersten Mal in Wiener 
Kaffeehäusern, das kauft man mit, das will frau 
erleben, den Wiener Dunst in den Bronchien, 
gelbliche Schwaden, die uns umnebeln, als wür-
den sie das Gerede weitertragen wollen. Rau-
chen als sozialer Akt. Willkommen im Café-
haus. Unvergessen, wo Zigaretten zum 
kulturellen Leben dazugehörten. Es wird ja eini-
ges an Kultur weggesperrt, verabschiedet, ge-
setzlich beschränkt. Egal ob Ex-Raucher_innen 
so wie wir zwei oder Permanent-Raucher_in-
nen, wir wollen den Nebel, das laute Gerede, 
Mantra-artig einlullend, das fördert die 
Konzentration.

Ich weiß nicht, was du von mir hören willst, 
sagt Elisabeth. Da hat sie möglicherweise Recht, 
ich weiß nicht, wo anfangen, und schneller als 
ich denke, übernimmt Elisabeth das Ruder und 
sprudelt los. Ja, so kennen wir sie alle, überzeu-
gend, hilfreich helfend, sozial, politisch femi-
nistisch, aktiv ohne Grenzen, interdisziplinär, 
immer am Sprung. Wohin? Als Kind linker, as-
similierter Wiener Juden brauche ich nicht lan-
ge ausholen, wir wissen, was passierte. «Wenn 
der Hitler nicht gekommen wäre, hätte ich wahr-
scheinlich gar nicht gewusst, dass ich Jüdin bin!»  
Dies sagte deine Mutter, liebe Elisabeth, und des-
halb folgt hier eine typografische Schweigepause.

Kreatives Denken ist für dich ein Muss, über-
all fließt es in dein Leben ein, im schulischen 
Bereich – du hattest die Idee für einen Schul-
campus – in der künstlerisch-politischen Ar-
beit durch die Frauenwochen Mariahilf – du 
agierst als Bezirksrätin – aber so vieles an Ideen 
ist einfach kaputt gemacht worden. Deine erste 
Zeit als Volksschuldirektorin war ein Albtraum, 
sagst du. Das Austragen der Konflikte innerhalb 
der Gruppendynamik musste erlernt werden. 
Ich weiß um dein großes Engagement im päd-
agogischen und politischen Bereich und genau 
da stelle ich mir die Frage: wieso und warum?

Ich konnte eine andere Seite der Eli-
sabeth wahrnehmen. Ob das an mir lag? 
Wohl mit Ja zu beantworten. Man sieht 
nicht nur das, was der andere einem sagt. 
Dahinter blicken ohne zu verletzen. Dei-
ne Mutter hatte einen großen Schneide-
reibetrieb in Wien nach ihrer Rückkunft 
aus England, wohin sie 1938 mit Hilfe der 
Quäker fliehen konnte. Nach sieben Jah-
ren traf sie in London mit deinem Vater wieder 
zusammen, der im britischen Militär gegen Hit-
ler kämpfte und sozusagen auf Heimaturlaub 
war. Dein Vater war dein pädagogisches Vorbild, 
obwohl du erst später zu deinem Beruf als Leh-
rerin und Direktorin gefunden hast, wie du mir 
schilderst.

Routine ist für dich ein rotes Tuch

Du warst eine viel zu junge Frau, als du deine 
Mutter verlorst und an ihre Stelle treten muss-
test. Erst später hast du das Trauma verarbeiten 
können. Du bist Adlerianerin. Die Umgebung 
prägt einen Menschen, sagst du mir. Manchmal 
ist die Kraft nicht mehr da, sich gegen das, in das 
man hineingeboren wurde, zu wehren und wenn 
die Kraft nicht ausreicht, fällt man in den Wie-
derholungseffekt und inszeniert das Leben im-
mer wieder auf dieselbe Weise. Deine Art, dich 
durchzubeißen, hast du sicherlich deiner Mut-
ter zu verdanken und deine hohe Kompetenz 
zu vernetzen, liegt in deinem Engagement, den 
Menschen zu helfen, kreativ zu helfen. Bei all 
dem ist Routine für dich ein rotes Tuch. Wo-
her hast du die Kraft genommen, du Kämpferin? 
Aus der Kunst?

