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         editorial | 

Wir praktizieren verschiedene Formen der Blattkri-
tik. Bei Team- und Redaktionstreffen wird die aktu-
elle Zeitung nachbesprochen, dann gibt es Kritik von 

den Kolleg_innen: Wieso hast du dieses Bild ausgesucht, der 
Titel hier ist unverständlich, den Text find ich fad, und mit 
ein bisschen Glück kommt auch Lob: Dieses Gedicht hab ich 
gern gelesen, die Fotostrecke war toll, das Cover ist richtig gut 
gelungen, und weiter zum nächsten Tagesordnungspunkt.

Variante zwei ist die kleine Umfrage: Wir erstellen Frage-
bögen zu den brennendsten Themen, bitten Leser_innen aus 
unseren Bekanntenkreisen um Antworten, gleichen die ab, 
sehen, wo sich die Kritik häuft, sehen ein, da könnten wir was 
ändern, schleichen zerknirscht zurück in die Redaktionsräu-
me und murmeln: Das ist doch sowieso unrepräsentativ.

Die dritte Möglichkeit ist, fremde Leute zu beobachten, wie 
sie den Augustin lesen. In der U-Bahn, an der Bushaltestell-
te, im Pendler_innenzug. Genau hinzusehen, wo sie nicken 
und wo sie einnicken, bis zu welcher Seite sie den Kopf lang-
sam von links nach rechts bewegen und was sie kaum eines 
Blickes würdigen. 

Manchmal bekommen wir E-Mails mit 
sehr konkreten Angaben: «Von Martin 
Schenk bin ich hingerissen.» «Bitte unterlas-
sen Sie dieses lächerliche Gendern!» Oder: 
«Strache ein Rechtsextremer? Wenn Sie die-
se Blattlinie beibehalten, spende ich das 
Geld künftig Gösser.» Auch daraus lässt sich 
lernen.

Kürzlich fand eine Kollegin auf dem Blog 
egotester.de zwischen einer Produktkritik 
von «GenuTrain Aktivbandage der Firma 
Bauerfeind, Farbe natur, Größe 2» und Re-
zensionen der Literatur von Marion Zim-

mer Bradley eine Augustin-Analyse, die an Präzision kaum 
zu toppen ist – so, liebe Leser_innen, stellen wir uns Blatt-
kritik vor! Der Blogger, der sich als «Banker» tituliert, war 
laut eigenen Angaben als Tourist in Wien und hat uns in den 
drei hier verbrachten Tagen die Ehre erwiesen, den Augus-
tin zu lesen. Und zwar gründlich. Da wird jeder einzelne Bei-
trag in seine Bestandteile zerlegt, gelobt, kritisiert, korrigiert 
oder ob der Vermittlung neuen Wissens gewürdigt. Die Raiff-
eisenserie wird als «sehr raiffeisenhaltig» erkannt, der Humor 
mancher Bildunterschrift nicht geteilt, und ganz ohne Spott 
wird die Zeitung Wort für Wort auf Herz und Niere geprüft. 
Fazit: «Gewohnt scharfe, gut gemachte linke Texte und im-
mer wieder unglaublich (ich nenn es mal) dumme Berichte.» 
Was an der Kritik besonders freut, ist der erste Absatz: «Der 
Kauf von Augustin». Obdachlosenzeitungen, so der Blogger, 
hätten «eine große Gemeinsamkeit: sehr nette und freund-
liche Verkäufer. Die stehen meistens unauffällig rum, halten 
die Zeitung hin, und wenn man dann eine kauft, wird sich 
sehr nett und herzlich bedankt. Und wenn Zeit ist, laden die 
auch schon mal gern zu einem Schwätzchen ein. Wirklich, 
bei denen die Zeitung zu kaufen hat mir bislang immer eine 
Freude gemacht. Nun wohlan, der Augustin hat mich 2,50 
Euro gekostet, und ich stell den jetzt vor.» In voller Länge 
nachzulesen unter: www.egotester.de/2013/03/26/augustin-
boulevardzeitung-österreich.

Lisa Bolyos

Woher wir wissen, wie wir sind
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Land leer, Land her! In Floridsdorf 
wurde ein Gemüsefeld instandbesetzt

Wenn es keine Gerechtig-
keit gibt, gibt's halt 
«Escrache». Direkte Aktion 
in Spaniens Städten
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Wirklich, bei de-
nen die Zeitung 
zu kaufen, hat 
mir bislang im-
mer eine Freude 
gemacht.
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Das Instrument ist Mittel zum Zweck.  
Kidcat Lo-Fis rasante Musikerinnenkarriere

Ablehnung und «Ausländerfeindlichkeit» sind 
in einem überwiegenden Ausmaß Machtspiele 
um die Rangordnung in der Gesellschaft. Zum 

«Ausländer» wird, wer auf sozialer Distanz gehalten 
werden soll. Dauerhafte Armut anderer wird im sel-
ben Maße wie sozialer Aufstieg von der jeweils bes-
sergestellten Gruppe als Bedrohung interpretiert. 
Integration ist immer auch eine Frage sozialer Rang-
ordnung. Je weniger sozialer Aufstieg, desto befrem-
dender. Für alle. Das ist eine alte Einsicht, die gut be-
legt ist, erstaunlicherweise aber bisher öffentlich nicht 
Gegenstand der Debatte werden durfte.

Fremdheit ist ja nicht eine Eigenart des anderen. 
Sie entsteht vielmehr dadurch, dass das Andere als 
Fremdes wahrgenommen und anerkannt wird. Wer 
als «Ausländer» definiert wird, ändert sich ständig. 
Vor hundert Jahren waren die Migrant_innen aus 
Tschechien «die Ausländer». Besonders beklagte man 
sich über ihre mangelnde Anpassung, ihre Rückstän-
digkeit, die «dreckigen« Wohnverhältnisse und ihre 
Herkunft aus der Landwirtschaft («Bauerntölpel»). 
Die Deutschnationalen meinten, die «Vertschechung 
der Stadt» käme «einem Kulturrückschritt gleich», 
und außerdem würde der Fremdenverkehr abge-
schwächt, «wenn die Straßen Wiens durch tschechi-
schen Pöbel unsicher gemacht werden».

Die Ablehnung steigt nicht mit der Zahl der «Aus-
länder», sondern mit der Zahl der einkommens-
schwachen «Ausländer»-Haushalte. Hier ist das 
Merkmal zur Unterscheidung der Menschen in gute 
und schlechte: das Geld. Wer es hat, der ist kein Frem-
der, wem es abgeht, der wird zum Fremden. Wer auf 
Dauer «unten» bleibt, ist fremder als jemand aus der-
selben Herkunftskultur mit gehobenerem Lebensstil. 

So verstärkt sich Be-Fremdung: 
Der Sozialwissenschaftler Au-
gust Gächter hat das auf die 
Formel «Ausschließung 
macht arm, Armut 
macht fremd, Fremd-
heit macht Angst» 
gebracht.

Das bestätigen 
auch sozialpsycho-
logische Erkennt-
nisse. Wenn Sie in 
einer Gesellschaft 
aufwachsen, in 
der nur wenige 
Mitglieder einer Minderheit sowie nur wenige Frau-
en einen gehobenen Beruf ausüben, die Mitglieder 
dieser Gruppe also mehrheitlich niedrige Tätigkei-
ten verrichten, werden Sie, einfach weil Sie in dieser 
Gesellschaft leben, eher bestimmte (negative) An-
sichten über die Fähigkeiten von Minderheiten und 
Frauen entwickeln.

Teilnehmer_innen eines Experiments an der Stan-
ford Universität in den USA wurden gebeten, die eth-
nische Herkunft von Gesichtern zu bestimmen, die sie 
auf Computerbildern zu sehen bekamen. Personen, 
die Anzug und Krawatte trugen, der Geschäftswelt 
zuzuordnen waren, wurden eher als «weiß» einge-
stuft; Gesichter mit Kleidung aus der Welt der Portie-
re und Hausangestellten eher als «schwarz». Es waren 
aber dieselben Gesichter. Einzig ihr sozialer Status 
und ihre berufliche Position ließ die einen «schwär-
zer» bzw. «weißer» als die anderen erscheinen.

Martin Schenk

Armut macht fremd
| eingSCHENKt     3
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Herzlichen Dank an den 
Stammtischjournalismus
Offener Brief an die «Österreich»-Redak-
tion zur Berichterstattung über den Tod 
von Florian Panholzer 

Sehr geehrtes ÖSTERREICH/oe24-
Team!

Erneut möchte ich mich aufs Aller-
herzlichste für Ihre Berichterstattung be-
danken, die qualitativ wieder einmal alle 
denkbaren Grenzen sprengt. Ihr Artikel 
über das Auffinden von FLORIAN PAN-

HOLZER zeichnet sich durch eine Feh-
lerhäufigkeit aus, dass einem Wissenden 
beim Lesen eigentlich das Weiße aus den 
Augen kommen muss.

Werden bei der Recherche Ihrer Artikel 
eigentlich ernst zu nehmende Journalisten 
oder eine Stammtischrunde eines Sams-
tagabends zu Hilfe genommen?

Anbei ist der Ausschnitt Ihrer heuti-
gen Ausgabe zu finden, in dem von MIR 

PERSÖNLICH satzweise markiert wurde, 
an welchen Stellen dieser Artikel nicht der 
Wahrheit entspricht.

Eine kurze Zusammenfassung:
- Interessanterweise wissen Sie, obwohl 

nie ein Gespräch stattgefunden hat, genau, 
wie die Familie über das Untersuchungs-
ergebnis denkt (erster markierter Satz) – 
nicht schlecht, wollen wir uns nicht mal 
auf einen Kaffee verabreden? Vielleicht er-
fahre ich dann noch ein paar Details von 
euch über meine Familie, die ich noch 
nicht wusste.

- Trotz Ihrer, wie ich mir sicher bin, um-
fassenden und hochwertigen Recherche, 
ist es zu Ihnen offenbar noch nicht durch-
gedrungen, dass der «Eventort» NICHT 
Großriedenthal war (zweiter markierter 
Satz).

- Er MUSS an seinem Elternhaus vor-
beigekommen sein? Kleiner Tipp: Ein 
Blick auf Google Maps verrät, dass er das 
NICHT MUSS, wenn er noch einmal auf 
dem Weg war. Aber dank Ihrer hervor-
ragenden Recherche wissen Sie das na-
türlich besser als ich (dritter markierter 
Satz).

- Er ist über den Zaun der Biogasan-
lage geklettert? (vierter markierter Satz). 
Wenn Sie das so definitiv sagen können, 
dann schicken Sie mir bitte eine private 
Nachricht auf Facebook mit dem richti-
gen Tipp für die nächste Euromillionen-
Ziehung, ich schick dann auch ein kleines 
Trinkgeld an die Redaktion ;)

- Markierung am Bild unten über den 
Fundort: wieder ein Ergebnis Ihrer bei-
spiellosen Recherche?

- «Interview» mit Martina P.: Wie weit 
die Geilheit der Medien heute offenbar 
wirklich geht, sieht man daran, dass es nie 
ein Interview gegeben hat, sondern der 
von Ihnen ausgesandte Parasit an der Gar-
tentür von ihr abgehalten und an die Pres-
sestelle der Polizei verwiesen wurde.

In diesem Sinne noch einmal ein herz-
liches Dankeschön an alle in Ihrem Team, 

mir kommen die Tränen, wenn ich diesen 
Bericht nochmals lese ...

Mit freundlichen Grüßen
Benjamin Panholzer

We want more  
English theatre!
Zum Interview mit Jack Babb, Augustin 
Nr. 343

Ihr Interview mit dem Theaterma-
cher Jack Babb vom International Theat-
re stimmte mich sehr nachdenklich. Mein 
Mann und ich besuchten in den letzten 20 
Jahren regelmäßig dieses Theater und er-
lebten dort viele schöne Abende. Sowohl 
die Vorstellungen im Theater als auch die 
im bereits früher geschlossenen Fundus 
waren es wert, einen Abend dort zu ver-
bringen. Dass das kleine Theater in der 
Müllnergasse seit längerer Zeit finanzi-
elle Probleme hatte, bemerkten wohl alle 
Besucher. Schade, dass die Stadt es nicht 
schafft, auch solche Theater ausreichend 
zu unterstützen. Es bleibt auf jeden Fall 
eine große Lücke zurück, denn das An-
gebot an englischsprachigen Theatervor-
stellungen ist nicht allzu umfassend. Be-
sonders schlimm finde ich aber, dass Jack 
Babb nach 14 Jahren Wien verlassen muss-
te, weil seine Arbeitserlaubnis ablief. Die 
zuständigen Stellen sehen anscheinend 
keinen Bedarf dafür, englischsprachiges 
Theater zu ermöglichen. Hier nimmt Jack 
Babb doch keinem anderen Österreicher 
einen Arbeitsplatz weg. Wer sonst, als je-
mand wie er sollte in einem englischspra-
chigen Theater gute Arbeit leisten? Nach 
so langer Zeit hatte er wohl seinen Le-
bensmittelpunkt hier in Wien. Und von 
einem Tag auf den anderen gibt es kei-
nen Grund mehr für ihn, bleiben zu dür-
fen und weiter seiner gewohnten Arbeit 
nachzugehen. Einfach schade, dass es für 
Jack Babb keine Möglichkeit gab, weiter 
in Wien aufzutreten.

Ursula Martin, E-Mail
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SIGMUNDShERBERG: Die Modernisierung der Eisenbahn hat auch vor der alten haltestelle im Waldviertel nicht halt gemacht
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mit namhaften Handelsketten gemacht 
und somit doppelt abgecasht. Schnell 
mal eine Schleuderaktion mit Milch und 
Milchprodukten starten und damit den 
Eindruck vermitteln, als wäre der Roh-
stoff Milch nichts wert, und nebenbei 
auch noch den Markt ruinieren …»

Jedenfalls wurde die Berglandmilch 
zu 1,125 Millionen Euro Bußgeld ver-
donnert und die IG Milch stellt in die-
sem Zusammenhang die entscheiden-
den Fragen: «Interessant wäre auch zu 
erfahren, wer denn nun die Strafe ei-
gentlich zahlt? Die Bauern? Die Kon-
sumenten? Aber anscheinend ist ja den 
bäuerlichen Genossenschaftsfunktionä-
ren egal, wenn Konsumenten betrogen 
und den Eigentümern, nämlich den Bau-
ern, das notwendige Einkommen vor-
enthalten wird. Wo ist der Aufsichtsrat? 
Gibt es da Konsequenzen? Oder ist es so, 
dass in schlechten Zeiten der Aufsichts-
rat hilflos ist und guten Zeiten nutzlos 
ist?» (Presseaussendung IG Milch, 8. Fe-
bruar 2013)

Im Zentrum der Kritik der IG Milch 
steht neben anderen der jüngst als «Bie-
nenkiller» berühmt gewordene Land-
wirtschaftsminister Berlakovich: «Nicht 
nur die Berglandmilch spielt ein falsches 
Spiel – auch Minister Berlakovich macht 
sich selbst immer unglaubwürdiger. Rein 
theoretisch hat Minister Berlakovich ver-
standen wie ein gemeinsames Europa 
gestaltet werden muss: Jeder soll einen 
fairen Teil der Wertschöpfungskette er-
halten, der Erhalt der kleinstrukturier-
ten bäuerlichen Landwirtschaft, die öko-
logisch und nachhaltig genutzt wird, hat 
oberste Priorität. Die Umsetzung sieht 
jedoch anders aus: Erzeugermilchpreise 
wie vor 17 Jahren, damit einhergehend 
stehen täglich 10 bäuerliche Betriebe vor 
dem Aus. Für uns daher völlig unver-
ständlich, warum sich Minister Berla-
kovich vehement gegen die Einführung 
einer Monitoringstelle wehrt, um diese 
verheerenden Missstände endlich zu be-
seitigen.» (IG Milch)

Dem Bauernbund-Monopol in Politik 
und dem Raika-Monopol in der Land-
wirtschaft bläst Gegenwind entgegen.

Clemens Staudinger

Es gibt bei den Milchbauern auch 
ein Leben außerhalb der Raiffei-
senwelt: 2004 wurde die IG Milch 
gegründet. Ziel der Interessensge-

meinschaft war unter anderem, den Mol-
kereien einen Milchgroschen von zumin-
dest 40 Eurocent verrechnen zu können. 
Erst am 1. Mai 2013 hat beispielsweise 
die Welser Berglandmilch den Milch-
groschen auf 40,05 Eurocent angehoben, 
und der nach vereinsinternen Turbulen-
zen neu gewählte Obmann, der Mühl-
viertler Milchbauer Ewald Grünzweil, 
muss feststellen, dass heute diese 40 Eu-
rocent für eine Milchbäuerin nicht kos-
tendeckend sind. Preise für Betriebsmit-
tel wie Dünger, Treibstoffe, Futter seien 
in den vergangenen Jahren überdurch-
schnittlich gestiegen; auf die Erhöhung 
angesprochen erinnert die IG Milch da-
ran, dass Berglandmilch bei der letzten 
Erhöhung für die Milchbauern ganze 2 
(zwei!) Eurocent dazugelegt habe. 

Die Raiffeisengenossenschaften wie 
NÖN oder Berglandmilch betonen wi-
derholt, sie seien in der Hand der großen 
Handelsketten und die Preise dieser Ket-
ten bestimmten die Preise für die Bau-
ern. Dazu ein Hinweis: Aldi-Süd, Mut-
ter der österreichischen Hofer-Gruppe, 
hat vor Kurzem den Butterpreis um 21 % 
erhöht. Der Liter Milch wurde im Laden 

um 10 % teurer. Grund für österreichi-
sche Handelsketten, Preiserhöhungen 
am Milchsektor anzukündigen. Frage 
an die Aufkäufer von NöM, Bergland-
milch und andere: Wie entwickelt sich 
der Milchgroschen für die Erzeuger_in-
nen – ebenfalls in Schüben von 21 % wie 
bei der Aldi Butter oder 10 % wie bei der 
Aldi-Milch?

Österreichische Bauern und Bäuerin-
nen sind nicht nur durch Kredite, Ver-
sicherungen und anderes fest an ihre 
«Selbsthilfe»-Organisation Raiffeisen 
gebunden. Auch die Verträge mit den 
Molkereien sind längerfristig angelegt. 
So laufen derzeit gültige Vereinbarun-
gen bis April 2014, ein Zeitrahmen, der 
für die Milcherzeuger_innen in Raiffei-
senhand viel zu lang ist. 

Mit der Raiffeisenfirma Berglandmilch 
spricht die IG Milch in offensichtlich 
notwendiger rauer Sprache: Als aufflog, 
dass die Berglandmilch per Preisabspra-
chen verdiente (der Augustin berichte-
te), erklärte die IG Milch in einer Pres-
seaussendung: «Sieht so Gerechtigkeit 
aus? Hochwertige Milch zu niedrigsten 
Milchpreisen erhalten? Das geht: Die 
Berglandmilch zeigt’s mit ihrem neuen 
Milchmodell und sichert sich somit bil-
ligen Rohstoff auf Kosten der Bäuerinnen 
und Bauern. Statt den Preisvorteil auch 
an die Konsument_innen weiterzugeben, 
werden auch vertikale Preisabsprachen 

Milchgroschen für Erzeuger_innen

Kein fairer Preis EINE  
SERIE VON  
LUTZ HOLZINGER &  
CLEMENS STAUDINGER

No 57

In diesen Tagen blitzt in Print- und 
elektronischen Medien immer wie-
der kurzfristig das Thema Milch-
preis auf.  Hintergrund ist eine geplante 
Erhöhung der Verbraucher_innenprei-
se. In den Wegwerfgazetten ist ein biss-
chen Empörung über steigende Preise 
im Supermarkt angesagt, das System 
dahinter und die Situation der Milch-
bauern und -bäuerinnen wird nicht dis-
kutiert. Die Milchverarbeitungsbetrie-
be der Raiffeisengruppe bestimmen mit 
ihrer monopol artigen Stellung das Ge-
schehen, und für die Milchbäuerinnen 
bedeutet eine Erhöhungen der Laden-
preise nicht unbedingt eine Erhöhung 
des Milchgroschens.
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Erzeugermilch-
preise wie vor 
17 Jahren, da-
mit einherge-
hend stehen 
täglich 10 bäu-
erliche Betriebe 
vor dem Aus.

Der konservative Bürgermeister von 
Torrelavega, Ildefonso Calderón 
(Partido Popular), hatte die Be-
teiligten am Escrache vor seinem 

Haus (18. April 2013) verklagt, sie hät-
ten seine Familie und die Nachbar_in-
nen «in Angst und Schrecken versetzt». 
Der Richter jedoch archivierte jetzt die 
Klage. Es habe keinerlei Beleidigungen 
oder Drohungen gegen den Bürgermeis-
ter oder seine Familie gegeben, stellte das 
Gericht fest, sondern nur friedlichen Pro-
test. Nach dem Gesetz seien freie Mei-
nungsäußerung und Versammlungsfrei-
heit ohne Waffen überall garantiert – auch 
vor der Haustür des Bürgermeisters, kon-
statiert der Richter. Dieses Musterurteil 
wird in Spanien noch für viel Wirbel sor-
gen und die Leitlinie für weitere gericht-
liche Entscheidungen prägen.

Das Gericht ermahnte den Kläger: 
«Der gewählte Politiker der Regierungs-
partei muss sich über die Verfassungs-
artikel 20 und 21 im Klaren sein (Anm. 
d. Red.: Meinungsfreiheit und friedliche 
Versammlung ohne Waffen), die die Be-
schuldigten legitimieren, ihren Protest 
bezüglich der Zwangsräumungen an je-
dem öffentlichen Platz kundzutun, also 
auch auf der öffentlichen Straße vor der 
Haustür des Bürgermeisters.» Der kon-
servativen Regierungspartei von Mariano 
Rajoy, die versucht hatte, die Beteiligten 
an Escraches in die Nähe des Terrorismus 
zu rücken und sogar «Nazi-Methoden» 
anprangerte, dürfte dieses Urteil noch ge-
hörig zu schaffen machen.

Als die Plattform für Hypotheken-Ge-
schädigte (PAH) im vergangenen Winter 
ankündigte, man werde sich die Gesichter 
derjenigen Abgeordneten merken, die 1,5 

Millionen gegen die Zwangsdelogierun-
gen ignorierten, wurde das von der kon-
servativen Regierung als «nicht tolerier-
bare Drohung» bezeichnet. Gemeint war: 
Wer das Volksbegehren nach einer Re-
form der Zwangsräumungsbestimmun-
gen nicht unterstützt, sollte damit rech-
nen, dass man ihn öffentlich anprangert. 
So geschah es dann auch, mit ausnahms-
los friedlichen Mitteln wohlgemerkt. Vor 
den Büros und auch vor einigen Privat-
häusern von Politiker_innen erschienen 
Gruppen von Menschen mit Spruchbän-
dern und Plakaten. Sie prangerten die 
fortgesetzte Fabrikation von Obdachlo-
sigkeit an und forderten die Besuchten 
lauthals und oft bis zur Heiserkeit auf, et-
was dagegen zu unternehmen. 

«Verbale Parolen an öffentlichen Orten 
sind ihre Mittel»

Der Begriff «Escrache» entstand im Ar-
gentinien der Militärdiktatur. In Bu-
enos Aires und Montevideo hatten sich 
Menschen vor den Häusern der Unter-
drücker_innen versammelt, die für die 
Diktatur verantwortlich waren; das argen-
tinische Wörterbuch definiert Escrache 
als «die öffentliche Anklage von Personen, 
die der Verletzung der Menschenrechte 
oder der Korruption beschuldigt werden; 
Sitzstreiks, verbale Parolen oder Spruch-
bänder vor deren Privathäusern oder an 
öffentlichen Orten sind ihre Mittel».

Friedlicher, wenn auch lautstarker und 
deutlich wahrnehmbarer Protest vor den 
Büros und Wohnungen von Politiker_
innen ist also Nötigung, Erpressung und 

Gefahr für die Demokratie, während die-
selben Politiker dafür sorgen, dass ein 
ganzes Land im Elend versinkt, Tausen-
de zwangsgeräumt werden, Hunderte im 
Flughafen von Madrid übernachten und 
die Hälfte aller jungen Menschen arbeits-
los ist? Nur gewählten Volksvertreter_in-
nen ist es vorbehalten, die Demokratie 
legitim zu zerstören, während basisde-
mokratischer Protest auf der Straße eine 
kriminelle Handlung darstellt? 

 «Escrache» ist es nur, weil es bisher 
noch wenige sind, die sich auf solche Art 
äußern. Wären es mehr, hätten wir schon 
den Aufschrei der Revolution, die es mit-
telfristig sowieso brauchen wird. Natür-
lich ist die Ansage «Ich merke mir dein 
Gesicht und weiß, wo du wohnst» nicht 
gerade eine Liebeserklärung; doch ange-
sichts der Situation in Spanien ist Escra-
che geradezu eine Verharmlosung des 
überfälligen Protests, der sich bisher da-
rauf beschränkt, dass die Erniedrigten 
in der Krise ihren Volksvertreter_innen 
lautstark ihre Meinung mitteilen. Dabei 
muss es nicht bleiben.

Überall im Land finden derzeit beina-
he täglich Escraches statt. Mariano Ra-
joy, der Regierungschef, sollte solche Ak-
tionen besser als das begreifen, was sie 
in Wirklichkeit sind: Die Ruhe vor dem 
Sturm!

Quelle: http://uhupardo.wordpress.com

Gericht in Spanien legitimiert öffentliche Anprangerungen

Escrache – heute hier, morgen dort

«Escrache»: Dieses spanische Wort 
ist schwierig zu übersetzen.  Es 
meint so etwas wie «öffentliche Anpran-
gerung». Fast täglich spielen sich in Spa-
nien Escraches ab – an Orten, wo die so 
genannten Volksvertreter_innen woh-
nen oder wo sie verwalten. Oft geht es 
um Zwangsdelogierungen. Ein betrof-
fener Bürgermeister verklagte die Teil-
nehmer_innen eines solchen plebejischen 
Tribunals vor seinem Haus. Das Gericht 
schmetterte die Klage ab.

Escrache vor dem 
Sitz des Partido Po-
pular in Jerez, April 
2013: «Na klar 
geht's – Sie wollen 
bloß nicht» (oben) – 
«Wenn es keine Ge-
rechtigkeit gibt, 
gibt es Escrache!» 
(unten)
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Der Start in den Mai brachte die-
ses Jahr neben den blasmusizie-
renden Traditionsmärschen im 
Morgengrauen und der partyge-

launten Mayday-Parade in den sonnigen 
Nachmittagsstunden ein paar gelungene 
Eingriffe in den Normalzustand: Nicht 
allein die Sozialpartnerschaft, sondern 
auch die Freunde des Wohlstands (www.
unser-wohlstand.com) «kämpfen für 
ein gerechtes Österreich»; nur wird da 
nicht lange herumgeredet – Klassen-
kampf findet von oben statt! An ihrem 
wohlständigen Plastikbusen haben sie 
den Feind lange genug genährt; den An-
griff aufs Bankengeheimnis verstehen 
sie, zurecht, als Angriff auf ihr letztes 

Hemd. Und das will verteidigt werden – 
wo, wenn nicht vor der Tribüne der Ar-
beiter_innenkampfpartei ... Einen an-
deren Kampf (nämlich den von ganz 
unten) unterstützen die Freund_innen 
des verhinderten Bettelverbots: Mitten 
im Wohlstandswunderland Mariahil-
fer Straße fanden sich Ende April eine 
Reihe von Pro-Bettler_innen ein, mit 
der hinreichend bekannten und hinrei-
chend relevanten Forderung: «Ich will 
nicht betteln, aber dürfen muss ich» 
– angekündigt als «keine Demo, kein 
Marsch, keine angemeldete Veranstal-
tung. Einfach nur Bettelei» (http://bet-
tellobbywien.wordpress.com). Hoch der 
erste Mai!

Bankgeheimnis und Bettelerlaubnis

Maigelüste

Ein herz für Banken: die «Freunde des Wohlstands»
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Kein herz fürs Bettelverbot: 
Aktionsbettler_innen auf der 
Mariahilferstraße
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Hamburg scheint ein gefährliches 
Pflaster zu sein. Zumindest hän-
gen in den S-Bahn-Stationen 
Schilder mit der Aufschrift «Waf-

fen verboten» von der Decke. Darauf sind 
alle möglichen Waffen aufgezeichnet und 
dick durchgestrichen. Trotzdem tragen 

einige Männer offen sichtbar ein Mes-
ser umgeschnallt. In der Nähe der Ree-
perbahn findet im Kölibri, einem selbst-
verwalteten Lokal mit hohen Räumen 
und Stuckdecke, die erste große Frauen-
Flüchtlingskonferenz Deutschlands oder 
überhaupt ganz Europas statt. 

Heutzutage besitzt unter den Flüchtlin-
gen fast jede_r ein Handy und kann da-
her sein Lager locker fotografieren und 
Missstände dokumentieren. Dementspre-
chend sind im schönen, runden Kölibri 
überall Schauwände aufgestellt: «Flücht-
lingslager Dachau. Holzbaracken zwi-
schen Schlammlöchern. 200 Menschen», 
«Flüchtlingslager Schengau, Holzbaracke 

am Stadtrand, kein Deutsch-
kurs, keine Hausaufgabenbe-
treuung, 70 Personen, mitten 
im Industriegebiet, kein Kon-
takt zur einheimischen Be-
völkerung». Die Fotos sind 
äußerst trist. «Ausreisezent-
rum Fürth Hafenstraße, Con-
tainerlager für 200 Personen 
und Abschiebelager 50 Perso-
nen.» «Zur freiwilligen Ausrei-
se zwingen», steht dabei und 
«da der Aufenthalt sich nicht 
verfestigen soll, wird ihnen al-
les private Hab und Gut abge-
nommen». In dieser Tour geht 
es weiter: «Flüchtlingslager Be-
ratzhausen, Schimmel, Ratten 
und Mäuse», «Heiligenhaus, 
direkt neben dem Friedhof», 
«Freienbessingen, eine alte Ka-
serne». Eine große, energische 
Kamerunesin steht neben der 
Tafel und schimpft auf franzö-
sisch. «Heiligenhausen ist eine 
Katastrophe», sagt sie, «dort 
sind 120 Frauen und Kinder 
aus dem Kongo oder Guinea, 
Marokko und Tunesien unter-
gebracht. Einige warten schon 
neun oder zwölf Jahre auf ihre 
Entscheidung. In Feldbach 
sitzt einer, der schon 23 Jah-
re in Deutschland ist ...» Die 
nächste Plakatwand, auf der in 
Schönschrift steht: «Das ist un-
ser Heim: Diemelstadt, Wre-
xen» – darunter lauter Fotos 

vom verschimmelten Bad und verstopf-
ten WCs. Eine Schande für das reiche 
Deutschland. 

«Rosette, es ist gut»

Gelbe Gladiolen liegen auf einem roten 
Tischtuch verteilt. Bei der Pressekonfe-
renz reden die Frauen türkisch und fran-
zösisch durcheinander, denn die Kämp-
ferinnen von der «Socialist Women’s 
Union» entschieden sich, Flüchtlingsfrau-
en zu unterstützen. Zum Teil sind sie sel-
ber Flüchtlinge, eine saß sogar acht Jah-
re in der Türkei in Isolationshaft. In der 
türkischen Rede der «Aktivistin» ragt das 
deutsche Wort «Isolation» heraus. «Diese 
Isolation einfach durchzubrechen», wird 
übersetzt, «diese Isolation wird den Men-
schen angetan. Die Isolation, die man 
uns per Gesetz antut, werden wir nicht 
akzeptieren.» Eine kleine türkische Frau 
mit blauem Kleid und Turnschuhen war 
an dem Flüchtlingsprotest vor dem Bran-
denburger Tor in Berlin beteiligt. Zwei 
Monate lang, mit ihren zwei Kindern, die 
20 und 22 Jahre alt sind. Sie zittert beim 
Reden. Die Flüchtlinge durften weder sit-
zen noch liegen, schliefen in der Hocke in 
der Nacht, dreimal täglich kam die Poli-
zei vorbei und «räumte». Sie begann nach 
dem Selbstmord eines Iraners, ihr Lager 
immer wieder zu verlassen, die Residenz-
pflicht, nach der Flüchtlinge eine Gren-
ze von dreißig Kilometern Umkreis nicht 
überschreiten dürfen, zu vernachlässigen 
und auf die Straße zu gehen. Im August 
2012 in Erfurt, als aus einem Workshop 
ein zehntägiger Austausch von Flücht-
lingsfrauen aus verschiedenen Bundes-
ländern wurde, «haben wir gesehen, dass 
sie von psychischen Problemen und se-
xueller Belästigung betroffen sind und 
dass sie ihre Kinder schützen müssen», 
erzählt die türkische Moderatorin von 
der Flüchtlingsorganisation «Karawane». 
«Ihre Angst und Unruhe zeigten, dass 
sie ihre Probleme nicht nach außen tra-
gen können. Flüchtlingsfrauen können 
miteinander solidarisch sein und eine 
wahnsinnige Kraft entwickeln. Unser Ge-
schlecht bindet uns zusammen.» Es geht 
um Essenspakete und Zwangsversorgung 
(die Flüchtlinge wollen sich lieber selber 

Aufrufe zum Durchhalten von und an Flüchtlingsfrauen 

«You don’t go back to your Lager!»

Menschenfeindliche und erniedrigende Lebensbe-
dingungen herrschen in den Flüchtlingslagern des 
reichen Deutschland vor. Die Frauen-Flüchtlingskon-
ferenz in Hamburg gab einer algerischen Journalis-
tin, die direkt vor der Abschiebung steht, wieder Kraft 
weiterzukämpfen.

versorgen), um mangelnde ärztliche Unterstüt-
zung und den Zwang, in isolierten Gegenden zu 
leben. Die Kamerunesin erzählt, wie sie seit zwei 
Jahren «ihre Schwestern» in den Lagern besucht, 
«ich kann pro Woche zwei Lager machen!», und 
wie man die Lage in den Lagern ändern könnte. 
Durch die Traumatisierung wäre ihr Leben so-
wieso schon nicht so wie das von anderen Frau-
en. Ihre Stimme kippt. «Es gibt in den Lagern 
kein Recht, sich zu beschweren oder über Prob-
leme zu reden. Du bist hier nicht zu Hause, heißt 
es, und es ist hier besser als bei dir zu Hause.» 
Als sie von den Lebensbedingungen redet, Wä-
sche waschen nur zweimal im Monat zu Kosten 
von 35 Euro, und dass die Deutschlehrerin zu 
ihrem Kind meinte: «Du kannst nur Taxifahrer 
und nicht Ingenieur werden», bricht sie in Trä-
nen aus. «Die Situation in Deutschland macht 
krank. Mein winziges Zimmer hat fünf Quadrat-
meter. Ich kriege sofort Kopfweh, wenn ich drin-
nen bin.» Zwei winken ihr, eine sagt laut: «Roset-
te, es ist gut.» Sie lächelt unter zornigen Tränen. 
Gut, dass ZDF oder ARD schon ihre Kameras 
eingepackt haben. «Die Schwestern im Heim sol-
len sich nicht verstecken, sondern zum Arzt ge-
hen, ohne vorher aufs Sozialamt zu müssen», sagt 
sie noch. «Wir werden viele Lager zusperren. Es 
wurden schon welche geschlossen.» Es sind die-
se völlig sinnlosen Demütigungen und kleinen 
Erniedrigungen, die in der schwierigen Lage so 
fertigmachen, den Charakter zermürben, Ohn-
machtsgefühle erzeugen. Eine deutsche Fernseh-
redakteurin brach ihren Selbstversuch im Flücht-
lingsheim ab, als sie die Krätze kriegte. 

«We need you here»

Glitzerndes Wasser, Dampfer, die fröhlich trö-
ten. Am nächsten Morgen wandert die Konfe-
renz vom Kölibri in die Tagesschule St. Pauli 
um die Ecke ab. In der weiten, offenen Aula sieht 
man durch eine Glaswand quer über die ganze 
Längsseite die Schiffe auf der Elbe fahren. 150 
Flüchtlingsfrauen aus den verschiedensten La-
gern aus ganz Deutschland sind gekommen. «Es 
existieren ganz viele Lager, die wir nicht errei-
chen konnten. Es braucht eine Organisation der 
Schwestern, weil wir alle Lager erreichen wollen.» 

Die Moderatorin macht ihre Auf-
gabe sehr gut. «Jede Träne, jeder 
Schmerz einer Schwester, die nicht 
da ist, ist auch unserer.» Im Ge-
gensatz zur männlichen Flücht-
lingskonferenz in München wur-

de nicht vorab ein Programm erstellt, und das 
Mikrophon wird für alle, die reden wollen, frei-
gegeben. Nach jeder Sprecherin wird heftig ge-
klatscht. Eine Romni aus Mazedonien erzählt 
von einer Allergie auf die Kakerlaken, die be-
wirkt, dass sie ständig rote Augen hat. Die Dol-
metscherinnen haben zu tun. «Sie kommt aus 
Armenstadt, Damenstadt, äh Darmstadt ...» Jede 
Frau hat etwas zu sagen und will ihr Schicksal 
teilen. «Wir sind im Lager. Wir sind nicht sicht-
bar. Kommt ihr zu uns oder findet einen Weg, 
dass wir zu euch kommen.» Es wird aber auch 
viel geweint bei so viel Elend. Und die Kinder 
schrecken auf, wenn eine ehemalige Gefange-
ne auf Demo-Lautstärke ihre Solidaritätsreden 
hält. «Einige haben Kinder mit deutschem Pass 
und sie kommen nicht aus den Lagern raus, weil 
man muss erst gucken, ob der Vater wirklich ein 
Deutscher ist.»

Ganz still wird es aber, als die Moderatorin die 
algerische Journalistin Farida ans Mikrophon 
holt, der in fünf Tagen die Abschiebung droht. 
Die Fernsehjournalistin berichtete aus dem al-
gerischen Parlament und weiß Geheimnisse von 
Politikern, die für sie äußerst gefährlich sind. 
Farida machte sich wegen der drohenden De-
portation in Hausschlapfen aus dem Kranken-
haus heraus auf den Weg zu ihrem Anwalt nach 
Bremen und meint, dass sie durch die Trauma-
tisierungen keine Kraft mehr habe zu kämpfen. 
Geschwächt durch chronische Bronchitis und Be-
lästigungen im Lager könne sie nicht mehr wei-
ter. «Mein Name ist bekannt. Ich werde in Alge-
rien gesucht», sagt sie. Eine junge Afrikanerin 
springt auf: «Du bist sehr wichtig, und wir brau-
chen dich hier. Du kannst jetzt nicht in dein La-
ger zurückgehen! She is not going!» Die weiße 
Blume in ihrem Haar wackelt. «Wenn du zurück-
gehst, wirst du geistig krank werden. Wir müs-
sen dich schützen!» Die nächste Afrikanerin regt 
sich auf: «Ich bin auch eine traumatisierte Per-
son. Ich weiß, was es bedeutet. Wir müssen was 
tun. Werdet ihr dasitzen und zuschauen, dass die-
se Frau getötet wird?» Faridah schaut erstaunt. 
Am Abend werden sie die Karawane-Expert_in-
nen beraten, und sie reist zu ihrem Anwalt ab. Sie 
hat eine Kraft-Infusion erhalten. 

Kerstin Kellermann 
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Ein Fahrrad mit Mission

Hat ein Auto ein Karma? Eine Frage, 
die wir uns kaum stellen. Falls doch, 
ist davon auszugehen, dass es bei 

diesem Karma nicht um das Beste bestellt 
ist, wenn wir vor allem an die ökologi-
schen Folgeschäden denken, die der Ge-
brauch eines Autos so mit sich bringt. 

Um das Karma eines Autos «sorgte» 
sich auch ein Projektteam innerhalb einer 
aktiven Radler_innenszene in Lissabon 
und ersann das Projekt carma (Ein Wort-
spiel aus engl. car und Karma). Aus den 
alten Teilen eines Autos, welches bereits 
tausende Kilometer hinter sich gebracht 
hat (159.761 km, um genau zu sein), er-
schufen sie ein Fahrrad. Dabei haben sie 
darauf geachtet, möglichst viele Teile wie-
derzuverwenden, und ein paar modische 
Accessoires gibt es noch dazu. So steht 
carma für ein Fahrrad mit dem Karma ei-
nes Autos aus einem früheren Leben und 
einer klaren Mission: Das Fahrrad soll die 
bereits verfahrenen Kilometer des Autos 
im neuen (Mobilitäts-)Leben kompensie-
ren (vgl. www.carma-project.com).

Unabhängig von der «Sorge» um das 
Karma des alten Autos sind mit dem Pro-
jekt viele positive mobilitätsbezogene, 
ökologische, ökonomische und auch ge-
sellschaftliche Impulse verbunden. Zum 
einen ermuntert das Projekt Menschen, 
den eigenen Mobilitätsstil und den da-
mit verbundenen «ökologischen Fußab-
druck» zu hinterfragen. Zum anderen 
wird gezeigt, wie Schrott neu verwer-
tet und veredelt sowie gleichzeitig loka-
le Ökonomien unterstützt werden kön-
nen. So wurde in dem Fall vor allem mit 
der lokalen Fahrradszene Lissabons zu-
sammengearbeitet und die Idee umge-
setzt. Darüber hinaus ist das partizipative 
Moment des Projekts äußerst spannend, 
indem möglichst viele Menschen eingela-
den werden, die Kilometer für ihre Zwe-
cke und Wege zu verfahren. Um zukünf-
tige Radfahrer_innen niedrigschwellig zu 
erreichen, greifen sie dabei vor allem auf 
digitale soziale Medien und lokale Insti-
tutionen und Einrichtungen zurück.

Ein aus Sicht der noch jungen Radkul-
tur Lissabons (sowie Portugals) wichtiges 
Projekt, den Radverkehrsanteil in dieser 
Stadt zu erhöhen und eine nachhaltigere 
Mobilitätsform und damit ein positives 
«Mobilitätskarma» zu unterstützen.

Wencke Hertzsch
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Flüchtlingslager sind Periphe-
rien mitten im reichen Europa. 
Gegen das erniedrigende Ab-
geschottetsein treten die 
Frauen auf der Flüchtlings-
konferenz in hamburg an
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Direkt nach Verlassen der Stadt San 
Cristobal passiert man eine riesige 
Militärbasis, die im für das Hoch-
land so signifikanten Nadelwald 

liegt. Dann folgen kleine Häuser mit Gär-
ten, in denen Subsistenzwirtschaft betrie-
ben wird. Überwiegend indigene Bau-
ernfamilien leben vom Anbau von Mais, 
Obst und Gemüse und verkaufen, was 
nicht für den Eigenbedarf benötigt, am 
Markt. Ein Stück weiter sind direkt am 
Straßenrand große Holzschilder mit ro-
ten Sternen angebracht: «Dieses Land ist 
seit 1995 durch die Basis der EZLN und 
unabhängige Bauern besetzt. Das Land 
denen, die es bearbeiten. Zapata lebt! Der 
Kampf geht weiter!» 

Seit dem zapatistischen Aufstand 1994 
wurden so bis zu 100.000 Hektar Land 
besetzt und vergemeinschaftet. Vor bald 
zwanzig Jahren hat die EZLN, die Za-
patistische Armee der Nationalen Be-
freiung, eine bewaffnete Streitkraft der 
verschiedenen indigenen Gruppen des 
Bundesstaates Chiapas, fünf Städte vor-
übergehend besetzt. Ziel der indigenen 
Offensive war es, die öffentliche Auf-
merksamkeit auf den grassierenden Ras-
sismus in der offiziellen mexikanischen 
Politik zu lenken, durch die viele Rech-
te von indigenen Gemeinschaften ver-
letzt wurden. Indigene hatten nicht nur 
mit alltäglicher Diskriminierung, son-
dern auch mit Angriffen von Polizei, Mi-
litär und Paramilitärs zu kämpfen. Die 
Bevölkerung ganzer Dörfer wurde ver-
trieben, Häuser wurden zerstört, will-
kürliche Verhaftungen und sogar gezielte 
Ermordungen waren keine Seltenheit.