Du sagst mir, dass du immer zum Theater 
wolltest und bei der legendären Rosalia Chladek 
Tanzen gelernt hast und du bist in der Wohnung 
der prominenten Architektin Schütte-Lihotz-
ky quasi aufgewachsen, weil deine Mutter dort 
auch ihre erste Werkstätte hatte. Du bist also un-
ter kreativen, intelligenten und emanzipierten 
Menschen aufgewachsen. Was für ein Startkapi-
tal, das so wenige Menschen haben. Und all das 

passierte rund um den Naschmarkt. Du hast also 
den Bezirk nie verlassen. Elisabeth, Mariahilfer 
Seele. Auch deine Großeltern haben schon 1912 
in der später von den Nazis zerstörten Synagoge 
in der Schmalzhofgasse/Loquaiplatz im 6. Bezirk 
geheiratet. Als deine Mutter 1946 wieder zurück 
nach Wien kam, ging sie in eine Wäscherei im 
Bezirk und wollte nach Hinterbliebenen fragen 
und im selben Moment erblickt sie die Möbel ih-
rer Großmutter, die dort in der Ecke standen. 

Ich habe keine Familie sagst du, alle umge-
bracht. Dein Vater war als Lehrer sehr engagiert, 
kurz nach dem Krieg, als die Schulen voll waren 
mit schwer traumatisierten Kindern. In diesem 
individualpsychologisch geprägten Umfeld bist 
du groß geworden.

Und dein Vater hat das, was jetzt Normali-
tät ist (oder seien wir ehrlich: sein sollte) vor-
weggenommen: den Rollenbildwechsel, das Tra-
gen von Verantwortung für die Familie, auch 
im Haushalt. Nur deine umfangreiche Ausbil-
dung ist deine Basis, Wissen kann dir niemand 
wegnehmen, das lässt sich nicht vernichten, da-
von bist du überzeugt. Die Dinge um uns kön-
nen rasch eine Normalität erreichen, an die man 
sich gewöhnt und die alles andere als normal ist. 
Wir sind der Unmenschlichkeit lange noch nicht 
entwachsen. 

Und die Vergangenheit, die holt uns immer 
ein.

Jella Jost

Buchtipp: Young Austria. ÖsterreicherInnen im Briti-
schen Exil 1938 bis 1947. Hg. von Sonja Frank und Ver-
ein KunstPlatzl. ÖGBVerlag, S. 370

Am Küchentisch (25. Teil)

Elisabeth – Mariahilfer Seele
Die Frau, die jede_r kennt

Und die Vergangenheit, die holt uns immer ein.

Elisabeth Zoumboulakis-Rottenberg   – Sie kennen sie noch nicht, die Frau mit den 
großen, wachen, dunklen Augen, dem neugierigen, vitalen Blick? Seit langem schon will ich 
über sie schreiben. Eine wichtige Frau des 6. Bezirks. Ich weiß genau: Da reicht eine Augus-
tin-Seite nie und nimmer aus. Wo fange ich an?

Maunchmoi, waunn s‘ mi wieda frogn:
«Warum trogst du Schwoaz?» –
denk i ma: Wos soi i sogn?
Gib i de Auntwurt de s‘ erwoats?
Auntwurtn de jedn taugn:
vom Künstla sei und wäu ‘s ma steht?
«Schwoaz passt guat zu meine Augn.» –
des wüü ma hearn … nur stimmt ‘s hoit ned.
I wüü mi ned vur eich vastöön –
drum laahnts eich z‘ruck, huachts zua a Randl –
i wüü de wohre Gschicht dazööhn,
vom Dichta mit ‘n schwoazn Gwandl:

I trog Schwoaz fir jedn Sandla,
den wos ma hom in dera Stodt.
Fir jedn oidn Fetzntandla,
der ned amoi an Schlofplotz hot.
Schwoaz, wäu ‘s eam vur Köötn reißt,
wäu do da Stoot gern wegaschaut,
wäu unsa Gsööschoft auf eam scheißt,
bis ‘s eam aus ‘n Leben haut.