Direkt anschließend an das besetzte 
Land befindet sich ein Gefängnis, das 
C.E.R.S.S. No. Cinco. Hier befreite die 
EZLN 1994 einige politische Gefange-
ne. Heute befindet sich das Gefängnis 
wieder fest in der Hand der Regierung. 
Derzeit sitzen hier rund 500 Männer 

und Frauen ihre Haftstrafen ab, darun-
ter auch Zapatist_innen. 

Der Lehrer aus El Bosque

Einer der bekanntesten von ihnen ist 
Alberto Patishtan, ein Lehrer aus El 
Bosque, einer Tzotzil-Gemeinde im 
nördlichen Hochland. Tzotzil ist eine der 
größten der vielen indigenen Gruppen 
in Chiapas, die sich ebenso wie Tzelta-
les oder Chols vor allem über die eige-
ne Sprache definieren.

Alberto Patishtan wurde im Jahr 2000 
wegen seiner vermeintlichen Beteiligung 
an der Ermordung von sieben Polizisten 
verhaftet und zu sechzig Jahren Gefäng-
nis verurteilt. Dass Alberto an der Aus-
einandersetzung nicht beteiligt war, be-
legt nicht zuletzt sein Alibi, er war zum 
Tatzeitpunkt in der Schule. Ein untäti-
ger Anwalt und widerstrebende politi-
sche Interessen führten jedoch zu seiner 
Verurteilung – eine gefährliche Kombi-
nation, wegen der viele Indigene in Me-
xiko jahrelang hinter Gittern landen. 
«Ich wurde nur eingesperrt, weil ich für 
meine armen, indigenen Compañeros 
gekämpft habe; weil ich die Wahrheit ge-
sagt und das Recht beanstandet habe», 
erzählt mir Alberto im Gefängnishof mit 
bedrücktem Gesichtsausdruck. Er trägt 
ein kariertes Hemd, um seine Hüfte ei-
nen Gürtel der EZLN. Jahrelang hatte 
Alberto seine indigene Gemeinschaft 
unterstützt, Beschwerdebriefe verfasst 
und gegen Korruption im Landkreis ge-
kämpft. Damit hat er sich automatisch 
mit den Autoritäten angelegt. Nach ei-
nem Vorfall, bei dem Maskierte die Poli-
zei angegriffen hatten, belastete der Sohn 
des Bezirksvorstehers Alberto Patishtan, 
obwohl laut seiner ersten Zeugenaussage 
niemand der Angreifer_innen erkenn-
bar gewesen war. Alberto verschwand 
im Gefängnis.

Die Ungerechtigkeit nährt  
den Widerstand

Einige Jahre später gründeten Häftlinge 
im chiapanekischen Hochsicherheits-
gefängnis El Amate die  Organisation 

Die mexikanische Bundesstraße 190  führt von der Be-
zirkshauptstadt San Cristobal de las Casas auf über 2000 Hö-
henmeter ins tiefer gelegene Ocosingo – eine Fahrt durch die 
verschiedenen Klimata Chiapas, aber auch eine Reise entlang 
aktueller und vergangener sozialer Konflikte des südlichsten 
mexikanischen Bundesstaates. 

Auf Gefängnisbesuch beim Zapatista Alberto Patishtan

Die Stimme aus Amate

«La Voz del Amate» («Die Stimme aus 
Amate»). Da Alberto im selben Gefäng-
nis einsaß, schloss er sich der Organisa-
tion an. La Voz machte Misshandlungen 
von Häftlingen durch das Gefängnisper-
sonal öffentlich und wies wiederholt auf 
die strukturelle Benachteiligung von In-
digenen hin, die auch heute noch rund 
80 Prozent der Gefängnispopulation in 
Chiapas ausmachen.

2008 initiierten Mitglieder der La 
Voz del Amate einen Hungerstreik. In-
nerhalb kürzester Zeit beteiligten sich 
Dutzende Häftlinge in verschiedenen 
Gefängnissen und erreichten nach Ver-
handlungen die Freilassung von 47 Ge-
fangenen, jedoch nicht für Alberto. Ob-
wohl Albertos Gesundheit mittlerweile 
stark angeschlagen war – er konnte im-
mer schlechter sehen –, beteiligte er 
sich 2011 erneut an einem Hunger-
streik. Mit seiner Verlegung in Isolati-
onshaft im 2000 Kilometer entfernten 
Hochsicherheitsgefängnis in Sinaloa im 
Nordwesten Mexikos wurde er dafür 
bestraft. Erst nach vehementen Pro-
testen seiner Unterstützer_innen wur-
de Alberto acht Monate später wieder 
nach Chiapas verlegt. Zum damaligen 
Zeitpunkt litt er sehr unter der unterlas-
senen Behandlung seines Grauen Stars. 
«Damals habe ich fast nichts mehr ge-
sehen. Ich konnte nur mehr hell und 
dunkel unterscheiden», so Alberto. Erst 
durch den Druck seiner Mithäftlinge 
wurde er schließlich behandelt: «Heu-
te sehe ich wieder zu 70 Prozent, wür-
de ich sagen.» Er grinst mich mit sei-
nen Silberzähnen an.

«Alberto ist wirklich beeindruckend! 
Während der ganzen Jahre, die ich ihn 
kenne, war er immer positiv und kämpfe-
risch.» Cecilia ist eine Aktivistin und be-
sucht Alberto seit zehn Jahren in den ver-
schiedenen Gefängnissen. Heute begleitet 
sie mich im C.E.R.S.S. No. Cinco, wo die 
Mitglieder von La Voz einsitzen. 

Alberto sagt, er schöpfe seine Kraft ei-
nerseits aus seinem Glauben, von Gott. 
«Das andere, das uns bei Kräften hält, das 
uns antreibt weiterzumachen, ist die Un-
gerechtigkeit selbst. Diese nährt unse-
ren Widerstand, unseren Mut, in diesem 

System mit all seinen Ungerechtigkeiten. 
Das motiviert uns, genügend Kraft zu ha-
ben, um weiterzumachen. Das hält uns 
und die Organisation am Leben.»

Kämpfe um ein neues Recht

«La Voz del Amate y Solidarios de la Voz 
del Amate«, wie die Organisation heute 
heißt, ist mehr als nur eine Interessen-
vertretung für ihre zehn Mitglieder: «La 
Voz ist ein Zentrum zur Verteidigung 
der Menschenrechte. Wir intervenieren, 
wenn die Strafvollzugsbehörden oder die 
Regierung das Recht verletzen. Die Orga-
nisation konfrontiert innerhalb des Ge-
fängnisses mit politischen Fragen und 
Aktionen und ist damit auch für andere 
Insassen wichtig.» Abgesehen vom recht-
lichen und politischen Aspekt bedeutet es 
aber auch ein soziales Netz der Sicherheit 
für ihre Mitglieder. «Meine Familie kann 
mich nur selten besuchen, da die Anrei-
se sehr teuer ist», erzählt Juan, ein Häft-
ling Anfang zwanzig. Schüchtern streicht 
er sich den Kragen seines Hemdes gera-
de. «La Voz ist für mich jetzt so etwas wie 
eine Familie.» Juan ist seit vier Jahren in 
Haft und seit einem Jahr Mitglied bei der 
Gefangenenorganisation.

Gemeinsam haben sie einen offe-
nen Brief veröffentlicht, der die Freilas-
sung von Alberto Patishtan fordert. An-
fang März entschied das mexikanische 
Höchstgericht, dass Albertos Fall nicht 

in ihrer Zuständigkeit läge, weswegen 
ein lokales Gericht neu entscheiden soll-
te. Damit wurden viele Hoffnungen von 
Unterstützer_innen enttäuscht, da dort 
kein Recht zu erwarten wäre. Der amtie-
rende Gouverneur von Chiapas, Manuel 
Velasco Coello, erklärte direkt nach der 
negativen Entscheidung dennoch: «Pa-
tishtan muss freigelassen werden!» Für 
Cecilia und die anderen Unterstützer_
innen geht der Kampf um Albertos Frei-
lassung somit weiter. Dabei geht es aber 
nicht nur um das Schicksal eines einzel-
nen Menschen: «Ein ungerechtes System 
muss durch seine Gesellschaft und sein 
Volk geändert werden. Für die Freiheit 
von ganz konkreten Personen zu kämp-
fen heißt, für ein anderes Recht zu kämp-
fen!» so Cecilia.

Nachdenklich schaut sie aus dem Au-
tofenster, als wir den Parkplatz des Ge-
fängnisses verlassen. Die Bundesstraße 
190 weiter Richtung Ocosingo wird das 
Klima zunehmend tropisch, die Straße ist 
gesäumt von Bananenpalmen. Nach dem 
Passieren eines Militärcheckpoints errei-
chen wir Ocosingo. Am Stadtrand befin-
det sich ein kleines Gebäude, es wurde 
von Kindern mit Bildern von maskierten 
Kämpfer_innen bunt bemalt. Es ist eine 
autonome Schule der Zapatist_innen. 

Es bleibt zu hoffen, dass Alberto Pa-
tishtan bald wieder in einer Schule wie 
dieser unterrichten kann.

Christof Mackinger

Alberto Patishtan 
mit seiner Tochter 
Gabriela
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Aktuelle Entwicklungen 
um Alberto Patishtan 
werden am Blog seiner 
Unterstützungsgruppe 
dokumentiert: alberto-
patishtan.blogspot.com

Das C.E.R.S.S. No. 5
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In Transdanubien wird der Wunsch nach mehr Platz für gute Essensproduktion Wirklichkeit 

Die Landnahme am Donaufeld

Der Wegweiser beim Eingang trägt 
vier farbige Tafeln: «Folientun-
nel», «Infotisch», «Komposttoilet-
te» und «Brachfläche». Die Spitze 

des letzten Schildes zeigt bodenwärts, auf 
jenen vernachlässigten Ackerboden mit-
ten im Wiener Donaufeld, den rund 100 
Landlose, Studierende und Aktivist_in-
nen ab 4. Mai selbstermächtigt zu nut-
zen begannen. In wenigen Tagen legten 
sie zahlreiche Beete an, setzten Obstbäu-
me, errichteten einen Folientunnel, hiel-
ten Workshops ab und bauten eine kleine 
Infrastruktur mit Zelten, Küche, Wasch-
station und Klo auf.

Willkommen bei der zweiten Landnah-
me in der jüngeren Geschichte Wiens, 
die zweite der Gruppe SoliLa!. SoliLa! 
steht für «Solidarisch Landwirtschaf-
ten», steht für eine bedürfnisorientier-
te, lokale Lebensmittelproduktion außer-
halb der Marktlogik. Lokal bedeutet, dass 
wertvolle landwirtschaftliche Flächen in 
Wien erhalten und nicht versiegelt wer-
den sollen. Das Donaufeld in Floridsdorf 
ist von der Gruppe ganz bewusst gewählt 

worden: «Hier soll fruchtbares Land, das 
über Jahrzehnte von kleinen Gärtnerei-
en bewirtschaftet wurde, verbaut werden. 
Der Aufbau einer lokalen solidarischen 
Landwirtschaft ist unser Gegenentwurf 
zur derzeitigen Stadtplanung.» Während 
die Stadt nur großflächige Agrarindustrie 
am Stadtrand erhalten will, setzt sich die 
Gruppe angesichts von «Peak Oil» und 
«Peak Soil» für eine zukunftsfähige, klein-
teilige Land- und Gartenwirtschaft auch 
innerhalb der Stadt ein.

Bauen vs. Anbauen

Das Donaufeld in Floridsdorf war schon 
oft Projektionsfläche für die Wiener Stadt-
planung. Eine Generalstadtkarte von 1911 
sah vor, das Gelände für die um die Jahr-
hundertwende prognostizierte Viermilli-
onenstadt Wien mit einem rasterförmigen 
Straßen- und Baublocknetz zu überziehen. 
Als Österreich nach dem Ersten Weltkrieg 
zum Kleinstaat schrumpfte, war von die-
sem Plan nichts mehr zu sehen. 1942 ent-
warfen die Nationalsozialist_innen fürs 
Donaufeld einen groß angelegten neu-
en Stadtteil ihrer Donaumetropole. Auch 
der Flächenwidmungs- und Bebauungs-
plan von 1962 wurde nicht umgesetzt: Er 
knüpfte an die Pläne der Nazis an, aller-
dings wurden die vorgesehenen Bebau-
ungen zwischen Donaufelderstraße und 
Alter Donau zugunsten der dort beste-

henden Gärtnereien 
aufgegeben. 

Erst nach dem 
zweiten Stadtent-
wicklungsplan von 
1994 entstanden hier 
tatsächlich zahlrei-
che Wohnbauten,    
u. a. Themenprojek-
te wie Autofreie Sied-
lung, Compact-City-
Homeworker und 
Frauen-Werk-Stadt. 
Heute ist noch ein 
Gärtnerei-Betrieb tä-
tig, die Felder rings-
um werden zum Teil 
nur zum Kassieren 
der ÖPUL-Förderun-
gen bewirtschaftet, 

Devise Gründüngung. Der aktuelle Plan 
sieht vor, auf diesen landwirtschaftlichen 
Flächen in den nächsten Jahren weitere 
6000 Wohnungen für 12.000 Menschen 
zu errichten. Laut einem fachkundigen 
Anrainer stagniert das Vorhaben aber: 
«Das wird von einigen Bauern blockiert, 
denen es nicht um den Erhalt des Acker-
bodens geht, sondern darum, beim letz-
ten und ertragreichsten Fruchtfolgeglied, 
der Umwidmung in Bauland, möglichst 
viel Geld herauszuholen. Es wird wohl 
noch etliche Jahre dauern, bis hier wirk-
lich gebaut wird.»

Das besetzte Feld von rund einem Hek-
tar (die eine Hälfte vergrast, die andere 
ungenutztes Ackerland – die Besetzung 
scheuchte einen Bauern auf, der sich zu-
nächst als Pächter ausgab, aber nur ein 
Prekariat hat, das er offensichtlich nicht 
nutzte) gehört dem Wohnfonds Wien. 
Der Wohnfonds ist ein gemeinnütziges 
Unternehmen, das für die Stadt «bevorra-
tend» Grundstücke kauft (derzeit hat er 2 
Millionen Quadratmeter in petto) und an 
Wohn-Bauträger weiterverkauft. 

Stellt man Fragen an den Wohnfonds, 
kommen die Antworten aus dem Büro 
des Wohnbaustadtrats Ludwig. Dieses Ge-
misch stellte den Besetzer_innen am 7. 
Mai folgendes «Verhandlungsangebot»: 
Wenn sie bis nächsten Mittag das Grund-
stück freiwillig räumten, sei die MA 69 
bereit, ihnen ein Grundstück irgendwo 
in Wien zu marktkonformen Pachtprei-
sen zu suchen. Das konnten die (im Vor-
jahr bei Verhandlungen im Stich gelasse-
nen) SoliLas so nicht annehmen – schon 
naturgemäß: «Es ist für uns leider nicht 
möglich, die Fläche zu verlassen, ohne 
direkt auf eine Ersatzfläche umzusiedeln, 
da wir die Pflanzen nicht zwischenlagern 
können.»

Stand zum Redaktionsschluss: Es droht 
die Räumung. 

Der Tagtraum zum Happy End: Am Do-
naufeld entsteht das Themenprojekt «So-
lidarisch Leben» mit leistbaren Wohnun-
gen und solidarischer Landwirtschaft. 

Text und Foto: Peter A. Krobath

SoliLa! http://17april.blogsport.eu/

Die Gruppe SoliLa! besetzt Ackerland am viel verplan-
ten Donaufeld.  Sie fordert damit eine selbstbestimmte Stadt-
gestaltung und eine solidarische Nahrungsmittelproduktion auf 
kleinstrukturierten Nutzflächen im Stadtgebiet.

Gerade noch Brach-
land, schon in Ihrem 
Suppentopf: herz-
lich willkommen bei 
SoliLa! 

Frauen-Lerncafés, der Gebietsbetreuung 
und der Apotheke über die Kinderpolizei, 
alle Schulen und die Pfarren im Grätzl bis 
hin zu mehreren Magistratsabteilungen.

Außerdem organisieren die «Grätzl 
aktiv»-Mitarbeiter_innen im Sommer 
ein Candle Light Dinner auf dem Markt-
platz, zu dem die Besucher_innen ihr Es-
sen selbst mitbringen, einen Kerzerlum-
zug im Herbst sowie einen Punschstand 
und einen Ringelspiel-Tag im Advent. 
«Der Punsch wird weithin gelobt», er-
klärt Obmann Klein, um dann stolz hin-
zuzufügen: «Den bereite ich zu.»

An jedem letzten Mittwoch im Mo-
nat gibt es – auch bereits Tradition – den 
Grätzl-Kultur-Mittwoch. Die freiwilligen 
Spenden, die über das Jahr gesammelt 
werden, sind der Grundstock für den Bus, 
der immer im Juni mit 40 Kindern und 
deren Eltern in den Family-Fun-Park im 
Burgenland fährt. «Bus, Eintritt und Ver-
pflegung sind für die Kinder gratis.»

Mag sein, dass das alles nicht so hip 
klingt wie die Zeitgeist-Events rund um 
den Karmeliter-, Nasch- oder auch Brun-
nenmarkt. «Doch den Menschen hier ge-
fällt es«, beteuert der Vereinsobmann. 
«Wichtig ist für uns auch, dass sich nie-
mand von den Aktivitäten ausgeschlos-
sen fühlt.»

Im Grätzl sind heute 16 verschiedene 
Ethnien zu Hause, darunter wenige Rei-
che bzw. Einflussreiche. Die meisten An-
rainer_innen haben einen Migrationshin-
tergrund, viele stammen aus den Ländern 
des ehemaligen Jugoslawien. Lothar Klein 
lobt auch die Zusammenarbeit mit den 
anderen Vereinen: «Es ist uns gelungen, 
dass unsere Leute nicht nur friedlich ne-
ben-, sondern auch miteinander leben.»

Und noch eine best practice verrät der 
Aktive: Integrationsbemühungen begin-
nen über die Schiene der Kinderveran-
staltungen am schnellsten zu wirken.

Klein, der von seiner Wohnung in der 
Nordbahnstraße beinahe täglich auf den 
Volkertmarkt kommt und der hier von 
auffallend vielen Passant_innen freund-
lich gegrüßt wird, bereut es nicht, dass er 
sich am Beginn seiner Pension ein Ehren-
amt gesucht hat. Er schmunzelt: «Heute 
sagt meine Frau, dass ich ihr schon auf die 
Nerven gehe, weil ich ständig vom Grätzl-
Fest rede.» Mehr über das Fest und alle 
anderen Grätzl-Aktivitäten: www.graetzl-
blattl.at. z
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Zeitzeug_innen erinnern sich: Wenn 
der blade Franz auftauchte, war al-
les halb so schlimm. Dann schnapp-
ten sie den Ball, stoppten ihr Spiel 

und warteten zwischen den Ständen, bis 
der Herr Inspektor den Markt inspiziert 
hatte und in der nächsten Gasse das Weite 
suchte. So war das mit dem bladen Franz, 
der keine Wickel wollte, auch ausgemacht. 
Unangenehmer war der Hantige, der den 
halbstarken Burschen mit seinem Dienst-
radl nachstellte, dabei wütend schimpf-
te, weil er sie einfach nicht dingfest ma-
chen konnte.

Auch sechzig Jahre später spielen auf 
dem Volkertmarkt im zweiten Bezirk die 
Kinder. Und dabei kann es ebenso laut 
werden. Nur den bladen Franz und sei-
nen Kollegen, den Hantigen, gibt es hier 
nicht mehr.

Ein Anderer sorgt sich um das Wohl 
der Anrainer_innen, Kinder und Stand-
ler_innen. Lothar Klein steht in der Platz-
mitte des Volkertmarkts und beobachtet 
das Geschehen mit Wohlwollen. Er ist 
der gute Geist, der Obmann vom Verein 
«Grätzl aktiv», der im Volkert- und auch 
im Alliiertenviertel aktiv ist.

«Meine Frau hat damals gesagt, dass 
ich ihr zu Hause auf die Nerven gehe, 
und dass ich mir ein Hobby suchen soll», 
erzählt Klein, wie alles für ihn begann. 
Das war vor etwas mehr als zehn Jahren. 
Der gelernte Maler und Anstreicher war 
nach einem Magendurchbruch dem Tod 
eben erst von der Schaufel gesprungen 
und wurde nach 37 Arbeitsjahren in die 
Arbeitsunfähigkeitspension entlassen.

Seine Frau hatte es gut mit ihm ge-
meint. «Und so bin ich zu einem 

No 295

Lothar Klein ist der 
Event-Manager auf 
dem Volkertmarkt

Informationsabend der Grätzlmanager ge-
gangen, um mir das einmal anzuhören.»

Die Grätzlmanager_innen waren Teil 
eines Projekts, das eine Zeitlang auch 
von der EU gefördert wurde. Dabei ging 
es von Anfang an um eine Revitalisie-
rung des lange verkannten Marktvier-
tels. Das steht dem künstlich gehypten 
Karmelitermarkt um nix nach und bie-
tet zudem den bezahlbaren Vorteil, dass 
es von den Immobilienhaien noch nicht 
geortet wurde.

«Es geht uns natürlich auch um ein 
friedliches Miteinander der Menschen, 
die hier wohnen», erklärt der Obmann. 
«Und um die Erhaltung der Vielfalt.»

So schnell konnten die Grätzlmana-
ger_innen und auch der Herr Klein gar 
nicht schauen, da organisierte der Neue 
auch schon, anfangs mit einem Zweiten, 
den ersten Grätzl-Ball. Und das kam nicht 
von ungefähr: «Mit solchen Dingen hatte 
ich Erfahrung. Ich habe zuvor neun Jah-
re lang die Feste in unserem Gemeinde-
bau organisiert.»

Inzwischen wurde ein eigener Verein 
gegründet. Und der Grätzl-Ball hat ei-
nen fixen Platz im Wiener Ball-Kalender. 
Doch der Volkertmarkt hat noch einiges 
mehr zu bieten. Die Augen des Pensio-
nisten leuchten: «Ein Highlight ist auch 
unser Grätzl-Fest, das heuer am 7. Juni 
stattfindet.»

Beim Fest werden sich etliche Institu-
tionen aus der unmittelbaren Umgebung 
ein Stelldichein geben: Das Spektrum der 
Auftretenden reicht von der Tanzschule 
in der Weintraubengasse über den Senio-
ren-Singverein bis zu den Augarten-Sän-
gerknaben, von den Mitarbeiterinnen des 

Die Lokalmatadore er-
scheinen seit 2000 im 
Augustin. Das gleichna-
mige Porträtbuch gibt es 
noch in folgenden Buch-
handlungen: thrilland-
chill.at, buecheramspitz.
com.

«Miteinander»
Lothar Klein  hat mitgeholfen, das graue Grätzl rund um den Volkertmarkt wieder 
zu beleben.Von Uwe Mauch (Text) und Mario Lang (Foto)
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Terror!? 

Anerkannte Forscher_innen 
definieren Terrorismus heu-
te folgendermaßen: «Die Be-

zeichnung für alle Formen von Ge-
waltanwendungen durch Gruppen 
oder Einzelpersonen mit dem Ziel, 
politische und wirtschaftliche An-
schauungen durchzusetzen und zu 
propagieren».

Was den Anschlag in Boston be-
trifft, wurden bisher weder politi-
sche noch wirtschaftliche Motive 
nachgewiesen. Es stellt sich im kon-
kreten Fall aufgrund fehlender Infor-
mationen noch gar nicht die Frage, 
ob dies tatsächlich ein international 
koordinierter Anschlag war. Bereits 
jetzt (und früher) wird jedoch von 
«Terror» gesprochen. Würde dieser 
Anschlag auch dann «terroristisch» 
genannt werden, wenn die beiden 
(Haupt-)Verdächtigen keine Musli-
me wären? 

Anderes Beispiel: Anders Breivik 
ermordete bei seinen Anschlägen 
77 Menschen. Die ganze Welt wein-
te um die Opfer, und Breivik wurde 
zu einer der meistgehassten Perso-
nen in den Medien des Jahres 2012. 
Das Wort Terrorismus fiel kein einzi-
ges Mal, obwohl Breivik darauf be-
stand, kein Alleintäter zu sein, und 
einem internationalen, ja globalen 
Netzwerk anzugehören. Er ist christ-
licher Religion. 

Jetzt kühlen Kopf bewahren. Ein 
Muslim ist nicht gleich ein Islamist. 
Muslimischer Religion zu sein darf 
niemanden automatisch zum Terro-
risten machen. Umgekehrt wird die-
ses Wort ausgespart, wenn es sich 
um andere Religionen handelt. Was 
«richtiger» oder besser wäre, obliegt 
nicht meiner Bewertung. Die Beob-
achtung macht aber nachdenklich. 

Der Kern von Terrorismus sowie 
dessen Definition ist überholt. Wie 
vor zwanzig Jahren Terrorismus de-
finiert wurde, ist heute nicht mehr 
ausreichend, um das Phänomen zu 
erklären. 

Angesichts der Verwirrung, Über- 
und Untertreibung in den Medien 
aufgrund der veränderten Prämis-
sen zum Thema Terrorismus zahlt 
es sich aus, sich eigene Gedanken zu 
machen und nicht unbedingt jede 
(Fehl-)Information sofort als Stück 
Wahrheit zu betrachten, im emoti-
onalen Gefecht um Religion, Politik 
und Todesopfer. 

Gilda-Nancy Horvath (29)  ist seit 
7 Jahren in der ORF Minderheiten-
redaktion tätig und moderiert das 
Magazin «Servus Szia Szdravo Del 

Tuha» auf ORF 2 Burgenland. 

magazin

Helfen statt strafen – so lautete die Devise in 
den 1970er Jahren, dem Jahrzehnt der gro-
ßen Psychiatriereformen und der Zeit der 

Erneuerung des Strafvollzugs. Seit 1975 gibt es 
den sogenannten Maßnahmenvollzug. Psychisch 
kranke Rechtsbrecher_innen gelten seither als 
nicht schuldfähig, es soll ihnen geholfen wer-
den. Das heißt aber nicht, dass ein_e Kranke_r, 
der/die eine Tat begeht, mit keinen oder gerin-
gen Konsequenzen rechnen muss. Im Gegenteil. 
Oft sitzt ein_e Maßnahmenpatient_in wegen ei-
nes geringen Delikts lebenslang in einer «Anstalt 
für geistig abnorme Rechtsbrecher».

Diese Anstalten sind heute heillos überfüllt. 
Es gibt immer mehr Einweisungen, aber weni-
ger Entlassungen und die Haftdauer wird immer 

länger. Daher werden Patient_innen in «nor-
male» Strafanstalten abgeschoben – unter Be-
dingungen, die jeder Beschreibung spotten. Im 
Gefängnis ist minimalste psychologische Be-
treuung und zwangsweises «Ruhigstellen» mit 
Neuroleptika angesagt. Wer einmal drin ist, 
kommt schwer wieder raus.

Die ehemalige Rechtsanwältin Katharina Rue-
precht und der Rechtswissenschafter Bernd-
Christian Funk schildern in ihrem Buch «Staats-
gewalt – die Schattenseiten des Rechtsstaates» 
(Molden Verlag 2012) den Fall Bernhard K., der 
der wegen gefährlicher Drohung zu sechs Mona-
ten Freiheitsstrafe verurteilt wurde. Tatsächlich 
verbrachte er zehn Jahre in Strafvollzugsanstal-
ten, zwangsbehandelt mit Psychopharmaka.

Friedrich G. hat sich gegen die Zwangsbehand-
lung gewehrt. Seither sitzt er im Rollstuhl.

Die Autor_innen diskutierten gemeinsam 
mit Betroffenen, Anwält_innen, Richter_in-
nen und Interessierten am 11. April im Hä-
ferl, einer sozialen Einrichtung für Haftent-
lassene und Freigänger_innen, zum Thema 
«geistig abnorme Rechtsbrecher» in Öster-
reich und mögliche Ausstiegsszenarien aus der 
Maßnahmenvollzugsmühle. 

Eine spannende Diskussion mit Lai_innen und 
Expert_innen, die nachdenklich macht, aufge-
zeichnet und zusammengefasst von Alexandra 
Gruber für Radio Augustin. 

Nachzuhören unter: http://cba.fro.at/109603

Radio Augustin lauscht hinter die Mauern der «Vollzugsanstalten»

In den Mühlen des Maßnahmenvollzugs 

Bemerkenswert an dieser Obdachloseneinrichtung 
ist einiges. Die Vorgeschichte, die Planungs- und 
Baukultur, die einzigartige soziale Kombination 

der Nutznießer_innen, die rekordverdächtige Dichte 
an Vernetzungen, die Multifunktionalität des Projekts 
– und die Zentrumsnähe. Als ob es mit provokanter 
Absicht in die Mitte der Stadt Wien platziert wäre, um 
der schleichenden Peripherisierung der Orte der Ar-
mut ein «Basta» entgegenzuschreien. Die Rede ist vom 
Haus «VinziRast-mittendrin» in der Währinger Stra-
ße 19 in Wien-Alsergrund. Am 6. Mai feierte es die 
Schlüsselübergabe.

Das in Österreich bislang einzigartige Wohnprojekt 
sieht vor, dass studierende und obdachlose Menschen 
gemeinsam unter einem Dach leben. Das generalsa-
nierte Haus aus dem 19. Jahrhundert bietet insgesamt 
27 Zimmer, eingeteilt in zehn Wohngemeinschaften, ein 
Lokal, Veranstaltungs- und Seminarräume sowie weite-
re der Beschäftigung und dem Miteinander gewidmete 
Räumlichkeiten. Bis Ende Mai soll «VinziRast-mitten-
drin» vollständig bewohnt sein. Die Studierenden hat-

ten das Projekt mit dem Verein Vinzenzgemeinschaft 
St. Stephan gemeinsam entwickelt.

In drei Werkstätten können die Bewohner_innen 
Beschäftigung finden oder kleinere Reparaturen selbst 
erledigen. Sicher ist, dass es eine Textil- und eine Mö-
belwerkstatt geben wird. Schon mit diesen Subprojek-
ten wird die Interaktion mit dem sozialen Umfeld des 
Hauses, mit den Menschen aus der Umgebung, erleich-
tert. Ultimativ realisiert wird sie wohl durch das haus-
eigene öffentliche Lokal «mittendrin» und die geplan-
ten Kulturveranstaltungen im Souterrain.

Die Vorgeschichte: Als vor vier Jahren revoltieren-
de Studierende das Audimax der Uni Wien besetzten, 
um für einen freien Zugang zur Bildung auch für Är-
mere zu kämpfen, nutzten Dutzende Obdachlose den 
entstandenen Freiraum. Aus der sozialen «Konfronta-
tion» wuchs ein soziales Verantwortungsgefühl der Be-
setzer_innen; das Haus in der Währinger Straße kann 
auch als ein würdiges Erbe der «Uni brennt»-Bewegung 
gesehen werden. Mehr darüber in einer der nächsten 
Ausgaben.  R. S

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

Studierende und Obdachlose unter einem Dach

Tiefsinn, Freisinn, «mittendrin»

Christas Sparküche

Tabus auf dem Teller – Teil 6: Die Katze

Vor drei Jahren sorgte der 
italienische Starkoch Beppe 
Bigazzi für Empörung, als 
er ein Rezept mit Katzen-

fleisch vorstellte.  «Katzenfleisch ist 
schmackhafter als das Fleisch vieler 
anderer Tiere», versicherte der an-
gesehene TV-Koch. Er berichtete 
auch über einen alten Brauch in der 
Toskana, tote Katzen drei Tage lang 
im Wasser eines Baches zu halten, 
um ihr Fleisch aufzuweichen und 
es dann leichter zu kochen. Der TV-
Sender musste den Koch suspendie-
ren. In der venezianischen Sprache 
gibt es übrigens nach wie vor einen 
Spottnamen für Norditaliener: man-
giagatti – Katzenesser.

Die Beziehung zwischen Mensch 
und Katze ist eine wechselvolle. Im 
alten Ägypten wurde die Katze nicht 
nur als Mäusefänger geschätzt, son-
dern auch als Gottheit verehrt. In 
weiten Teilen Asiens wurden Kat-
zen, sie galten als «reine» Tiere, sehr 
geschätzt. Das Christentum setzte 
den Katzen zu: Nicht nur, dass sie im 
Verdacht standen, Mönche von ih-
rem Gottesdienst abzulenken – die 
Templer mussten sich den Vorwurf 
gefallen lassen, sie hätten die Katze 

als Wiedergeburt des Teufels gefei-
ert. Finster wurde es dann im Mit-
telalter, als Katzen als Begleiterin-
nen von Hexen galten und mit ihnen 
gemeinsam verfolgt wurden. Erst in 
der Neuzeit erfolgte von Neuem ein 
kultureller Aufstieg der Katze, der 
bis heute anhält.

Der Verzehr von Katzenfleisch ist 
im Judentum und Islam tabuisiert, 
in Europa und den USA verboten 
– mit Tierschutz begründet. Wenn 
man der Barbecue-Info glaubt, gel-
ten Dachhasen lediglich in China 
und Korea als Lebensmittel. (Um 
genau zu sein: In Südkorea gelten 
Katzen, zum Verzehr zubereitet, 
als besonders wirksames Mittel ge-
gen Übelkeit.) Wikipedia ist weni-
ger zimperlich und gibt auch Viet-
nam, Peru, Großbritannien und die 
Schweiz an. 

Offensichtlich schlägt auch hier, 
wie beim Hundefleisch, der schwei-
zerische Pragmatismus durch: In 
den Handel bringen ist verboten, 
eigene Schlachtung und Verzehr – 
von überzähligen Tieren – ist er-
laubt. Bäuerliche Rezepte empfeh-
len das Kochen von Katzenfleisch 
mit Thymian. 

Der Begriff Dachhase (engl. roof-
rabbit) entstand übrigens in Kriegs-
zeiten, als für die Zivilbevölkerung 
das Fleisch knapp wurde und ver-
mehrt auf Katzenfleisch als Er-
satz für Kaninchenfleisch zurück-
gegriffen wurde – angeblich war 
der Ausdruck in Wien schon 1683 
während der Türkenbelagerung be-
kannt. Aber nicht nur die ärmeren 
Schichten schätzten die Katze als 
Notnahrung; auch für die Reichen 
und Wohlhabenden konnte Katzen-
fleisch eine besondere Gaumenfreu-
de bedeuten.

Christa Neubauer

Rezepte unter  
http://singlekocherei.myblog.de

Quellen:
http://www.focus.de/wissen/natur/evolution/
tid-17081/nahrungstabus-hundegulasch-und-
kaetzchenbraten_aid_476131.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Katzenfleisch
http://www.barbecue-info.de/
Nahrungstabu/%C3%9Cbersicht%20verschiede-
ner%20Nahrungstabus.htm (07.05.2013)
http://de.wikipedia.org/wiki/Dachhase 
(07.05.2013)
http://sciencev1.orf.at/science/news/132286 
(07.05.2013)
http://derstandard.at/1266278926198/Italien-
empoert-Fernseh-Koch-stellte-Rezept-mit-Kat-
zenfleisch-vor (07.05.2013)

 Geht's mich was an?

Die Welt braucht mehr Öf-
fentlichkeit, damit das Be-
wusstsein der Ungerechtig-

keiten so allgemein und so groß 
wird, dass sich Mehrheiten für 
die Beseitigung der Ungerech-
tigkeit einsetzen. «Öffentlich-
keit» ist ein theoretischer und 
komplexer Begriff: Wer soll das 
verstehen? Und wenn immer 
mehr Menschen von Ungerech-
tigkeit betroffen sind, wie sol-
len die Zeit haben, sich für die 
Allgemeinheit einzusetzen, sich 
für das Allgemeine ihrer Situa-
tion zu interessieren? Wer lehrt 
uns heute, dass das selbst erlit-
tene Unrecht mit dem der ande-
ren zu tun hat?

Und die «Wissenschaft»? Was 
die aktuelle Erklärung des Sozi-
alen und des Menschen durch 
Anthropologie, Geschichte und 
Ökonomie betrifft, habe ich 
den Eindruck, dass nicht eine 
Aufklärungs-, sondern eine 
Vernebelungsinstanz tätig ist. 
Wenn die großen Geister der 
«Kognitionsforschung», der Er-
forschung des Gehirns und des 
Verstandes den freien Willen in 
Frage stellen, dann erklären sie 
den Siegeszug des Neoliberalis-
mus zur unabdingbaren Folge 
eines Naturgesetzes.

Jeder, der sich mit Geschich-
te beschäftigt, weiß, dass der 
vorläufige Sieg gegen den Fa-
schismus mit einem hohen 
Blutzoll erkauft, Ergebnis eines 
Kampfes war, der geführt wer-
den musste.

Warum, mit welchen Argu-
menten, wie kann sich heute 

jemand für Widerstand ent-
scheiden, wenn jeder Mann, 
jede Frau Zeit und Kraft 
braucht, das Dach über dem 
Kopf und das tägliche Brot zu 
verdienen?

Wissenschaft scheint tatsäch-
lich eine Vernebelungsinstanz 
zu sein, die willfährig die Um-
wandlung der Welt in eine GoH 
(Gesellschaft ohne Haftung) le-
gitimiert: der Mensch qua Evo-
lution ein Eigennutzwesen, die 
Geschichte ein Prozess, indem 
sich Eigennutz kollektiv und in-
dividuell durchsetzen muss?

Kann sich in der durchöko-
nomisierten Welt ein Sinn für 
Solidarität entfalten? Ich glau-
be schon. Vielleicht ist das die 
Chance der Individualisierung, 
dass alle wissen, dass sie ganz 
allein sind, allein auf sich ge-
stellt, allein für sich verantwort-
lich in einer eiskalten asozialen 
Welt. Das kann auch Selbstbe-
wusstsein in einem existenzia-
listischen Sinn schaffen: Es gibt 
nichts Gutes, außer man tut es; 
niemand wird dich dafür beloh-
nen oder loben. Das katapul-
tiert dich in eine Position un-
umschränkter Souveränität.

Und die Politik? Hat sie sich 
selbst abgeschafft? Ist es die 
Aufrechterhaltung der Demo-
kratie – wenigstens als Fassade? 
Müssen wir froh sein, dass den 
undankbaren Job noch irgend-
wer macht? Die repräsentative 
Demokratie braucht jedenfalls 
Politiker, und die sollten ihre Ar-
beit gut machen.

Hubert Christian Ehalt 

Dr. Ehalts Praxis für nützliche Theorie

Öffentlich und privat: meine Fragen
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Geile Cremeschnitten, Schwarzwälder Kitsch-
torte mit Schlag, Merci und Küsschen, Küss-
chen. Alles fließt, Gefühl und Geld. Schoko-

lade rinnt in der warmen Muttertagssonne durch 
die Finger, klebrig wie das Mutterglück selbst 
und nicht festzuhalten, das Herz geht über, und 
Tränen fließen zu den dahergesagten Gedicht-
lein. Mütter werden gefüttert auf den Pflegesta-
tionen oder ausgeführt in den Zoo, füttern ver-
boten. Und natürlich Kaffee, Media-Markt hat 24 
verschiedene Kaffeeautomaten im Muttertags-
Angebot.

Du sollst Vater und Mutter ehren, ehrlich. Am 
12. Mai sind Blumenläden und Konditoreien über-
schwemmt von geschäftiger Mütterlichkeit. Alles 
trieft. Nur was tun, wenn es da nichts zu ehren 

gibt? Weil Papa auf und davon ist, schon vor der 
Geburt. Und weil für Mama der Muttertag Fut-
tertag ist, sie als Alleinerziehende nämlich drei 
prekäre Jobs zum Überleben braucht. Kein Mut-
tertags-Frühstück im Bett, sondern Sonntagsar-
beit im Supermarkt am Bahnhof. Erst kommt das 
Fressen, dann die Moral. 

Das sagen sich auch die Herren Lugner (Bau-
herr), Stronach (Team), Haberleitner (Schlecker, 
jetzt Dayli) & Co.: Der Sonntag, Tag des Herrn, 
soll durch klingende Münzen in den Supermarkt-
kassen vergoldet werden. Sonntagsarbeit leis-
ten hierzulande regelmäßig eine halbe Million 
Menschen, die 1,7-prozentige Erhöhung seit letz-
tem Jahr ging fast zur Gänze zu Lasten der Frau-
en. Dayli-Chef Haberleitner möchte expandieren 

und 2016 an die Börse gehen. Dazu hat er sich 
etwas ganz Besonderes einfallen lassen, um «un-
seren Kunden eine Freude zu machen»: Er hat 
sich eine Gastronomiekonzession besorgt, um 
in Dayli-Läden Futtereckchen einzurichten. Da-
mit umgeht er das Sonntagsarbeitsverbot, statt 
nach Handels-, soll dort nach Gastronomie-Kol-
lektivvertrag entlohnt werden. Da freut sich aber 
Mama, wenn sie am Muttertag die vielen müden 
Mütterlein in der Gastro-Ecke bedienen darf, die 
dann nebenbei noch Duschgel, Lockenwickler 
oder Kukident einkaufen. 

Die Gewerkschaft läutet Sonntagsglockenstur-
malarm. Du sollst den Tag des Herrn heiligen. 
Eine interessante Allianz.

Bärbel Danneberg

Dannebergpredigt

Wer wie Rudolf Kaske seit seinem Upgrading vom Vorsitzenden der Dienstleistungsgewerk-
schaft vida zum Präsidenten der Arbeiterkammer seinen Kompetenzbereich radikal erwei-

tern muss, sollte auch wissen, wie’s am Rande der Gesellschaft ausschaut. Es spricht für Kas-
ke, dass er weiß, wo er sich das Wissen herholt. Augustinverkäuferin Maria Kratky war zur 

rechten Zeit am rechten (?!) Ort – auf der 1.-Mai-Tribüne vor dem Rathaus.  
Und danke für das Trinkgeld, Genosse.

Futtertag Muttertag
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WAAGRECHT:  1. sehr positiv, wenn sie ein Mensch ausstrahlt und verkörpert  
11. Frau hat studiert und ist nun eine  13. eigentlich spielt er keine tragende 
Rolle im Stück  14. Fahrzeuge von Hilfsorganisationen transportieren notwen-
dige Dinge 18. versteckt und Böses planend liegt man auf ihr 19. englisch, das 
Zeitalter 20. machen normalerweise Taschendiebe und Einbrecher 23. eine 
kurze Reiterhose  24. wird in Tirol gerne und täglich gelesen  25. hell und schrei-
end  26. sie kocht im Alsergrund und in der Stadt  27. Zeitschrift berichtet über 
Natur und Umwelt und Reisen und ferne Länder  28. eine ziemlich verkürzte 
Abendrealschule 30. steht in Melk auf allen Autos  31. burgenländische Burg 
gab gelben Steinen den Namen  34. topaktuelle Zivilisationskrankheit – kommt 
vom Stress  35. eigentlich nur neu  37. beim Stricken pflegt man nach einer 
umzudrehen  38. eher  selten haben AUGUSTIN Verkäufer_innen eines über 
dem Kopf  39. Was  hat der Schokoriegel mit dem Gott des Krieges zu tun?  40. 
entzückend und sehr geschmackig
SENKRECHT:  1. ist das Parkett so, ist leicht auszurutschen  2. United Kingdom  
3. tierisches Sternbild des Winterhimmels 4. oder, abg.  5. bedeutet schlicht 
und einfach zurück oder contra  6. Stadt in Tirol  7. japanisch das Kurzgedicht 
und aufwärts ist es hier auch  8. in der Kaffeetasse  9. nur zum Teil intrigant ist 
auch noch verschlagen  10. Synonym für heraussuchen und schlussfolgern  
12. der Wolf als Fabelwesen verkörpert Grimmigkeit –  daher auch der Name  
15. starke Seile hängen – hier ganz durcheinander - am Schiff  16. es ist etwas 
äußerst Unangenehmes  17. manchmal sind die Bezahlungen himmelschrei-
end hoch und hier auch himmelwärts  21. beginnende Übelkeit  22. hier wächst 
der Birkengewächs-Laubbaum nach oben  27. Reinhard heißt der Koch, der 
im Fernsehen und am Bisamberg kocht  29. Arabische Halbinsel  31. in der Ös-
terreichischen Ärztekammer gibt’s- nur kurz – eine Bundesfachgruppe für Ra-
diologie  32. weder Nord noch Ost, auch nicht West  33. das Genick meiner 
englischen Freundin (macht ihr auch gelegentlich zu schaffen)  36. hoppala  
38. eine verkürzte Dachluke
Lösung für Heft 343:  LIPTAUERBROT
Gewonnen hat Hans PANEK, 1190 Wien
W: 1 WECHSELJAHRE 11 ALIO 12 DIASHOW 13 TSCHILPEN 15 SAEEN 16 THO-
MAS 17 RP 18 UAZP  19 HCOR 20 LUOS 21 VE 23 IMKER 25 ROM 26 NIVEA 29 
RN 30 RS 31 MAUSI 32 BIGOLI 34 AU  35 TNARG 36 VAG 37 NEHEZ 39 OELIG 
41 NOIR 42 STRUDEL
S: 1 WATSCHENMANN 2 ELSA 3 CICERO 4 HOHEPRIESTER 5 EDL 6 JÄHZOR-
NIGER 7 ASNOPS 8 HH  9 ROMANVORLAGE 10 EW 14 IN 18 ULK 22 EMSIG 24 
MAINZ 27 IAUEO 28 VU 33 OVID 38 HI 40 LU

Einsendungen (müssen bis 22. 5. 13 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

Dahinter kann einiges stecken
1 2 3 4 5 6  7 8 9 X 10

11          12 

 X  X X 13      

14 15  16 17       

18     X  X  X 19  

20     21  22  X 23 

24  X 25     X 26  

 X 27   X 28  29 X 30 

X 31    32    33 X 

34       X 35  36 X

X 37     X 38    X

39    X 40
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Als der Altösterreicher Savielly Tartakower 
(1887–1956) einst sein Bonmot «Der vor-
letzte Fehler gewinnt» formulierte, hatte 

er unbewusst eine der ewigen Wahrheiten und 
eine der großen Ungerechtigkeiten des Schach-
spiels ans Tageslicht gebracht. 