I trog Schwoaz fia jedn Häfnbruada,
den wos ma hom in dera Stodt.
Wos güüt ‘s scho, dass des Lebn, des Luada,
eam aum foischn Weg brocht hot?
Schwoaz, wäu kaana frogt: «Wos wor?» –
wäu kaana vo Bewährung redt
und aa nix tüügt wird noch de Johr,
vom Dreck, der in sein Leimund steht.
I trog Schwoaz fir jedn Hocknstadn,
den wos ma hom in dera Stodt,
der durch Spormoßnauhman, Eskapadn,
sein letztn Orbeitstog ghobt hot.
Schwoaz, wäu ‘s Orbeitsaumt eam wiagt
und imma enga zaaht de Schlingan,
wäu r a an Orschvoi Kurse kriagt,
de niemaund wirklich weitabringan.

I trog Schwoaz fir jedn Trankla,
den wos ma hom in dera Stodt,

und fir de Goidnan-Schuss-Oobankla,
wäu Sucht so vüüle Nauman hot.
Schwoaz fir jede aanzle Gschicht,
wäu niemaund kummt mi ‘n Gift auf d‘Wööd,
des gor so schee des Liacht vaspricht,
dawäu da Tod de Toge zööht.

I trog Schwoaz fir jede g‘haute Frau,
de wos ma hom in dera Stodt
und aa fir jedn Orschloch-Mau,
vo dem s‘ de nächste Watschn hot.
Schwoaz, wäu kaana heart des Rean,
de Nochbarn intressiert des ned,
jo nix sogn, nix segn, nix hearn,
wäu kaana laut vo so wos redt.

I trog Schwoaz fir olle Mindaheitn,
de wos ma hom in dera Stodt,
wo d‘Forb und dʼSproch fremdsei bedeitn,
wäu niemaund in den Mensch gschaut hot.
Schwoaz fir d’Leit‘, de ‘s ned vatrogn,
waunn ma heit a Kopftuach trogt,
wäu s‘ Kimmlhund und Tschuschn sogn,
wäu de Aktzeptanz vasogt.

Secht ‘s, und deswegn trog i Schwoaz,
und des is gaunz sicha no ned ois.
Wor des de Auntwurt, auf de ‘s woats?
Vastehts ēs jetzt vielleicht mein Hois?
Oide Kraunke, laung vagessn,
vafäun aum Gaung in an Spitoi,
Kinda wern in Heime gstessn,
i trog Schwoaz fir oi de Quoi!

Dabei gfollat ma a buntas Gwaund,
i bin a Mensch mit Forbn im Herzn,
do in unsan reichn Laund,
vageht ‘s ma, wäu i siech de Schmerzn.
I siech in Buachstobn, riesngroß –
wia Neonlicht in Dunklheit –
in jedn Gsicht steh‘ «Hoffnungslos!» –
i siech des Leid vo so vüü Leit‘.
I wüü, dass endlich wos passiat
und gspia, dass ‘s aa scho darauf woats
und bis dahii, bis hölla wiad,
trog i Kontrast, trog i hoit Schwoaz.

Harald Pesata

Schwoaz
Zu diesem Text, betreffend meine immer schwarze Kleidung bei Auftrit-
ten und Lesungen, hat mich der Wiener Musiker und Songwriter Johannes 
«Ko-Do» Dittler inspiriert , der  2006 den Song «Man in Black» des unsterb-
lichen Johnny Cash auf geniale Weise ins Wienerische übertragen hat. Das 
richtige Lied vom richtigen Menschen gesungen, zur richtigen Zeit gehört, 
hat mir dabei geholfen, die richtigen Worte zu finden. Danke Ko-Do!
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Was bisher geschah: Groll und 
der Dozent saßen in einem 
Donaurestaurant in Krems-
Stein und waren in ein Ge-