Limbos – Kavalek
Brüssel 1970

1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.f3 Ein 
alter Zug, der Schwarz die Freude an der Dra-
chenvariante (g6 nebst Lg7) verderben soll. 5... 
Sc6 Erlaubt das einengende c2-c4. Schärfer war 
5... e5 6.Lb5+ Sbd7 7.Sf5 d5! nebst a6 und b5. 
6.c4 e6 7.Sc3 Le7 8.Sc2 Um das befreiende d6-
d5 zu verhindern. 8... 0–0 9.Le2 b6 10.0–0 Lb7 
11.b3 Te8 12.Dd2 d5!? Mutiger Kavalek! Er will 
nicht warten, bis Weiß ihm mit Tfd1, La3 nebst 
Se3 die Tür eindrückt. 13.cxd5 exd5 14.Sxd5 
Sxd5 15.exd5 Se5 16.Td1 Lc5+ 17.Kh1 Dh4 Das 
war der Sinn des Bauernopfers: Königsangriff. 
18.Lb5 Lxd5!! Ab in den Dschungel. Natürlich 

ist 19.Dxd5?? wegen 19... Tad8 verpönt, aber da 
hängt ja noch etwas. 19.Lxe8 Sg4!! Die zweite 
Figur opfert sich! 20.Lxf7+! Zieht den schwar-
zen König ins Geschehen, denn auf 20.fxg4 
würde das raffinierte 20... Ld6!! mit Matt fol-
gen. 20... Kh8! Ein wichtiger kleiner Sidestep. 
21.fxg4 Ld6 Unabwendbar Matt?

Siehe Diagramm

22.Dh6!! Nein, jetzt geht’s erst richtig los! Nach 
dem Fluchtversuch 22.Kg1?! Dxh2+ 23.Kf1 
Dh1+ 24.Ke2 Dxg2+ 25.Kd3 De4+ 26.Kc3 
Le5+ 27.Sd4 Lxf7 steht Weiß schlecht. Auf 
22... gxh6?? würde 23.Lb2+ mit Gegenmatt 
folgen. 22... Lxg2+! Das dritte Figurenopfer 
holt den König ans grelle Licht. 23.Kxg2 Dxg4+ 
24.Kf2 Df5+ 25.Kg2 Weiß muss mittanzen. 
Auf 25.Lf4? folgt einfach 25... gxh6. 25... Dg4+ 
26.Kf2 Unentschieden nach all den Aufregun-
gen? 26... Lc5+?? Schwarz will partout gewin-
nen und begeht den berühmten vorletzten Feh-
ler. Er musste sich mit ewigem Schach (26... 

Df5+) begnügen. 27.Se3 Tf8 28.Dc6?? Der al-
lerletzte Fehler! Nach 28.Ke1!! Dg1+ 29.Ke2 
büßt Schwarz plötzlich seine Dame ein. Wie 
ungerecht, dass der Fehlzug im 26. Zug zum 
Gewinnzug mutiert! 28... Txf7+ 29.Ke1 Dh4+ 
30.Ke2 Tf2+ 31.Ke1 Oder 31.Kd3 Dd4 matt. 
31... Txh2+ und Matt im nächsten Zug. 0–1

   DESPERADO -SCHACH  von Häm und Bernleitner
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Da ist zum Beispiel mein Bekannter 
aus der Werbebranche, eigentlich 
ein gelernter Historiker, der man-
gels Alternativen dazu verdammt 

ist, verkaufsfördernde Sprüche für Pro-
dukte wie Zahnpasta oder Cornflakes zu 
ersinnen. Noch am Tag seiner Ankunft 
in Wien machte er sich von seinem Ho-
tel zum Heldenplatz auf, weil er eine Ah-
nung davon bekommen wollte, wie es ge-
wesen sein mochte, als Hitler am 15. März 
1938 zu den hier versammelten Massen 
sprach. Auf dem Weg dorthin fiel ihm – 
dem professionellen Werber und gelern-
ten Historiker – ein Wahlplakat der FPÖ 
auf. Da stand zu lesen: «Mehr Mut für 
unser Wiener Blut». Das ‹Wiener Blut› 
wollte meinem Bekannten nicht mehr 
aus dem Kopf. Wenn ich ihn heute nach 
Wien frage, zitiert er gerne einen österrei-
chischen Dichter mit dem Satz: «Wo man 
hintritt, kocht die Blutsuppe hoch!» Mehr 
sagt er nicht. In meinem Bekanntenkreis 
ist er nicht der Einzige, der immer dann, 

17 namhafte Journalist_innen machen sich Gedanken über ihr Wien (Teil 2)

Begegnung mit der Geschichte

Ich schlief im ‹Ernst Jandl›, was mich 
mit Stolz erfüllte. Nachts murmelte ich 
die wenigen Zeilen, die mir von Jandls 
Gedichten im Gedächtnis geblieben 
sind, vor mich hin. Ich fühlte mich dem 
großen Dichter nahe und glitt schließ-
lich hinein in einen tiefen Schlaf. Ich 
träumte, dass Jandl die ganze Nacht 
auf meiner Bettkante saß und über ei-
nen Notizblock gebeugt mit kratzender 
Feder Gedichte zu Papier brachte. Als 
ich aufwachte, musste ich über mich 
lachen. Ein eitler Traum, mehr nicht. 

Doch dann sah ich auf der Matratze, 
am Fußende, eine tiefe Delle, die nicht 
von mir stammen konnte, sondern von 
etwas oder jemandem Schweren, das 
oder der hier längere Zeit gesessen hat-
te. Jandl hatte mich also doch besucht 
in dieser Nacht. War dieses Zimmer 
sein Ausweichquartier, falls es ihm ein-
mal im Zentralfriedhof zu langweilig, 
zu kalt, zu eng oder zu dunkel wurde? 
Stand deshalb in großen Lettern ‹Ernst 
Jandl› an der Tür? Damit sich der tote 
Dichter nicht verlaufen konnte?

Ich ging ins Freie, um diesen Ge-
danken abzuschütteln. Nach wenigen 
hundert Metern hatte ich mich beru-
higt. Dann aber öffnete sich zu meiner 
Rechten ein Haustor. Ein riesiger, di-
cker Mann wälzte sich auf die Straße 
wie ein schnaubendes Walross. Er war 
mehr rund als groß, sein Gesicht war 
von einem dichten, wilden Bart um-
rahmt, und auf seinem gewaltigen Kopf 
saß eine viel zu kleine, bunt leuchten-
de Skimütze. Der Anzug, den er trug, 
war fleckig und an den Taschen ausge-
beult. In einer Hand hielt er eine prall 
gefüllte Billa-Einkaufstüte, in der ande-
ren einen knotigen Stock. Er schnaubte 
und keuchte, als wäre er viele Treppen 
hochgestiegen. Instinktiv machte ich ei-
nen Satz nach vorne, da ich befürchtete, 
diese Masse Fleisch könnte umkippen 
und mich erdrücken. Ich beschleunig-
te den Schritt. Trotzdem hörte ich den 
Riesen hinter mir atmen. So nahe, dass 
ich seine feuchte Wärme auf meinem 
Nacken spürte. Ich bog um eine Ecke, 
aber er blieb mir dicht auf den Fersen. 

Nach einigen Minuten, in denen ich 
vergeblich versucht hatte, ihn abzu-
schütteln, entschloss ich mich, ihn zu 
stellen. Ich drehte mich um und blick-
te in das aufgequollene, haarige Gesicht 
des Fremden.

«Woos iis?», die Worte des Riesen 
schwappten mir auf einer übel riechen-
den Atemwelle entgegen.

Ohne nachzudenken fragte ich ihn: 
«Kennen Sie Ernst Jandl?»

«Ernst, wen?»
«Jandl, den Dichter.»
«Geh lassen Sie mich in Ruh mit 

Dichtern.»
«Aber er hat ein Zimmer, hier in der 

Kaiserstraße …»
«In der Kaiserstraße? Ach so, den 

Jandl, den kenn ich natürlich, der 
kommt immer nur nachts, um was zu 
schreiben …»

«Sie kennen ihn also?»
«Nein, ich nicht, aber das Zimmer, da 

habe ich mal übernachtet, und da saß 
er auf der Bettkante, bis ich ihn verjagt 
hab!» Er machte mit seinem knotigen 
Stock eine entsprechende Geste.

«Dichter können mir gestohlen blei-
ben. Und jetzt lassen Sie mich bitt-
schön vorbei!»Und weg war das Wie-
ner Gespenst.

Ulrich Ladurner, 1962 in Meran/Südti-
rol geboren, ist Redakteur der Hambur-
ger Wochenzeitung ‹Die Zeit›, berichtet 
meist aus der Ferne und ist Autor meh-
rerer Reportagebücher. Und er erinnert 
sich gerne an Wien.

Ulrich Ladurner  über Gespenster, die er mit seinem Wien 
verbindet

Alle Texte dieser Serie 
auch im exklusiven Wien-
Stadtführer von Augustin-
Mitarbeiter Uwe Mauch.

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

wenn ich frage: «Waren Sie schon einmal 
in Wien?», von einem Malheur zu berich-
ten weiß, von etwas unangenehm Uner-
wartetem, von einer gespenstischen Be-
gegnung, die sich wie ein hartnäckiger, 
dunkler Schatten über jede Erinnerung 
an den Wienbesuch legt.

Als Liebhaber und Verehrer Wiens 
habe ich mehrmals versucht, ihm ein an-
deres Bild dieser Stadt zu vermitteln. Ich 
schwärmte von den Kaffeehäusern, wo 
man Tage damit verbringen kann, ergeb-
nislos, aber doch mit Freuden über den 
Sinn des Lebens nachzudenken. Ich lob-
te die Musikstadt in allerhöchsten Tönen, 
bis selbst mir die Ohren schmerzten, und 
ich säuselte ihm Süßes über Egon Schie-
le ins Ohr, der selbst düsterstes Verlan-
gen noch vergolden könne. Es half alles 
nichts. Mein Bekannter ließ sich nicht 
von der Blutsuppe abbringen, die, wie 
er mir versicherte, wann immer er sich 
vorstelle, er gehe auf Wiener Boden, un-
ter seinen Füßen schmatze. Das ‹Wie-
ner Blut› verdrängte all das Wunderba-
re an Wien.

Ich freilich lasse mich nicht abhalten, 
von den kleineren Malheurs und großen 
Schrecklichkeiten und fahre nach Wien, 
wann immer sich mir eine Gelegenheit 

bietet. Warum? Weil ich dort einige Jah-
re gelebt habe, weil ich dort gute Freunde 
habe. Das ist die naheliegende Antwort. 
Der tiefere Grund ist, dass ich Wiens si-
nistrem Charme erlegen bin. Wien be-
schenkt mich bei jeder Reise mit einem 
Gefühl, das ich nicht einzuordnen weiß, 
doch das in meiner ansonsten recht wi-
derstandsfähigen Seele mit Leichtigkeit 
einsickert und sich auf Dauer einnistet.

Ein toter Dichter sitzt schreibend  
an der Bettkante

Das letzte Wiener Erlebnis dieser Art hat-
te ich in der Kaiserstraße 23 im 7. Bezirk. 
Ich wohnte in einem ehemaligen Klos-
ter, das zu einem Hostel umgebaut wur-
de. Es ist ein empfehlenswertes Haus für 
alle Reisenden mit schmalem Budget. Die 
Zellen der Nonnen sind mit wenigen Stri-
chen und viel Geschick zu einfachen, aber 
angenehmen Zimmern umgewandelt 
worden. Die zahllosen Gebete, die hier 
über viele Jahrzehnte gesprochen wurden, 
bilden eine feines, unsichtbares Netz, das 
selbst den traurigsten Besucher vor dem 
Fall in einen Abgrund zu beschützen ver-
mag. Jedes Zimmer trägt den Namen ei-
nes berühmten Österreichers.

Alle Serienteile  
auf einen Blick

01 / Nr. 342:
Franz Zauner, «Wiener Zeitung»:
Die Stadt als Schnittmenge

02 / Nr. 344:
Ulrich Ladurner, «Die Zeit»:
Begegnung mit der 
Geschichte

03 / Nr. 346:
Birgit Wittstock, «Falter»:
Endstation Sehnsucht

04 / Nr. 348:
Ernst Molden:
Zurück zum Start

05 / Nr. 350:
Madeleine Napetschnig,  
«Die Presse»:
Canale Grande

06 / Nr. 352:
Andreas Tröscher, APA:
Am Boulevard für Arme

07 / Nr. 354:
Stefan Kraft, «Ballesterer»:
Meine gute alte Rapid

08 / Nr. 356:
Michael Hufnagl:
Dolce Vita auf Wienerisch

09 / Nr. 358:
Robert Treichler, «profil»: 
Vor meiner Haustür

10 / Nr. 360:
Susanne Mauthner-Weber, 
«Kurier»:
Vertriebene Vernunft

11 / Nr. 362:
Uwe Mauch, «Kurier»:
Die etwas andere Homestory

12 / Nr. 364:
Reinhold Schachner, 
«Augustin»:
Exit Wien-Simmering

13 / Nr. 366:
Achim Schneyder,  
«Kleine Zeitung»:
Vermächtnis meiner Eltern
 
14 / Nr. 368:
Maria Zimmermann, «SN»:
«Renato mio!»

15 / Nr. 370:
Sabine Maier,  
«Stadtspionin.at»:
StadtSpionin unterwegs

16 / Nr. 372:
Tanja Paar, «Standard»:
«Alles Tango»

17 / Nr. 374:
Rainer Krispel:
«Musikarbeiter» bei Nacht

«Ich schwärmte von 
den Kaffeehäusern, wo 
man Tage damit ver-
bringen konnte, ergeb-
nislos, aber doch mit 
Freuden über den Sinn-
des Lebens 
nachzudenken»

Die Kaiserstraße: Geringer heldenfaktor, 
schöne Auslagen, ein Ex-Kloster als hostel 
für Reisende mit schmalem Budget 

Erzherzog Karl sprengt 
immerdar auf seinem ed-
len Ross voran, während 
Tourist_innen aus traditi-
onellen und modernen 
Gefährten Blicke auf den 
geschichtsträchtigen hel-
denplatz werfen
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dadurch ist es eben interessant, in so eine 
Rolle hineinzuschlüpfen, wo man damit 
konfrontiert wird. 

Anna: Ich habe in den wilden Jahren 
meiner Jugend verschiedenen Schichten 
kennenlernen dürfen und habe es unter 
diesem Aspekt sehr interessant gefunden, 
weil ich selbst aus einem sozusagen gut si-
tuierten Haus bin. Ich finde es wichtig, das 
auch zu zeigen und darüber zu sprechen, 
und das macht der Film; in gewissen Din-
gen kommt er der Realität sehr nahe.

Ich hatte den Eindruck, 
der Film ist eher auf 
ein junges Publikum 
zugeschnitten.  

Johannes: Der Film ist 
auch aus der Perspektive 
eines Jugendlichen. Da-
rum sind manche Sze-
nen etwas skurril. Etwa 
wo das Jugendamt in die 
Wohnung kommt und 
die Familie mitnehmen 
will, und ich komm’ mit 
dem Messer. Das ist aus 
der Sicht eines jungen 
Burschen. So stellt er 
sich das vor: Der kommt 
jetzt, und ich verteidige 
meine Familie. Ich den-
ke aber, es ist ein Breite-
Masse-Film, nicht nur 
für Jugendliche.

Hans bettelt im Film Me-
lanies Mutter und deren 
Freundin an und fordert 
sehr vehement Geld – 
im wirklichen Leben 

gibt es immer mehr Arme, und mehr Men-
schen fühlen sich von Bettler_innen ge-
stört, es gibt Bettelverbote. Wie steht ihr 
zu dieser Thematik?  

Anna: Das ist jetzt sicher ein schwieri-
ges Thema, wobei ich sagen muss, mich 
stört’s nicht. Ich bin auch gegen ein Bet-
telverbot, weil Notsituationen können 
schnell da sein. Wie jemand damit um-
geht, der davon betroffen ist, das ist je-
dermanns eigene Sache. Ich persönlich 
lese schon hin und wieder den Augustin 

und ich gebe auch gern auf der Straße was. 
Manchmal fühle ich mich komisch, wenn 
ich was gebe, weil manche Leute einen so 
anschauen: Man darf niemand was geben, 
weil die sind ja alle von diesen Organisa-
tionen, die Leute verstümmeln. Ich denke 
mir, man kann als einzelner nicht alle ret-
ten, aber soziale Wärme ist sicher etwas, 
was man noch mehr leben könnte.  

Johannes: Da stimme ich Anna voll 
zu.

Interview: Jenny Legenstein

Die beiden Figuren, die ihr im Film 
spielt, sind ja sehr gegensätzlich. 
Wie nah sind sie euch, oder wie 
weit könnt ihr ihre Handlungswei-

sen verstehen?

Johannes: Als mir Peter Kern von dem 
Film erzählte, hat mich die Rolle sehr in-
teressiert. Man muss sich das einmal vor-
stellen: Ich spiele einen 15-jährigen Jun-
gen, der seine Eltern verloren hat und der 
sich um seine drei Geschwister und um 
eine Großmutter kümmern muss. Das ist 
ja eigentlich nicht vorstellbar. Das ist das 
Schöne, dieser Gegensatz, dass er eigent-
lich der Böse ist, weil er gefälschte Dia-
manten verkauft und Leute bestiehlt. Auf 
der anderen Seite macht er das ja nur, um 
seine Familie zu ernähren.

Anna: Für mich ist es so, dass die Me-
lanie in ihrer Entwicklung von einem 
unselbständigen Mädchen zu einer ent-
scheidungsfähigen Frau wird. Sie ist zu-
erst relativ depressiv in dieser Familie, 
die sehr auf Geld und materielle Sachen 
schaut und sie in ihrem Wesen sehr ver-
nachlässigt. Dann trifft sie den Hans, der 
hat etwas Freies und Wildes, und gleich-
zeitig hat er das Herz am rechten Fleck.

Wie haben sich die Dreharbeiten insge-
samt gestaltet? Peter Kern gilt ja als mit-
unter schwieriger Regisseur.  

Johannes: Ich höre das ja bei jedem In-
terview: Der Peter Kern ist ja so schwie-
rig … Natürlich hat er zwischendurch 
seine Ausbrüche, wo er herumschreien 
muss. Aber sonst ist er ein herzensguter 
Mensch und ein so genialer Regisseur. 
Er ist halt sehr direkt. Ich schätze an Pe-
ter Kern, dass er dir eine Richtung gibt 
und dir dann aber freien Lauf lässt. D. 
h., du kannst deine Figur gestalten, wie 
du es dir vorstellst. Das Drehbuch hat-
te nicht so eine genaue Textvorgabe, wir 
haben viel improvisiert, und das hat den 
Film so locker und lebendig gemacht. 
Das finde ich an Peter Kern so bemer-
kenswert und das Drehen war überhaupt 
nicht schwierig.  

Anna: Für mich war die kreative Frei-
heit das Allerspannendste. Ich war noch 
nie bei einem Film dabei, und alles, was 
ich übers Filmen gehört hatte, war, dass 
es ganz streng ist und jede Szene zu ih-
rer Zeit und so. Es war auch gut getimet. 
Es hat aber z. B. einmal einen Tag gege-
ben, da haben wir gedreht, und er (Peter 
Kern) hat auf einmal abgebrochen und 
die Szene völlig verändert und die gan-
ze Szene mit den Schauspielern neu er-
arbeitet. Es war eine von den Erfahrun-
gen, wo ich einmal Kunst im Moment 
erlebt habe.

Sind die Themen des Films wie Armut, 
Wohlstandsverwahrlosung, soziale Gegen-
sätze usw. Themen, die euch auch sonst 
beschäftigen?  

Johannes: Natürlich, man kriegt das 
ja auch durch die Nachrichten mit und 

Ein Film über Arm und Reich kann auch unterhaltend sein

Der eigentlich Böse und  
die relativ Depressive

Anna Posch und Johannes Nussbaum  spielen die Haupt-
personen in Peter Kerns Film «Diamantenfieber oder Kauf dir 
lieber einen bunten Luftballon». Im Interview sprechen die bei-
den über ihre Rollen, Erfahrungen beim Drehen und gesell-
schaftliche Ungleichheit. 