spräch über die spektakulärste Schiffsent-
führung der Neuzeit vertieft. Am 7. Oktober 
1985 war die Achille Lauro, mit 700 Passa-
gieren von palästinensischen Freischärlern 
gekapert worden. Die Entführer ermordeten 
einen behinderten Amerikaner, Leo Kling-
hoffer. US-Präsident Reagan wollte die Ent-
führer auf hoher See stellen, aber Italiens Mi-
nisterpräsident Craxi verhinderte dies. Die 
Achille Lauro fuhr nach Ägypten zurück, 
Präsident Mubarak ließ die Palästinenser 
mit einer ägyptischen Boeing 737 nach Tu-
nesien ausfliegen. Doch die Maschine wurde 
von US-amerikanischen Jets abgefangen und 
auf den NATO -Luftwaffenstützpunkt Sigo-
nella nach Sizilien dirigiert. Als die Maschine 
gelandet war, umstellten fünfzig US Marines 
das Flugzeug mit den Entführern, die ameri-
kanischen Elitesoldaten wurden aber ihrer-
seits von zweihundert italienischen Marines 
umstellt. In der Hitze Siziliens standen ein-
ander die Soldaten der Alliierten mit entsi-
cherten Waffen gegenüber. 

«Haben Sie aufeinander geschossen?» 
fragte der Dozent und rührte mit dem Löf-
fel sein Mischgetränk aus Weißwein und 
Campari auf.

«Nach fünf Stunden gegenseitiger Bedro-
hung am Fuß des Ätnas gaben die Ameri-
kaner nach», erwiderte Groll. «Die Italie-
ner inhaftierten die Attentäter und flogen 
sie nach Rom. Dort wurden sie vor Gericht 
gestellt.»

«Ich ahne, was jetzt kommt», sagte der 
Dozent mit dumpfer Stimme. «Die Entfüh-
rer kamen bald wieder frei.»

«Es war unterschiedlich”, sagte Groll. «Ein 
Herr Assadi verschwand sechs Jahre nach 
der Entführung der Achille Lauro aus der 
Haft, tauchte 1994 aber in Spanien im Um-
feld des legendären aus Syrien stammenden 
Waffenhändlers Monzer al Kassar auf.»

Groll bestellte ein Glas Rotwein und fuhr 
fort. 

«Ein Herr Bassam al-Asker kam schon 
1991 frei und flog über Belgrad und Aden 
nach Bagdad. Im Jahre 2007 tauchte er im 
Libanon auf, als Ausbildungsoffizier, der 
palästinensische Milizenführer für den 
Kampf gegen die US-Army im Irak trainier-
te. Der Mann gilt als loyaler Mitstreiter des 
palästinensischen Präsidenten Mahmoud 
Abbas. Er kämpfte an der Seite irakischer 
Milizen selber gegen die Amerikaner. Ein 
weiterer Lauro-Entführer saß mehr als 
zwanzig Jahre in Rom ab. Über sein weite-
res Schicksal ist mir nichts bekannt.»

«Und der Mann, der Leon Klinghoffer 
hinrichtete ?» 

»Wurde 2009 wegen guter Führung frei-
gelassen. Man nimmt an, dass er über Syri-
en nach Palästina zurückkehrte.»

Der Dozent musterte Groll lange.
«Sie wollen wissen, warum ich mich für 

die Ermordung Klinghoffers interessiere?» 
Der Dozent nickte. 
«Zum einen habe ich neulich in einem 

entlegenen TV-Kanal einen Film über die 
Achille Lauro-Entführung gesehen. Burt 
Lancaster spielte das Terroropfer Klinghof-
fer, Eva Marie Saint seine Frau, ein guter 
Film. Ich habe dann noch ein wenig recher-
chiert und herausgefunden, dass es zum sel-
ben Stoff noch einen TV-Film mit Karl 
Malden und Lee Grant und eine Oper ‹The 
Death of Klinghoffer› von John Adams und 
Alice Goodman gab. Peter Sellars führte 
Regie bei der Uraufführung in Brüssel 1991, 
Kent Nagano hatte das Dirigat. Die Oper 
löste heftige Kontroversen aus, einige fan-
den die Darstellung antisemitisch, andere 
wiederum lobten die Fairness, die allen be-
teiligten Gruppen zugestanden wurde, Pa-
lästinenser, italienische Besatzungsmitglie-
der und jüdische Reisende seien nicht 
ideologisiert, sondern in ihren arbeitsteili-
gen Rollen und historischen Prägungen 
dargestellt worden.»