Vehement fordert 
hans finanzielle Un-
terstützung. An ei-
nem Ort wie diesem 
(= Am Graben) soll-
te Betteln verboten 
sein, meinen die 
Damen 

Johannes Nussbaum, 
derzeit Maturant, tritt 
seit seinem neunten Le-
bensjahr in Kino- und TV-
Filmen auf. In «Diaman-
tenfieber» spielt er seine 
zweite Hauptrolle, nach 
Wolfram Paulus' «Bluts-
brüder teilen alles». Er 
möchte sein bisheriges 
Hobby, das Schaupielen, 
zu seinem Beruf machen 
und «einfach schauen, 
was auf mich zukommt, 
nicht zu viel planen».

Anna Posch besucht die 
Schauspielakademie von 
Elfriede Ott. «Diaman-
tenfieber» ist ihr Filmde-
büt. Anna ist in vielen 
Kunstgattungen kreativ 
tätig und möchte neben 
dem Schauspiel auch mit 
der Freude an der Kunst 
und handwerklichen Sa-
chen Menschen helfen 
und mit Menschen zu-
sammenarbeiten. «Mir 
ist Lebensfreude und 
Freiheit das 
Allerwichtigste.» Fo
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Fast allein gegen Behörden  
und Armut
Der 15-jährige Hans (Johannes Nussbaum) hat andere Sorgen als Bur-
schen in seinem Alter sonst: Seit dem Tod der Eltern kümmert er sich 
um seine drei jüngeren Geschwister und seine Großmutter. Dabei muss 
Hans nicht nur irgendwie Geld auftreiben, sondern die Familie auch zu-
sammenhalten, denn die Behörden wollen die Kinder in verschiedene 
Pflegefamilien und die Oma ins Pflegeheim stecken. Finanziell über Was-
ser hält Hans sich mit Betteln, Stehlen und Botenfahrten für den Onkel 
(Josef Hader), der reichen Leuten gefälschte Diamanten unterjubelt. 
Melanie (Anna Posch) ist die emotional vernachlässigte Tochter eines 
sehr wohlhabenden Paares (Paul Matic, Melanie Kretschmann), das zu 
den Kunden von Hans’ Onkel zählt. Die Begegnung mit Hans ermöglicht 
Melanie aus ihrem goldenen Käfig auszubrechen, und der junge Bur-
sche findet in der höheren Tochter eine Verbündete. Peter Kern übt in 
seinem neuen Film Kritik an sozialen Missständen, inhumanen Behör-
den und der strukturellen Ungleichheit zwischen Reich und Arm. Dabei 
bedient sich der Regisseur und Schauspieler allerdings nicht des hier-
zulande üblichen (oft tristen) Genres des sozialen Realismus, sondern 
er erzählt eine durchwegs spannende und unterhaltsame Geschichte, 
mit Krimi- und Abenteuer-Elementen und einem Happy End.

Augustin verlost zweimal zwei Premierenkarten für den 22. 
Mai, in der UCI Kinowelt Millennium City. Einsendungen bis 
20. Mai an: verein@augustin.or.at

«Diamantenfieber oder Kauf dir lieber einen bunten Luftballon»
ab 24. Mai 2013 im Kino
www.polyfilm.at
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Marika Schmiedt macht nicht nur 
Kunst gegen das historische, son-
dern auch gegen das alltägliche 
Vergessen.  Die Rechtsneigung Euro-
pas ist ihr Thema – notgedrungen. In 
Linz wurde ihre Ausstellung «Die Ge-
danken sind frei», die wir im Augustin 
Nummer 341  angekündigt hatten, tät-
lich angegriffen.

Patriotismus macht gaga im Kopf – 
nicht nur sowieso, sondern speziell 
wenn es darum geht, dass im «ei-
genen Land» etwas nicht mehr in 

Ordnung ist. Wir erinnern uns etwa an 
die Kränkung, die jegliche Kritik an der 
Blödheit Österreichs, sich eine rechte Re-
gierung zu wählen, in manchen Köpfen 
hervorgerufen hat. Als wäre es schlim-
mer, von den EU-Nachbar_innen belei-
digt zu werden, indem sie Schwarz/Blau 
nicht fassen konnten, als von den «eige-
nen» Landesmitbewohner_innen, indem 
sie für Schwarz/Blau gesorgt hatten.

Ähnlich hat aktuell Ungarn zu leiden. 
Wie in Österreich in schwarz-blauen Zei-
ten gibt es auch in Ungarn in Zeiten von 
Fidesz und Jobbik eine mobile Masse, 
die Fidesz und Jobbik verachtet; und die 
«Magyar Gárda» und den Rassismus und 
die Neonazis und die maßlos gewordenen 
Gewalttaten und den Geschichtsrevisio-
nismus. Aber wie hier gibt es auch dort 
eine patriotische Menge, die auf Kom-
mando beleidigt ist, wenn Ungarn kri-
tisiert wird. Wem das Herz in die Hose 
rutscht beim Anblick der täglichen ras-
sistischen Übergriffe, die in Ungarn statt-
finden, die ist – erraten – selbst eine Ras-
sistin; eine Ungarn-Diffamiererin; eine, 
die staatliche Integrität nicht anerkennt; 
eine, um genau zu sein, die sich noch fast 
hundert Jahre danach über Trianon freut! 
«Eine Jüdin», wie man in rechter ungari-
scher Blog-Sprache zu sagen pflegt (siehe 
etwa das rechtsradikale Forum www.ku-
ruc.info), was so viel bedeutet wie «eine 
Kommunistin» (oder wahlweise auch 
«eine Kapitalistin»), «eine Verräterin» 
am Volk, an der Nation, an Großungarn 
jedenfalls.

Am 14. April wurde in der Linzer In-
nenstadt, beim Altstadtfest «Ein Dorf 
in der Stadt», die Ausstellung der Wie-
ner Künstlerin und Aktivistin Marika 
Schmiedt eröffnet. Der Titel «Die Ge-
danken sind frei» ist eine ironische Be-
zugnahme auf die Meinungsfreiheit – im 
Jahr 68 nach der Befreiung ist es durch-
aus wieder «en vogue» und straffrei mög-
lich, rechte, rassistische Gedanken in Tat 
umzusetzen. 

Verhältnisse unterm Vergrößerungsglas

Initiiert von der Linzer Stadtwerkstatt, in 
Zusammenarbeit mit der kleinen Galerie 
Hofkabinett konnten an einem Bauzaun 
einunddreißig Plakate montiert werden, 
die Schmiedt zum Thema aktueller ras-
sistischer Verfolgungen von Rom_nija in 
Europa gestaltet hat. Darin geht es um Be-
leidigungen in der deutschsprachigen Le-
bensmittelbezeichnung («Z-Schnitzel»), 
um Abschiebungen aus Frankreich, un-
tragbare Lebensbedingungen in periphe-
ren Wohngebieten in Serbien, um Neona-
ziübergriffe in Ungarn und die fehlende 
Aufarbeitung des Porajmos, des Völker-
mordes durch die Nazis. Der ungarische 
Ministerpräsident Viktor Orbán (Fidesz) 
wird ob seiner eigenen verleugneten Her-
kunft lächerlich gemacht, «Roma Inclu-
sion = Illusion», steht auf einem Plakat, 
auf einem anderen ist unter der Auf-
schrift «Retro» ein Häkelspitzendeckerl 
mit fein ausgearbeitetem Hakenkreuz zu 
sehen. Marika Schmiedt kommentiert, 
was los ist in Europa, und sie ist dabei 
nicht zimperlich mit historischen Ver-
gleichen. «Meine Kunst ist nur ein Spie-
gel», sagt sie, «die Verhältnisse gibt es 
auch ohne sie.» Aber das ist zu klein ge-
dacht. Ihre künstlerische Arbeit ist nicht 
Spiegel, sondern Vergrößerungsglas der 
Zustände. Sie zoomt hinein in den Wahn-
sinn, der tagtägliche Politik ist, weiterzap-
pen unmöglich.

Post für Viktor

Nun zum Plakatekrimi: Am Vormittag des 
14. April ging Marika Schmiedt gemein-
sam mit Olivia Schütz (Stadtwerkstatt) 

Chronik eines Kunstdiebstahls: Der Bauzaun am hofberg 
am Tag der Vernissage und innerhalb von 48 Stunden da-
nach (von oben nach unten)

In Linz wurde die Ausstellung von Marika Schmiedt angegriffen

Die Kunst ist die Lupe der Verhältnisse
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Diesem be-
hördlichen  
Angriff auf po-
litische Aus-
drucksformen 
in der Kunst 
liegt die alte 
Strategie zu-
grunde, jene 
als Rassist_in-
nen zu be-
zeichnen, die 
Rassismus 
anprangern. 

auf den Hofberg, um die vorbereite-
te Ausstellung zu begutachten. Wäh-
rend Schmiedt Fotos von ihren ausge-
stellten Plakaten machte, kam eine Frau 
wütend angebraust, riss ein Plakat her-
unter und begann Marika Schmiedt zu 
beschimpfen: «Als Rassistin hat sie mich 
beschimpft, sie zeigt mich an, ich verun-
glimpfe das ungarische Volk und blabla-
bla.» Soll passieren. Interessant wurde es 
erst, als zweierlei geschah: Die schimp-
fende Frau stellte sich als Linzer Stadt-
führerin heraus. Und innerhalb von acht-
undvierzig Stunden nach der Vernissage, 
die der Kulturdirektor der Stadt Linz, Ju-
lius Stieber, mit einer Rede geehrt hatte, 
waren erst vier Plakate weg, dann zehn, 
dann alle einunddreißig. «Wir sind von 
Anfang an davon ausgegangen, dass das 
ein schneller Verfall sein wird», kommen-
tiert Kurt Holzinger, der die Ausstellung 
von der Stadtwerkstatt aus initiiert hat-
te. «Rassistische Schmierereien, ein, zwei 
zerrissene Plakate, ja. Aber dann haben 
wir gehört, dass die Polizei selbst alle Pla-
kate abgenommen haben soll.» Das Rätsel 
wurde also immer verworrener.

Ein erster Anruf bei der Polizei ergab 
erwartungsgemäß wenig, der zuständi-
ge Beamte sei nicht da, man wisse von 
nichts. Die Linzer Stadtführerin – von 
der sich die «Interessensgemeinschaft der 
Fremdenführer OÖ» in einem Schrei-
ben an die Stadtwerkstatt bereits distan-
ziert hat – drohte mit Anzeige, vertreten 
durch die Wiener-ungarische Anwältin 
Eva Maria Barki, die in ungarninteres-
sierten Kreisen für ihre Landesverteidi-
gungshaltung bekannt ist. (Kürzlich erst 
geisterte ihr Name durch die Medien, als 
sie gegen den ORF bezüglich der von Paul 
Lendvai gestalteten Sendung «Nationa-
le Träume – Ungarns Abschied von Eu-
ropa?» Beschwerde einlegen wollte). Die 
Drohgebärde der Stadtführerin auf dem 
Blog von Marika Schmiedt liest sich wie 
folgt: «Ihre ‹künstlerischen› Machwer-
ke wurden alle fotografiert und an das 
Büro des ungarischen Ministerpräsiden-
ten sowie an eine Rechtsanwaltskanzlei 
in Wien z. Hd. Frau Dr. Eva Maria Bar-
ki gesandt. Diese wird die Staatsanwalt-
schaft einschalten.»

Über die Vorstellung, dass Viktor 
Orbán in der Post Fotos von Marika 
Schmiedts Plakaten findet, lässt sich noch 
schmunzeln. So einen direkten Draht hät-
te die Künstlerin selbst gar nicht herstel-
len können. Aber die Möglichkeit, sich 
mit einer Anzeige abmühen zu müssen, 
ist unangenehm: «Das würde mich inso-
fern stressen, weil ich ja überhaupt kein 
Geld habe. Und es würde meinen Geist 
stressen, dass ich mich damit auch noch 
herumschlagen muss.»

Polizei im Auftrag des Antirassismus

Wie die Story weiterging, ist schnell er-
zählt: Die Stadtwerkstatt bekam Aus-
kunft von der Polizei, dass die Plakate 
tatsächlich am 16. 4. behördlich ent-
fernt worden waren. Der diensthaben-
de Beamte behauptete, er habe Marika 
Schmiedt angerufen und gefragt, ob er 
die Plakate entsorgen solle. Was schnell 
widerlegt ist: Den Anruf hat es nie ge-
geben. Die Polizei habe im Auftrag des 
Bundesamtes für Verfassungsschutz ge-
handelt, so die telefonische Auskunft 
aus der Wachstube. Mit welcher Begrün-
dung, konnte Olivia Schütz bisher nicht 
in Erfahrung bringen. Die Stadtwerk-
statt hat Anzeige wegen Sachbeschädi-
gung erstattet.

Marika Schmiedt stellt sich das so vor: 
«Die Stadtführerin ist auf die Polizeiwa-
che gegangen und hat sich aufgeregt, die 
Plakate seien rassistisch und müssten ent-
fernt werden. Und die Polizei hat das ge-
macht.» Was ein bisschen Mut macht: Der 
nächste Wahlkampf kommt bestimmt, 
und man könnte die gleiche Strategie an-
wenden – ab in die Wachstube, und weg 
sind die rassistischen Wahlplakate.

Aber lustig ist das nur einen Augen-
blick lang. Immerhin liegt diesem be-
hördlichen Angriff auf politische Aus-
drucksformen in der Kunst die alte 
Strategie zugrunde, jene als Rassist_in-
nen zu bezeichnen, die Rassismus an-
prangern. Das geht ganz einfach, wenn 
man einen homogenen Volksbegriff hat: 
Du sagst, in Ungarn gibt’s ein Rassismus-
problem? Ich verklage dich, weil du (uns) 
Ungarn beleidigst.

Schmiedts Collagen mögen schmer-
zen, weil sie den Finger auf Europas wun-
de Punkte halten. Und sie mögen über-
treiben, weil der Auschwitzvergleich ein 
bisschen locker sitzt. Aber was in der Re-
aktion auf ihre Arbeiten offenbar wird, 
ist, dass ein Poster mit Viktor Orbáns 
Konterfei auf einer Salami als schlim-
mer empfunden wird als die Wirklich-
keit: «Meine Plakate werden angegriffen, 
aber die Verhältnisse nicht.» Und darin 
ist die Wut begraben, die Schmiedt wei-
ter antreibt. «Ich würd mich liebend gern 
um was anderes scheren, wenn die gesell-
schaftlichen Zustände es erlauben wür-
den.» Bis dahin muss noch viel Wasser 
die Tisza hinunterfließen.

Lisa Bolyos
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sich immer mehr Künstler_innen mit Tat-
toos auseinander. Viele Tätowierer_innen 
kommen aus der Kunst- oder Grafik-Ecke, 
Tom Grundmann, Berit Uhlhorn, um nur 
zwei zu nennen, und stellen auch in Kunst-
galerien aus. Künstler wie Wim Delvoye, 
Chris Eckert oder Flatz etwa lassen täto-
wieren oder tätowieren selbst. 

Erinnerungen am Körper

Die Ausstellung «gestochen scharf: Täto-
wierungen in der Kunst» im Museum Vil-
la Rot geht dieser Entwicklung nach. In-
ternationale Künstler_innen setzen sich 
mit Tätowierungen auseinander, lassen 
sich tätowieren, greifen Motive auf oder 
tätowieren selbst. Eine der Ersten, die 
damit angefangen hat, war Valie Export. 
Sie ließ sich 1970 einen Strumpfhalter 
auf ihr Bein tätowieren. Sie wollte damit 
die Verbindung von eigenem Körper und 
Sexualisierung thematisieren. Timm Ul-
richs hatte sich schon 1961 zum leben-
den Kunstwert erklärt. Dementsprechend 
ließ er sich zehn Jahre später die eigene 
Signatur samt Datum tätowieren. Später 
kam dann noch eine Zielscheibe auf der 
Brust dazu. 1981 schließlich ließ er sich 
von dem Tätowierer Samy Streckenbach 
in einer schmerzhaften Kunstaktion «The 
End» auf das Augenlid tätowieren. Der 
Vorarlberger Künstler Flatz setzt seinen 
Körper auch als Kunstprodukt ein. Be-
kannt etwa ist sein Barcode-Tattoo, mit 
dem er sich zum Objekt für den Kunst-
markt und sich selbst zum Ausstellungs-
objekt macht. Der Wiener Fotograf Klaus 
Pichler, der vielen Augustin-Leser_in-
nen wahrscheinlich noch durch den «Hä-
fen-Peckerl-Contest» oder durch seine 
Tätowierungs-Fotos bekannt sein dürf-
te, macht Knast-Tattoos und die Stigmas 
dieser Tattoos zu Kunstwerken. Die Trä-
ger_innen der Häfn-Peckerln werden da-
mit künstlerisch und dokumentarisch aus 
dem sozialen Abseits geholt.

Der belgische Künstler Wim Del voye 
ließ narkotisierte Schweine tätowieren. 
Nach ihrem Tod werden sie, wie das aus-
gestellte Schwein «Donata», ausgestopft 
und ausgestellt. Dazu passt die auto-
matische Tätowiermaschine von Chris 

kurz: Traditionelle japanische Stiche wer-
den ebenso wie historische Fotografien 
mit tätowierten Schausteller_innen oder 
Skizzenbücher von Tätowierer_innen aus 
den 1920er Jahren gezeigt.

Die Ausstellung «gestochen scharf» 
sprengt viele Vorstellungen: über Täto-
wierungen, über Kunst und ihre Gren-
zen, aber auch über den Umgang mit dem 
eigenen Körper. Gerade bei der künstle-
rischen Auseinandersetzung mit Macht 
und Ohnmacht zeigt sich die Ausstellung 
von der bewegendsten Seite. Menschen 
können, auch wenn ihnen ein Stigma in 
die Haut tätowiert oder gebrannt wurde, 
ihre Würde bewahren oder zurückgewin-
nen; sie können Freiheit erfahren durch 
oder trotz Tätowierungen.

Das Museum Villa Rot zeigt «gestochen scharfe» Tätowierungen in der Kunst

Skizzen auf der Haut

KZ-Nummer, Proletenstempel, Kunstobjekt:  Tätowie-
ren hat Geschichte, und die ist nicht immer nur schön und ge-
waltfrei. Aber Tätowieren kann auch Symbol der Selbstbe-
stimmung über den eigenen Körper sein – die eigene Haut als 
Leinwand des eigenen Lebens. In der Ausstellung «gestochen 
scharf» im baden-württembergschen Burgrieden wird Täto-
wierung als Kunst ausgestellt. Auch die Bilder des Augustin-
Häfenpeckerl-Fotografen Klaus Pichler sind dabei.

Tätowierungen und Kunst haben 
auf den ersten Blick für die meis-
ten nicht viel gemeinsam. Für vie-
le sind es Massenkonsumproduk-

te, für andere immer noch ein Stigma für 
ehemalige «Häfn-Brüder» oder einfach 
«Proleten-Stempel». Dass das alles oft 
nur Quatsch ist, zeigen mittlerweile nicht 
nur Tätowierungen, die die gewohnten 
Vorstellungen sprengen: Eigenständi-
ge Kunststile haben sich in den letzten 
Jahren entwickelt, die auch die Sehge-
wohnheiten auf moderne Kunst brechen 
können. Einige dieser Tätowierer_innen 
produzieren ausschließlich Unikate. Die 
Haut ist ihre Leinwand. 

Vor knapp zwanzig Jahren schrieb der 
bekannte Tätowierer Herbert Hoffmann 
einmal in einer seiner Kolumnen über das 
Unverständnis des größten Teils der Men-
schen gegenüber Tätowierten: «Nichttä-
towierte vermögen sich nicht in unse-
re Empfindungen und unsere Mentalität 
hineinzudenken. Sie begreifen nicht, wie 
tief die Wurzeln der Tätowierung in uns 
hineinreichen; sie kennen nicht das Ge-
fühl von besonderer Freiheit, von Unab-
hängigkeit und Lebensglück.» Für ihn 
waren Tätowierungen und Tätowierte 
immer etwas Besonderes, etwas Außerge-
wöhnliches. Sie waren so außergewöhn-
lich wie Kunst oder sogar selbst eine Art 
Kunst für ihn. 

Dennoch war es viele Jahre klar: Tattoos 
haben nichts mit Kunst gemeinsam. Tat-
toos hatten nichts in Museen und Galeri-
en zu suchen. Dabei haben spätestens seit 
den 1970er Jahren Künstler_innen wie Va-
lie Export oder Timm Ulrichs Tattoos für 
sich entdeckt. Seit einigen Jahren setzen 

«gestochen scharf. Täto-
wierung in der Kunst»
bis 28. 7. 2013
Mi.–Sa., 14–17 Uhr, So. 
und Feiertag, 11–17 Uhr
Museum Villa Rot, 
Schlossweg 2, 88483 
Burgrieden – Rot
www.villa-rot.de

Eckert, die per Zufallsprinzip religiöse 
Tattoos sticht. Viele Künstler_innen reizt 
das Unveränderliche und Unvergängliche 
von Tätowierungen. Santiago Sierra be-
nutzt die Verzweiflung von Tagelöhnern, 
Drogenabhängigen oder Prostituierten. 
Gegen wenig Geld «kaufte» sie eine Tä-
towierung auf den Körpern der bisher un-
tätowierten Menschen. Sie bekamen eine 
mehr oder weniger gerade Linie auf den 
Rücken tätowiert. Damit wird diese Li-
nie zur ständigen Erinnerung an die ei-
gene Käuflichkeit.

Daniele Buetti greift die Käuflichkeit 
wieder auf: Er «tätowiert» scheinbar ma-
kellosen Modelköpern Markenlogos ins 
Gesicht. Fumie Sasabuchi überarbeit für 
ihre Kunstwerke Werbefotos aus Kinder-
modezeitschriften, wie der Kinderausga-
be der «Vogue», und appliziert auf sie täu-
schend echte japanische Tätowierungen. 
Bei ihren zirka fünfzig Zentimeter gro-
ßen tätowierten Playmobilfiguren pral-
len wieder Tradition, Stigma und Mas-
senkonsum aufeinander. 