Es sei bemerkenswert, daß diese Angele-
genheit so viel Niederschlag in den Künsten 
gefunden habe, meinte der Dozent. «Viele 
Tausende Armuts- und Kriegsflüchtlinge 
werden in Nussschalen übers Mittelmeer 
verfrachtet und viele von ihnen gehen vor 
griechischen Inseln oder der Küste Italiens 
nach oft tagelangen Todeskämpfen zugrun-
de. Ihr Schicksal interessiert aber keinen 
Filmemacher und keinen Opernkompo-
nisten.»

«Vielleicht liegt es daran, dass die Prota-
gonisten der Entführung alle einen Namen 
hatten, selbst das Schiff hatte einen einpräg-
samen Namen. Für uns namenlose arme 
Kerle auf für uns namenlosen Schiffen kön-
nen da nicht mithalten.»

«Da mögen Sie recht haben. Nur wer ei-
nen Namen hat, geht bei uns als Mensch 
durch», bekräftigte der Dozent. «Ohne Na-
men kein Schicksal. Was trinken sie da?»

«Retzer Zweigelt», sagte Groll. «Unter 
Kennern hat dieser Name einen guten 
Klang.» 

Erwin Riess

Die Entführung der  
«Achille Lauro» und die Folgen

HERR GROLL 
AUF REISEN

Manche Schiffsreisen nehmen ein überraschendes Ende 
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FOLGE

TAGEBUCH  
EINES  

AUGUSTIN- 
VERKÄUFERS

„
“

Es gestaltet sich 
einfacher Futter 
für Tiere zu kau-
fen als für mich.

2.4.
168 : 1. Scheint auf den ersten, oberflächlichen Blick ein 
wahnsinnig und extrem außergewöhnlich hohes Fußballer-
gebnis zu sein. Eine mir gut bekannte, in den zweitbesten 
Jahren befindliche Großmutter hat bei ihrem Enkel ein T-
Shirt mit dieser Aufschrift gesehen. Achtung!!! Bei dieser 
Aufschrift handelt es sich um eine der wohl schlimmsten 
Botschaften von Rechtsextremisten. Der inzwischen hinge-
richtete Timothy McVeigh beging in Oklahoma ein Spreng-
stoffattentat auf ein Gebäude, in dem viele Bundesbehörden 
(z. B. FBI) ihre Büros hatten. Dabei kamen 168 Menschen 
ums Leben. Also, Endergebnis: Nazis 168 Menschen getötet,  
der Staat 1. Meiner Meinung nach eine der schlimmsten 
Nazibotschaften der letzten Zeit.

3.4.
Manchmal lenken mich meine Schritte zur Tabakhändle-
rin meines Vertrauens. Sie kennt meine allergische Reak-
tion auf ein Produkt  namens «Österreich». Aber trotz al-
lem geraten wir regelmäßig in eine Diskussion über dieses 
Machwerk. Mir persönlich will ein Gedanke nicht mehr aus 
dem Kopf. Den schreibe ich jetzt auf, vielleicht ist er dann 
ja endlich weg. Also mir scheint, dass etliche Geschichten 
in «Österreich» von einem Blinden geschrieben werden, die 
ihm ein Taubstummer diktiert hat. Ich kann mir aber na-
türlich auch irren. Obwohl… 

5.4.
Ich bin 1,90 m hoch. Wenn ich aufrecht stehe. Oder gehe. 
Manchmal begibt es sich, dass ich Dinge trage. Die wiede-
rum fallen gerne der von Newton entdeckten Schwerkraft 
zum Opfer. Dann liegen sie weit von mir entfernt am Bo-
den. Ich werde heuer 53 und in diesem Alter überlege zu-
mindest ich sehr genau, was ich sonst noch erledigen könn-
te, wenn ich mich schon so weit hinunter beuge. Heute hat 
ein Kugelschreiber zum wiederholten Male die Flucht Rich-
tung Boden ergriffen. Ich denke intensiv über Sanktionen 
nach. Die Suche nach Selbigen erweist sich als durchaus 
schwierig. Soll ich mir das Schreiben überhaupt abgewöh-
nen? Nein, nein, nein! Die Suche nach einer Problemlösung 
wird auf jeden Fall fortgesetzt.