Das wohl beklemmendste und berüh-
rendste Kunstwerk der ganzen Ausstel-
lung ist der Kurzfilm «80064» von Artur 
Zmijewski, bei dem der KZ-Überlebende 
Josef Tarnawa überredet wird, sich seine 
KZ-Nummer nachtätowieren zu lassen. 
Einerseits wird so das Stigma wieder-
holt, andererseits ein Mahnmal geschaf-
fen. Tarnawa berichtet während des Täto-
wierens über seine Haft, das Sterben und 
seine Versuche, Würde zu bewahren. 

Freiheit trotz und Freiheit durch 
Tätowierungen

Für die Ausstellung wurden auch viele 
internationale Stars der Tattooszene wie 
Yann Black, Berit Uhlhorn, Simone Pfaff, 
Volker Merschky, Patrick Hüttlinger, Vol-
ker Kloth oder Luke Atkinson eingeladen, 
sich mit Kunst auseinanderzusetzen oder 
ihre Haut-Kunstwerke auszustellen. Er-
gänzt werden diese durch einen weite-
ren Grenzgänger, den Künstler und Täto-
wierer Tom Grundmann, der mit seinen 
grellfarbigen Aquarellen und Versatzstü-
cken aus der Popkultur auffällt. Die histo-
rische Tattoo-Praxis kommt auch nicht zu 

Um die Ausstellung zu sehen, muss 
man eine weite Anfahrt in Kauf neh-
men. Das Museum Villa Rot liegt in kei-
ner Großstadt, sondern im oberschwäbi-
schen Landkreis Biberach, fünf Kilometer 
von dem Städtchen Laupheim entfernt, 
in der kleinen Gemeinde Burgrieden, im 
Ortsteil Rot. Die Anreise ist weit und mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln abenteuer-
lich. Nimmt man das in Kauf, kann man 
mit «gestochen scharf» eine der derzeit 
spannendsten Ausstellungen entdecken. 

Igor Eberhard

Igor Eberhard ist Kultur- und Sozialanthropologe und 
Journalist. Er schreibt und forscht seit Jahren zum The-
ma Körpermodifikation.

Skizzen- und Notizbbuch des Tätowierers Schulz. 1920er Jahre  
Quelle: Sammlung Schönfeld heidelberg

Vom Stigma zum Kunstwerk. häfen-Tattoo-Träger-Foto von Klaus Pichler 

Tattoos sind für immer? Liebe bis ins Grab? Gibt es nicht. Im hochzeitskleid  
mit Tattoo-Motiven von Nathini Erber wird beides verbunden (Ausschnitt) 

Der KZ-Überlebende Josef Tarnawa lässt sich seine häftlingsnummer 
nachtätowieren. Film von Artur Zmijewski 
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Art-brut-Tattoo von Yann Black. Black und einige andere haben  
eigene tätowierte Kunststile entwickelt. Jedes Tattoo ist ein Unikat 
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Schon wieder sind zwei Volksbegeh-
ren und eine Wahl an uns vorüber-
gegangen. Bei der Salzburger Wahl 
musste ich herzlich und viel lachen, 

weil am Wahlsonntag und unmittelbar 
danach so getan wurde, als ob die Partei 
mit dem Rot deutlich «abgestraft» wor-
den wäre – und ähnliche, schon in ihren 
sprachlichen Formulierungen ungeheuer-
liche Blödheiten mehr. Geht’s noch? Eine 
Landeshauptfrau wiederwählen, die ihre 
Verantwortung nicht wahrnimmt und 
nicht sofort nach Aushebung eines Mil-
lionengrabs ohne Ausflüchte zurücktritt? 
Oder ihre Partei, die ein solches Verhalten 
(systemimmanent!) für legitim hält? Ich 
frage mich da immer wieder, ob die poli-
tischen Eliten hierzulande wirklich so zy-
nisch oder so komplett jenseits sind, oder 
in verinnerlichtem Selbstbetrug gar selbst 
den Medien und Medienorakeln glauben, 
die ihnen nur mehr nach dem Mund re-
den (müssen). Die Wirklichkeit ist noch 
beschissener: Frau Burgstaller war sowie-
so politisch irreperabel kaputt, also wird 
sie in die von vornhinein verlorene Wahl 
geschickt, damit kein weiterer Kanditat, 
keine weitere Kanditatin verschlissen wird. 
Scheiß Spiel!

Dem Volksbegehren wider die Kir-
chenprivilegien wünsche ich im Nachhi-
nein ein schmissiges Lied wie «Heresy (Is 
My Religion)» von Kidcat Lo-Fi als The-
me-Song: «Well, I wish I knew someone 
who can turn water into in wine, but as I 
don't I have to buy mine». Das wäre eine 
Sprache, die Menschen verstehen. Und 
mögen, weil die Musik dieses überfälli-
gen Welthits ist auch sehr super!

I was a YouTube Songwriter

«Wenn mich jemand fragt, bin ich Künst-
lerin und nicht Servicecenterfachkraft», 
sagt Kidcat Lo-Fi bei unserem Gespräch 
um die Mittagszeit an einem wunderschö-
nen Frühling/Sommertag, vor der Lohn-
arbeit bei der eigentlichen Arbeit. Nach 
dem Interview fährt die 1985 in Wien 

Musikarbeiter unterwegs … mit der besten Einfrau-Musik im Ohr

Was ich kann, kann ich

Als Kidcat Lo-Fi hat Katrin Wieser 
ein tolles Debütalbum auf Prob-
lembär Records veröffentlicht.

geborene Musikerin gegen Bezahlung te-
lefonieren, was ihr materiell den Rücken 
freihält, an ihren Songs zu schrauben und 
andere Obsessionen – Rotwein trinken 
– zu pflegen. Im Burgenland aufgewach-
sen und zur Schule gegangen – «ich war 
nie eines von den coolen Kids, ich habe 
mir alles erarbeiten müssen» – rückte die 
Musik mit der Rückkehr nach Wien in 
den Fokus des Lebensentwurfs von Kat-
rin Wieser. «Ich habe in der Volksschule 
zwei Jahre Gitarre gelernt, aber alles wie-
der vergessen.» Also eignet sie sich die 
Gitarre – und die Ukulele – in Eigenre-
gie (wieder) an und stellt 2010 erste eige-
ne Songs auf YouTube, was ihr rasch be-
geistertes Feedback aus den USA bringt. 
Als Username fällt ihr im Schnellschuss 
Kidcat Lo-Fi ein, was sich auch bestens als 
Künstler_inname eignet, hat ihre Musik 
doch etwas «Kindliches» (im Sinne kind-
licher – nicht niedlicher – Schärfe, Un-
verfrorenheit und Unerschrockenheit), 
ihren Zustand zur Gattung «Katze» be-
singt sie in «I Want To Be A Cat» und 
«Lo-Fi» weist darauf hin, dass das Aus-
produzierte und das Perfekte nicht die 
vorrangigen Qualitäten dessen sind, was 
sie mit ihrer Musik im Sinn hat. Die ei-
genen Stärken sieht Kidcat Lo-Fi selbst 
klar beim Songschreiben und Singen, das 
Instrumentale ist ihr Mittel zum Zweck. 
Die fast zwingend aufgehende Singer/
Songwriter_in-Schublade nimmt sie da-
bei schon in Kauf, avisiert für ihre zu-
künftige Musik aber das Ausloten eige-
ner Interessenslagen in Richtung bluesig 

und punkig. Erst nach dem Öffentlich-
machen ihrer Musik via Internet-Video-
kanal stellt sie sich der eigenen Nervosität 
und Unsicherheit bezüglich Liveauftritt. 
So erfolgreich, dass sie einen Wettbewerb 
von Wien Xtra gewinnt und als Preis erste 
Demoaufnahmen im Studio macht. Diese 
Demos verschickt sie, und – zack! – Ste-
fan Redelsteiner von Problembär Records 
ist begeistert und meldet sich unmittel-
bar nach Erhalt der Songs. «Kidcat Lo-
Fi», das Debütalbum, ist Anfang April 
erschienen, 12 Songs reduzierte und fo-
kussierte Unmittelbarkeit, Hits zuhauf 
wie «My Body Hates Me» («my body is a 
trashbag, I’m always filling it up, a can-
dy, alcohol and other fancy stuff»), «Hate 
Summer» (yeah!), «I Will Not Marry Or 
Reproduce» oder «The Killing Smile«, 
Letzterem (samt charmanten Beatles-Zi-
tat) wollte sich selbst Radio FM4 nicht 
verschließen. Kidcat Lo-Fi schafft – ge-
legentlich mit dezenter Begleitung der 
bewährten Problembär-Musikerposse – 
das Kunststück, ihre Musik aufs erste Hö-
ren extrem zugänglich zu gestalten, die 
dann als Mehrwert eine unkokette Kratz-
bürstigkeit und selbstbewusste Queru-
lanz offenbart. Was so nicht ganz weit von 
der ebenso wunderbaren Stefanie Souri-
al entfernt ist und Kidcat Lo-Fi’s Aussa-
ge, dass sie permanent am Schreiben ist 
und längst genug Material für ein zwei-
tes Album hat, zu einem großen Verspre-
chen macht. «And if there is a hell I will 
see you then, A-men!»  

Rainer Krispel

Kidcat Lo-Fi: «Same»  
(Problembär Records/
Hoanzl)
https://www.facebook. 
com/pages/Kidcat-Lo-fi/ 
281742255212646?sk=info
http://www.youtube.com/ 
user/KidcatLofi

Live: 27. 5., B72,  
mit Der Nino aus Wien

Kidcat, Musikarbei-
ter, unbekannte 
Künstlerin
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Fisch, Kind, 
Einsamkeit

Topolina war einmal eine gar nicht so 
schlechte Künstlerin. Und lebt in der 
dafür gar nicht so schlecht geeigne-

ten Stadt Paris. Trotzdem ist irgendwie al-
les schiefgegangen. Irgendetwas ist passiert, 
irgendetwas hat sich dem simplen Leben 
in den Weg gestellt. Und dann ist Topoli-
na verstummt.

«Ich liebe niemanden. Außer mich selbst, 
wenn überhaupt.» So beginnt Topolina, von 
sich zu erzählen. Von ihrem Alltag als Putz-
frau in einem Pariser Haushalt und als Sand-
wichschmiererin in einer Pariser Bar. Von 
ihrer kleinen, unwirtlichen Wohnung, in 
die schon lange niemand mehr zu Besuch 
kommt. Von ihrem Körper, mit dem sie zu-
frieden ist, und den Stoffen, den Texturen 
von Leinen und Samt und Wolle, die das 
Einzige sind, was ihr Freude bereitet, wenn 
sie sich um sie legen. 

«Guten Tag, Madame, kannst du bitte das 
Wasser von meinem Fisch auswechseln? Ich 
kann das nicht», steht auf einem Notizzettel, 
den der kleine Sohn des Hauses, das Topoli-
na putzt, in seinem Bett für sie hinterlassen 
hat. Belanglos, kindlich, einfach zu erfüllen. 
Aber die Botschaft ist nur der unscheinba-
re Beginn davon, dass sich alles verändern 
wird. «Das Kind», wie Topolina es in Ge-
danken nennt, lässt sie nicht mehr den All-
tagstrott verfolgen. Sie entwickelt Phantasi-
en: solche von Liebe und Nähe, aber auch 
solche von Gewalt. 

Astrid Waliszek erzählt eine Geschichte 
aus der Normalität. Nichts überaus Über-
raschendes, keine Wendungen, mit denen 
nicht zu rechnen war, das Ende kein «Ahso!» 
Ein bisschen eilig geschrieben wirkt «Der 
Fisch ist ein einsamer Kämpfer»; was ein 
klein wenig nervt und doch dem rastlosen 
Leben seiner Protagonistin entspricht. 

Alle Punkte bekommt der Verlag für den 
Buchumschlag, der an die Haptik groben 
Leinens erinnert – unangenehm auf der 
Haut, aber unabdingbar, es noch einmal 
und noch einmal anzugreifen. Wer beim 
Besuch der Lieblings-
buchhandlung einmal 
heimlich mit dem Fin-
ger über den Buchrü-
cken gefahren ist, will 
es haben.  L.B.

Astrid Waliszek: Der Fisch ist 
ein einsamer Kämpfer
Aus dem Französischen von 
Claudia Steinitz
Hoffmann und Campe 2013
174 Seiten, 20,60 Euro

magazin

Bis Anfang des Sommers 
ist das Servitenkloster 
den protestierenden Re-

fugees als Ort der Zuflucht, des 
Wartens und der Aktivität zu-
gesagt worden. Nach wie vor 
geht es in erster Linie um po-
litische Lösungen für ein ver-
queres «Fremdenrecht» – und 
nach wie vor scheint die ange-
sprochene Politik kein größeres 
Interesse zu haben, sich ange-
sprochen zu fühlen. «Durch-
tauchen» darf leider als vielfach 
erfolgreich geprüfte Strategie 
gelten.

Die Protestierenden hinge-
gen geben sich nicht damit zu-
frieden, auf ihren ungleichen 
Kampf zurückgeworfen zu sein. 
Die Zeit, die es auszuhalten 
gilt, und das Grätzl, in dem sie 

gelandet sind, wird kulturell ge-
staltet: Jeden Freitagabend gibt 
es eine Veranstaltung, zu der 
öffentlich eingeladen wird. In 
der zweiten Maihälfte sieht das 
so aus:

17. 5., 19 Uhr
Ausstellungseröffnung: «I haaß 
Kolaric, du haaßt Kolaric. Warum 

sogn’s zu dir Tschusch?» Plakate zur Migra-
tionspolitik in Österreich seit den 1970er 
Jahren. Zur Eröffnung gibt es Snacks & 
Getränke.

24. 5., 19 Uhr
Filmvorführung: «Tere bin laden». Bolly-
wood-Film über einen pakistanischen Re-
porter, der ein Bin-Laden-Video fälscht, um 
Geld für ein US-Visum zu verdienen ... Kann 
nur schief gehen – oder?

31. 5., 19 Uhr
Filmvorführung: «Fest des Huhns». Klassi-
ker unter den Parodien: Ein afrikanisches 
Filmteam reist nach Oberösterreich, um 

dieses «unberührte und rätselhafte» Land 
zu erforschen. Dabei stößt es auf unge-
kannte Kulturphänomene – hühnerver-
speisende, schunkelnde Stämme, die Holz 
hacken und sich zu Hunderten in Zelten 
treffen. 

Die Veranstaltungen finden im Serviten-
kloster statt:
Eingang Müllnergasse 6, 1090 Wien. 
Das Programm ist auch auf der Homepage 
zu finden: http://refugeecampvienna.no-
blogs.org/post/2013/04/26/program-for-
friday-evening-events-in-may

Freitagsveranstaltungen im «Refugee Protest Camp Vienna» 

Kultur im Kloster

B I B L I O T I C K
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«Mit dem Schuh  
verehrt man sich ...»  

Mäßig praktischer  
Pelzsandalenentwurf von 

Meret Oppenheim

«Von Beeren nährt man 
sich / Mit dem Schuh 
verehrt man sich / Hu-

sch, husch, der schönste Vokal 
entleert sich.» Wer solche Zei-
len schreibt, kann nur Humor 
und Aufmerksamkeit für kleine 
Dinge haben. 

Im Frühsommer 1936 saß Me-
ret Oppenheim jung und gera-
de noch unbekannt mit ihren 
zwei Freund_innen Dora Maar 
und Pablo Picasso im Café de 
Flore in Paris und ließ ihren 
selbstentworfenen, mit Tierfell 
überzogenen Armreif bewun-
dern. «Da kann man ja noch al-
les Mögliche mit Pelz beziehen», 
soll Picasso in etwa gesagt ha-
ben, darauf Oppenheim: «Ja, 
zum Beispiel diese Tasse hier.» 
Gesagt, getan, und schon war 
Oppenheim die zentrale Fi-
gur des französischen Surrea-
lismus. «Dejeuner en fourrure» 
wurde ihre spontane Objekt-
kunst genannt, die sie für eine 

Ausstellung der Surrealist_in-
nen umsetzte und kurz darauf 
dem Museum of Modern Art in 
New York verkaufte. 

2013 würde die Künstlerin, die 
nichts vom Geniebegriff und viel 
von situationsbedingter Ironie 
hielt, einhundert Jahre alt wer-
den. Weil es Usus ist, sich auf 
dezimalsystemische Jubiläen zu 
stürzen, wird ihr Werk in diesem 
Jahr in Ausstellungen und Pub-
likationen geehrt. Ob sie diesen 
Personenkult selbst abgenickt 
hätte, bleibt offen. In Wien ist 
die Oppenheim-Retrospektive 
im Kunstforum auf der Frey-
ung zu sehen. Die Insel-Bücherei 
des Suhrkamp-Verlags hat einen 
kleinen Band herausgegeben, 
der sich wie heimliche Blicke in 
Oppenheims Skizzenbuch liest. 
Darin finden sich handgezeich-
nete Entwürfe von Tellerknöp-
fen, an deren Ränder Besteck 
gestickt werden soll, von Pelz-
handschuhen auf Holzfingern, 

von filigranem Ohrschmuck in 
Form eines Vogelnests, Zeich-
nung und Foto einer phantasie-
vollen Nachbildung von Gia-
comettis Ohr, Mantelskizzen, 
Schuhgedanken, Tapetenmuster, 
kurze Gedichte und Briefe an die 
Mutter. Die klingen in etwa so: 
«Paris, 26. 3. 33. Sonntags. Hier 
wurden gestern alle Uhren (aber 
das ist wahr!) 1 Stunde vorge-
richtet. Haben wir jetzt die glei-
che Zeit wie ihr? Es ist jetzt ge-
nau 10:05 u. bei euch? hi hi hi)».
  L.B.

Ausstellung Meret Oppenheim
bis 14. 7., täglich 10–19, freitags 
bis 21 Uhr.

Freier Eintritt für Kinder bis 5 Jahre, Ar-
beitslosen- und Notstandshilfeempfänger_
innen, Begleitung von Rollstuhlfahrer_in-
nen, Inhaber_innen des Hunger auf Kunst 
& Kultur Passes u. a.
Bank Austria Kunstforum, Freyung 8, 1010 
Wien

Meret Oppenheim «Warum ich meine Schu-
he liebe». Mode – Zeichnungen und Ge-
dichte. Hg. von Christiane Meyer-Thoss.  
Insel Verlag 2013, 96 Seiten, 14,40 Euro

Hundert Jahre Oppenheim

Jubiläumskaffee  
in Pelztasse

In der Ausgabe 341 haben wir auf 
Seite 29 einen unvollständige Quel-
lenangabe abgedruckt, die wir hier 
korrigieren: Fritz Wotruba, Sitzende 
Figur. 1947. Nicht verwirklichter Ent-
wurf für ein Denkmal auf dem Wie-
ner Zentralfriedhof «Den Opfern für 
ein freies Österreich (1934–1945)». 
Foto: Christian Staub; Belvedere 
Wien, Dauerleihgabe der Fritz Wo-
truba Privatstiftung.
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FILOU
«Vor und nach der Stille» (CD)
(Problembär Records)
www.filoumusik.com

Eine fast neue Band verdichtet Qualitäten hei-
mischer Bands. Beim Namen genannt: Filou, ein 
junger frecher Vierer aus Wien. Ihre Ohren sind 
nicht dumm, wenn Sie glauben, Bands wie Ja, 
Panik, Garish, Shy oder auch Kreisky herauszuhö-
ren. Die Band rund um Lukas Meschik schöpft aus 
mehreren Quellen, ohne sich irgendwo zu sehr 
anzubiedern. Füttert man die Suchmaschine mit 
dem Namen Lukas Meschik springt einen zuerst 
der Jungschriftsteller Meschik an. Nach Kurzge-
schichten und einem Roman hat Meschik letztes 
Jahr ein weiteres Mal schreiberisch laut aufgezeigt 
(«Luzidin oder die Stille», Verlag Jung und Jung). 
Angefangen hat beides gleichzeitig, das Schrei-
ben und die Musik. Die Schreibe fiel zuerst auf. 
Stefan Redelsteiner (Problembär Records) ent-
deckte als Erster den Popappeal von Filou. 2011 
erschien das ausufernde Debüt «Show». In Bausch 
und Bogen ein gelungener Start, aber mit – 18 
Songs! – übers Ziel hinausgeschossen. Auf «Vor 
und nach der Stille» passt diesmal alles, zehn als 
Popsong zeitgemäß gewandete Gedichte über 
Liebe, Wien und Gespinste. Bravo, vorwärts! (23. 
5. live @Badeschiff)

GEGENSTIMMEN
«Gemmadann» (CD)
(Eigenverlag)
www.gegenstimmen.org

Eventuell der beste Chor der Stadt. Mögli-
cherweise der Mitgliederstärkste. Tatsächlich 
der wichtigste Gesangsklangkörper der Wiener-
Stadt. Die Gegenstimmen halten nie die Klappe, 
wenn ihnen etwas gegen den Strich geht. Nie-
mals und das bereits seit 1989 und seit sieben 
Tonträgern. «Gemmadann», der aktuelle, eine 
symphonische Revo-Kantate von Erke Duit, in 
Zusammenarbeit mit der Camerata Wien. Die ge-
sungenen Worte stammen aus den Federn von 
Bärbel Danneberg, Alfred Komarek und Heinz Ru-
dolf Unger («Die Proletenpassion»). Dabei wer-
den aber keine textlichen «roten Fahnen» ge-
schwungen und wird nicht «zum letzten Gefecht» 
gerufen. Sehr wohl werden Gegenstimmen ge-
sucht und beschworen. Gegenstimmen wider 
Bankenrettungsschirme, Steueroasen, Vorurteile 
…  Und das Wort Hedgefonds ist auch (schön) ge-
sungen grauslich. Das hörenswerteste linke Ge-
wissen von Liesing bis Floridsdorf und weit dar-
über hinaus. Immer wieder Widerstand!

lama

magazin

«Paris war eine Frau», be-
hauptet Andrea Weiss 
im Titel ihres Buches 

über Künstlerinnen an der Left 
Bank (rororo, 2006) – mag ja 
sein, aber Sarajevo ist eine Ge-
liebte! Zumindest fühlt sich das 
für Melica Bešlijas Romanprot-
agonistin so an. Die verliebt sich 
in wildester Manier in eine Frau 
in einer Stadt, in der es ihnen 

unmöglich ist, ihre Geliebtenge-
schichte in die Geschichte «eines 
authentischen Familienlebens» 
umzuformen: «Der Höhepunkt 
unserer Liebe war erreicht im 
ersten Augenblick ihrer Geburt; 
in der nächsten Sekunde legte er 
sich bereits ins Grab». Das 250 
Seiten lange Scheitern ist ein dop-
peltes: an der geliebten Frau und 
an der geliebten Stadt. Das ergibt 

zwar keine frühsommerliche Lie-
beskomödie, aber dafür ein klein-
bürgerliches Sittenbild einer sich 
aufrichtenden Minimetropo-
le. Herausgegeben vom jungen 
Wiener Verlagshaus Edition Ate-
lier, unterteilt in unprätentiöse 
Kapitel wie «Alltag», «Abschied» 
und «Wien», aber dann auch fest 
ausgeteilte Watschen wie: «Sara-
jevo, eine phänomenlose Stadt». 
Bešlija, Autorin und Übersetze-
rin in Wien, liest am 24. Mai aus 
ihrem Roman.