7.4.
Fußballkommentatoren sind eine eigene Gattung Mensch. 
Gerne auch mit einem übersichtlichen Wortschatz und 
sinnentleerten Phrasen ausgestattet. Heute hat mir ein Be-
kannter – nicht ohne Hintergedanken – die Aufzeichnung 
eines Spiels des FC Basel gezeigt. Bei diesem Schweizer Ver-
ein spielt schon seit Längerem der Österreicher Alexander 
Dragovic. Der ohnehin als seltsam bekannte ORF-Kom-
mentator Thomas König sondert plötzlich eine Meldung ab, 
die mich kurzfristig an meinen geografischen Kenntnissen 
zweifeln lässt. «Alexander D. möchte im Laufe seiner Karri-

ere auch einmal ins Ausland wechseln.» ??? Also, liebe ver-
wirrte Fangemeinde. Was haben wir heute gelernt? Basel ge-
hört zu Österreich. Aber vielleicht auch nicht. Wer weiß?

10.4.
«qdtjiößu5e3q1» Mausi weiß was. Sie sieht mit mir gemein-
sam eine Dokumentation auf «National Geographic». Es 
geht dabei unter anderem über die Monopolstellung von 
Monsanto (Düngemittel- und Chemiekonzern). Es wurde 
über viele verstörende Fakten gesprochen. Besonders 
schlimm fanden wir die Tatsache, dass es aufgrund von gen-
technisch verbessertem/verändertem Saatgut in Zukunft 
praktisch unmöglich sein dürfte, überhaupt noch Biopro-
dukte auf den Markt werfen zu können. Soll man sich die 
Nahrungsaufnahme generell abgewöhnen? Manche Men-
schen fantasieren ja von Lichtnahrung. Wie auch immer 
das funktionieren soll. Mausi ist einstimmig dagegen. Der 
blinde Murli sieht für die Zukunft schwarz. 

12.4.
Nahrung ist und bleibt ein heikles Thema. Abgesehen von 
schwarzer Katze und schwarzem Kater bin ich alleinste-
hend. Es gestaltet sich einfacher Futter für Tiere zu kaufen 
als für mich. Obwohl ich genau genommen ja auch ein Tier 
bin. Was will ich mit diesen Behauptungen eigentlich aus-
drücken? Ach ja! Das Einkaufen von Menschenfutter wird 
für mich regelmäßig zur Sonderprüfung. Viele Fragen stel-
len sich und wollen umgehend beantwortet werden. Hin-
weise auf der Verpackung wollen entschlüsselt werden. 
Manchmal wäre es hilfreich, wenn es bei jedem Nahversor-
ger zumindest einen Lebensmittelchemiker gäbe, der die 
ratlose Kundschaft, also mich, durch den Einkaufs- und 
Aufschriftendschungel begleiten würde. 

17.4.
Manchmal passiert absolut nichts. Darum habe ich mir ge-
dacht, dass ich aufschreibe, dass heute absolut nichts pas-
siert ist. Falls woanders etwas passiert sein sollte, bitte ich 
um zweckdienliche Hinweise.

21.4.
Ich freue mich immer sehr auf ein Spiel der Raiffeisen Vi-
kings. Heute ist es wieder soweit. American Football auf der 
«heiligen» Warte. Die Danube Dragons aus Stadlau sind der 
Gegner in der sogenannten «Blue Riverbowl». Die wird re-
gelmäßig unter den Wiener Vereinen ausgespielt. Da es aber 
nur zwei in der obersten Spielklasse gibt… 3.600 Zuschau-
er_innen sorgen für Stimmung, die es bei einem Spiel der 
dort ebenfalls ansässigen Vienna schon seit Längerem nicht 
mehr gab. Nach nervösem Beginn von beiden Seiten setzen 
sich letztlich die Vikings sehr sicher mit 27:12 durch. In 
Fußballdeutsch 4:2.

Gottfried

Geografische und  
lebensmitteltechnische Verwirrung