Melica Bešlija: Sarajevo in der Ge-
liebten. Edition Atelier 2012, 19,95 
Euro

Lesung: 24. 5., 19 Uhr, Buchhandlung Chick-
Lit, Kleeblattgasse 7, 1010 Wien

Melica Bešlija stellt ihren Debütroman vor

Herzensschmerz in Sarajevo

Soll der düstere neue Hauptbahnhof mit seinen 
schwarzen Wänden und seinem schweren Dach 
eine Art Erinnerungs-Blitz sein? Denn dieser 

deutet genau aufs Arsenal und weist damit darauf 
hin, dass der Bahnhof ursprünglich für Soldaten 
und den Krieg erschaffen wurde. Sogar das Hee-
resgeschichtliche Museum mit seinem Backstein-
bau wirkt dagegen freundlich, zumindest der kleine 
Raum neben dem Eingangstor, der mit 16 Schauta-
feln (englisch!) zum Thema «WoMen at War, k.u.k. 
Frauenbilder 1914–1918» vollgestellt ist. Hier er-
fährt man erstaunliche Dinge über das fleißige offi-
zielle Kriegsfürsorgeamt des k.und k. Kriegsminis-
teriums zum Beispiel, oder dass in Sarajevo auch die 
«Gattin Gräfin Sophie von Hohenberg» ermordet 
wurde und dass Frauen «harte körperliche Arbeit 
in der Rüstungsindustrie» leisteten, die «wichtigs-
te Aufgabe aber die sparsame Haushaltsführung» 
war. Es gab Vorträge und Kurse über die Möglich-
keiten, «aus Nichts etwas zu machen».

Manchmal ist zu merken, dass die Kuratorfunk-
tion und die Gesamtleitung der Ausstellung von 
Männern ausgeübt wurde. Ein Beispiel: «Krieg, das 
hieß auch vielfach ungestillte Sehnsucht zwischen 

den Geschlechtern. In Wien gab es zu Ende des 
Krieges 30 bis 40.000 Prostituierte. In der Orga-
nisation des Militärs war die Prostitution bereits 
planmäßig vorgesehen und in Etappen hierzu ei-
gene Bordelle eingerichtet.» Die Bilder dazu zeigen 
Plakate über die «Hyänen der Lust. Der Weg, der 
zur Verdammnis führt», bzw. eine Reihe Fotos vom 
Abschiedsschmerz zwischen einrückendem Soldat 
und Freundin und eine Reihe Prostitution. 

Viele Frauen wurden unter Zwang als Trägerin-
nen und Militärarbeiterinnen eingesetzt, waren 
aber als Kombatantinnen nicht erwünscht. «Diese 
weiblichen Hilfskräfte waren zahlreicher als Trage-
tiere und verursachten weniger Kosten.» Frauen, 
die sich als Männer verkleideten, wurden an der 
Front «bald erkannt und zurückgeschickt». Dazu 
gibt es mehrere Lebensgeschichten mit Fotos. Die 
Ausstellung endet mit dem Hinweis auf die Frauen-
bewegung und einem Adelheid-Popp-Zitat: «Zum 
Wählen zu dumm – aber zur Arbeitspflicht für das 
Kriegsführen gescheit genug».   kek

Heeresgeschichtliches Museum, Arsenal Objekt 1
1030 Wien
bis 29. 9.

Ausstellung: Frauen im Ersten Weltkrieg

«Hyänen der Lust» und Tragetiere

ORANGE sucht Teilnehmer_innen für die erste Qualitätsstu-
die seit der Gründung des Senders. Hörer_innen und Sendungsma-
cher_innen tauschen sich über das Radiohören aus.

Erfahrungen mit Radio ORANGE, Plaudern übers Radiohören und sa-
gen, was im Zusammenhang mit Radio Orange spannend oder lang-
weilig ist, einen erfreut oder ärgert, wann man einschaltet und auch 
wieder ausschaltet.

Was gefällt und was könnte besser sein?
Wenn du Interesse hast, deine Erfahrung einzubringen, melde dich 

unter office@o94.at.
Eine Gruppendiskussion findet am 3. Juni um 18 Uhr statt. 
Weitere Termine folgen im Herbst.
Teilnehmer_innen bekommen ein kleines Radio geschenkt!
In Kooperation mit IKUS, dem Institut für Kulturpsychologie und 

Qualitative Sozialforschung in Wien.
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Der Mensch,  
der Heiligenschein 
und der Selbstbetrug

Am Anfang war nicht das Wort, sondern 
das Nichts. Das Nichts wurde zum Ge-
danken, und seitdem entsteht Gescheit 
dadurch, dass ein anderer blöd ist. 

Hauptsache, du zwingst unendliches Wachstum in 
eine endliche Welt und machst die Wirtschaft als 
Lebensinhalt zu einer tödlichen Krankheit. Dein 
Astralkörper gleicht einem Emmentaler mit unzäh-
ligen Löchern. Doch manchmal mengt sich unter 
die Suchenden ein Findender, und ein neuer Mund 
ziert das alte Gebein. In Zungen redend erfährst du 
am eigenem Leib: Ich gehe über den Planeten des 
Seins. Schützend legen die Mondkälber ihre Pfoten 
um mich, kein Krisenarbeiter darf mir ein Haar 
krümmen. Denn jetzt erst, da der Weltraum seine 
Türen öffnet, schwebt der neue Mensch mit erleuch-
tetem Haupt durch die Galaxien und findet sich 
selbst. 

Anton Blitzstein 
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Ich gebe zu, am Anfang war meine Be-
geisterung, gelinde ausgedrückt, etwas 
verhalten. Mir war einfach langweilig, 
deshalb habe ich den Fernseher einge-

schaltet. Und ich fand auch diese Klatsch-
reportagen ziemlich öde. Aber was will 
man schon machen nach vierzig Jahren, in 
denen man gewohnt war, den ganzen Vor-
mittag zu arbeiten? Ich spielte sogar schon 
mit dem Gedanken, den Leuten vom ORF 
einen Leserbrief zu schreiben. Doch am 
Ende resignierte ich aus Bequemlichkeit 
und ließ die Sendung über mich ergehen. 
Eine gutaussehende junge Frau, sie war 
wohl Ende zwanzig, Anfang dreißig, 
schwankte zwischen dicht gedrängten, 
schreienden, lallenden und sich gegenseitig 
aus dem Weg stoßenden Prominenten, von 
denen noch kein Mensch gehört hatte. Sie 
hielt sich ein haariges Mikrophon an den 
Mund und brüllte hinein. Dass diese 
Dummköpfe aber auch nie kapierten, wie 
laut das klang! Wozu hatten sie denn ein 
Mikro, bitte sehr?

Es klingelte an der Tür. Das war meine 
Frau. Erleichtert drückte ich auf den roten 
Knopf und ging zur Tür, um ihr zu öffnen. 

Am folgenden Tag das gleiche Spiel. 
Während ich mein Abendessen verzehrte, 
drehte ich den Fernseher auf. Meine Frau 
würde heute noch länger arbeiten müssen. 
Diesmal fiel mir eine dezente Veränderung 
auf. Die hübsche Reporterin hatte einen 
neuen Haarschnitt, der ihr wirklich blen-
dend stand. Und wenn ich das sage, heißt 
das schon was, weil mir gefallen neue Fri-
suren in der Regel gar nicht. «Seltsam,» 
dachte ich belustigt, «für gewöhnlich brau-
che ich mindestens einen halben Tag, da-
mit ich so etwas an meiner Frau überhaupt 
wahrnehme.» Die ORF-Dame, die nichts 
von meinen ehelichen Defiziten wusste, 
nahm es mir nicht übel. Sie besaß eine Art, 
beim Reden die Lippen zu bewegen, die ich 
sehr sympathisch fand. Weich und biegsam 
schoben sie sich über ihre viel zu großen 
weißen Zähne und schlossen sich, während 

sie sprach, nie ganz. Am Vortag hatte ich 
auch völlig überhört, dass ihre Stimme 
selbst bei einer zu hohen Lautstärke noch 
recht angenehm klang. Ich war beinahe 
enttäuscht, als meine Frau heimkam.

Schließlich begann ich, mich auf die 
Sendungen zu freuen. Ich konnte sofort er-
kennen, wie es der Reporterin gerade ging. 
Manchmal zuckte sie leicht mit den Au-
genwinkeln, wenn sie traurig war. Wie ich 
das beweisen will? Ich habe im Internet 
nachgesehen. Sie müssen wissen, dass die-
se Person selbst, ich möchte nicht sagen 
prominent, aber eben doch eine kleine Be-
rühmtheit ist. Hin und wieder findet man 
Interviews mit ihr, sogar welche mit Video. 
Leider sind sie eher rar. Ich schaue trotz-
dem jeden Tag nach, ob nicht ein neues da-
zugekommen ist. So habe ich inzwischen 
herausgefunden, dass diese Frau sehr am-
bitioniert und intelligent ist. Obwohl sie 
meiner Meinung nach etwas zu viel über 
Privates ausplaudert. Nun ja, die Zeiten än-
dern sich eben. Sie möchte in Bälde ein Po-
litjournal moderieren. Übrigens verrate ich 
ihren vollen Namen absichtlich nicht, aus 
Datenschutzgründen.

Wir haben eine Tochter in dem Alter

Ich habe meiner Frau von meiner Begeiste-
rung erzählt. Natürlich redete ich etwas all-
gemeiner über die jungen Leute vom ORF, 
aber ich habe den Namen der Frau als Bei-
spiel ein, zwei Mal erwähnt. Wie nicht an-
ders zu erwarten war, wurde ich missver-
standen. Mit finsterem Blick erinnerte 
mich meine Frau daran, dass wir selber 
noch eine Tochter in dem Alter hätten. Als 
ob ich das nicht wüsste! Beleidigt durch-
forstete ich das Fernsehprogramm, ohne 
den Teller leergegessen zu haben. Sieh ein-
mal an, um 17.15 Uhr gab es noch eine an-
dere Sendung mit ihr, und morgen um 
08.05 Uhr würde die Wiederholung laufen. 

Langsam wird es unangenehm. Meine 
Frau spinnt auf mich, weil ich den 

Fernseher nicht mehr abdrehe, wenn sie 
heimkommt. Was kann denn ich dafür, 
dass diese Sendung ausgerechnet zu der 
Zeit läuft? Das ist ein dummer Zufall, 
nichts weiter. Obwohl ich ihr das schon 
hundert Mal erklärt habe, nennt sie mich 
neuerdings mediensüchtig, meine Frau. Sie 
geht mir auf die Nerven. Ob sie einen Psy-
chologen holen solle, wollte sie wissen. Ich 
revanchierte mich für ihre Sticheleien, in-
dem ich sie daran erinnerte, dass sie 
scheinbar ihre Badeperlen-Sucht ausblen-
dete. Dann schleicht sie missmutig ins 
Schlafzimmer. Ich beschließe, auf der 
Couch zu übernachten. Wenn sie so drauf 
ist, ist da wirklich nichts zu machen. Dann 
brauchst du ihr nicht einmal mit Kuscheln 
kommen, dabei ist es genau das, was sie 
immer will.

Seit heute Morgen um 05.35 Uhr bin ich 
offiziell in ihrer Freundesliste! Nein, nicht 
die meiner Frau. Meine Frau ist nicht auf 
Facebook. Soziale Netzwerke sind nichts 
für sie. Jedenfalls darf ich mich jetzt als 
«Freund» von B. M., der Reporterin, be-
zeichnen. Übrigens frage ich mich schon, 
ob das etwas zu bedeuten hat. Vielleicht 
übertreibe ich ja, immerhin ist das auch 
für mich eher Neuland. Aber einmal ehr-
lich: Wer antwortet einem denn um die-
se Uhrzeit? Aber eigentlich weiß ich, was 
das für ein Blödsinn ist. Sie kennt mich 
ja nicht. Wahrscheinlich ist halb sechs 
Uhr morgens die einzige Tageszeit, die ihr 
zur Pflege ihrer sozialen Kontakte bleibt. 
Trotzdem bin ich gerührt. Ich werde sie 
zum Essen einladen. 

Stunden später – keine Antwort

Eine Absage, wer hätte das gedacht? Sie 
muss mich wohl falsch verstanden haben. 
Konzentriert lese ich meine Nachricht zum 
dritten Mal. Ich finde sie noch immer sehr 
höflich. Möglicherweise verwechselt sie 
mich mit jemandem. Oder sie hat sie nicht 
richtig gelesen. Es gibt tausend Gründe, 

warum … Also, was soll’s, dann schick ich 
sie eben erneut. Stunden später habe ich 
noch immer keine Antwort erhalten. Wäh-
rend der Sendung versuche ich eine be-
stimmte Reaktion in ihrem Gesicht auszu-
machen. Ein Blinzeln oder einen anderen 
Hinweis auf den Erhalt meiner Frage. Da – 
da war es! Sie verzieht die Mundwinkel bei 
dem Wort «Date». So ist das also. Sie 
denkt, ich will mit ihr ausgehen. Ich muss 
lächeln. Ich werde nicht kampflos aufge-
ben. In freudiger Erwartung schreibe ich 
eine neue Nachricht, in der ich klarstelle, 
dass mir nichts ferner liegt, als sie zu «da-
ten» – was für ein hässliches Wort! Ich 
möchte sie lediglich einmal persönlich 
kennen lernen. 

Die Antwort bleibt aus. Gut, dann be-
kommt sie eben so lange Mails, bis – was??! 
Ich bin aus ihrer Freundesliste gestrichen?! 
Das ist ja wohl die Höhe! Welche Paranoia! 

Als wär ich irgend so ein kranker Stalker. 
Lächerlich! Da fällt mir plötzlich auf, dass 
ich meine Frau schon seit zwei Tagen nicht 
mehr gesehen habe. Aber darum muss ich 
mich später kümmern, es sei denn … Die 
beiden stecken offensichtlich unter einer 
Decke. Es gibt nur eine Möglichkeit, um 
das herauszufinden.

Ich parke vor einem villenartigen alten 
Einfamilienhaus in Eichgraben. Die Vor-
hänge sind verdächtigerweise zugezogen. 
Ich steige aus dem Auto. Blinzle. Wie hell 
die Sonne doch scheint! Ich muss öfter hi-
naus, beschließe ich, nehme meine Son-
nenbrille und klingle an der Haustür. Die 
Gegensprechanlage gibt ein klackerndes 
Geräusch von sich. 

«Grüß Gott» – es klingt mehr fragend als 
grüßend. Wie sanft ihre Stimme ist, wenn 
sie leise spricht! Vor stiller Verzückung 
vergesse ich zu antworten. 

«Hallo?» 
Völlig unerwartet überkommt mich ein 

Gefühl tiefster Ehrlichkeit. Ich muss ihr 
auf der Stelle alles gestehen, was ich mir 
selber nicht eingestehen konnte.

Meine Frau ist mir völlig egal

«Hören Sie», höre ich mich sagen. Meine 
Stimme hat nichts von der Lieblichkeit der 
ihren; sie klingt rau, weil ich schon seit Ta-
gen kein Wort mehr gesagt habe, aber ich 
reiße mich zusammen. Jetzt kommt es 
nicht auf Äußerlichkeiten an. «Ich sehe Sie 
jeden Tag im Fernsehen und ich bin, wie 
soll ich sagen? Ich bin absolut hingerissen 
von Ihnen! Es kommt mir vor, als ob wir 
uns schon ewig kennen. Ich esse kaum, ich 
sitze stundenlang vorm Computer, ich 
habe jedes Interview mit Ihnen gesehen. 
Und meine Frau ist mir völlig egal, seit ich 
Sie kenne! Ich bin mir sicher, Sie empfin-
den das ähnlich, denn ich denke wirklich, 
wir sind füreinander bestimmt. Ich würde 
Sie so gern kennen lernen! Ich träume da-
von. Wenn Sie das auch wollen, würde ich 
auf der Stelle alles hinschmeißen … wenn 
ich das nicht schon längst getan habe. Ach, 
und wegen dieser Sache mit dem Essen, 
machen Sie sich keine Gedanken, ja? Ich 
bin Ihnen überhaupt nicht mehr böse. Wär 
ja auch lächerlich ...»

Abermals klackerte die Gegensprechan-
lage. Verdutzt läute ich erneut. Warum 
sollte sie sich meine Liebesgeständnisse so 
lange anhören, wenn sie heimlich nicht 
doch daran interessiert wäre? Ich läutete 
nochmals. Und nochmals. Und nochmals. 
Und nochmals. Noch. Noch. Noch. Noch. 
Sturm. Ich bemerkte weder die Nachbarn, 
die neugierig hinter den Vorhängen aus 
den Fenstern gaffen, noch das Blaulicht 
oder die Sirenen. Bis ich fühlte, wie mich 
jemand von hinten an den Handgelenken 
packt und meinen Kopf Richtung Brust 
drückt.
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B. M. Ich fand diese Klatschreportagen öde … Die hübsche 
Reporterin hatte einen neuen Haarschnitt, der ihr blen-
dend stand, sie hatte eine Art, ihre Lippen zu bewegen, 
die ich sympathisch fand. Schließlich begann ich, mich 
auf die Sendungen zu freuen.

Ich läutete nochmals. Und 
nochmals. Und nochmals. 
Und nochmals. Noch. Noch. 
Noch. Noch. 
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Das Versprechen

Ich weiß einen netten Zeitvertreib, 
den ich zur allgemeinen Nutzung 
weitergebe.

Zählen Sie ab und zu Ihre Män-
ner, sprich Ehen, Lebensgemeinschaften, 
Verhältnisse, Verlobungen, kleine Lieben, 
große Lieben und versuchen Sie, sich alle 
Details in Erinnerung zu rufen. Möglichst 
deutlich auch die Grauslichkeiten.

Sollten Sie zufällig beim Ersten picken 
geblieben sein und dieser auch der Letz-
te bleiben, werden Sie nicht viel zu be-
denken haben, und man sollte Ihnen viel-
leicht gratulieren.

Aber so etwas hat Seltenheitswert. 
Dann wissen Sie wahrscheinlich auch, 
was das Beste im Mann ist. Ich bin trotz 
heftigem Fernsehkonsum noch nicht 
dahintergekommen.

Und wenn da ein präpotenter Luxus-
mann befiehlt: «Zieh dich an, Darling», 
rufe ich: «Nein, ich zieh mich aus» – und 
gehe schlafen.

Ich habe mir nämlich schon längst ein 
Versprechen gegeben. Nämlich meine 
Leistungsfähigkeit für mich allein zu nut-
zen. Aber es soll einsame Frauen geben, 

die sich wie traurige Ar-
beitslose aufführen. Ach, 
sind die arm, weil sie kei-
nen bekochen dürfen, 
keine Herrenhemden zu 
bügeln haben, keinen 
Schnarcher neben sich lie-
gen haben. Und sie wür-
den so gerne einen Herz-
buben verwöhnen und 
sich verwöhnen lassen. 
Tausende suchen eine 
starke Hand (oh je …) und eine männli-
che Schulter zum Anlehnen.

Da hakt die Singlebörse ein und die 
Heiratsvermittlung, auch das Internet 
glüht vor Angebot und Nachfrage. Erstel-
len Sie gleich ein Profil, denn Sie sind ja 
ein weiblicher Mensch und keine Sumpf-
schrecke. Bei den Sumpfschrecken ist es 
nämlich so, dass die Männchen zu harten 
Rivalen werden, wenn sie um die Weib-
chen kämpfen. Auch so bei den Birkhüh-
nern. Da balzen gleich vier Hähne um 
eine Henne, um sie zu begatten.

Bei uns ist es eher umgekehrt. Vielleicht 
kommt sogar ein Mann auf fünf Frauen.

Weil die Männer früher sterben.
Ich bin natürlich auch schon alt und sit-

ze selig beim Frühstück. Weil es mir herr-
lich schmeckt, kann ich schmatzen, sogar 
rülpsen, aufstoßen und das Messer able-
cken. Meine Blähungen haben freien Lauf, 
mit einem Wort, ich tue, was ich will und 
was gesund ist.

Möglicherweise eine Herzinsuffizienz

Ich schlafe gut, habe die schönsten, auch 
romantischen Träume, die sich mit Er-
lebtem nicht messen können, stehe auf, 
wann ich will. Gebe mein Geld sinn-
voll aus, zum Beispiel für Bücher, nicht 
für Styling. Ich kann in aller Ruhe lesen, 
statt mir die Haare zu färben und dabei 
herumzupatzen. 

Ob das organisch und körperlich be-
dingt ist? Ein großes Rätsel. Möglicher-
weise eine Herzinsuffizienz, weil ich mich 
nicht mehr verliebe. Vielleicht auch eine 
Leistungsverminderung der Muskelkraft, 
weil ich nur meinen kleinen Einpersonen-
haushalt in Schuss halte. Mit einem Mann 
muss man kräftiger arbeiten, überhaupt, 
wenn sich der nicht sein Frühstücksbrot 
selber streichen möchte, von mangelnder 

Kenntnis einer Speisenzubereitung 
ganz zu schweigen.

Manche Kerle haben keine Ahnung, 
wie eine Waschmaschine und ein 
Staubsauger funktionieren. Wenn ihre 
Frau stirbt oder davonläuft, sind diese 
ein Fall für die Spira. 

Ich glaube, die Angebote an ihre 
Redaktion gehen in die hunderte. Da-
rum wird es noch eine siebzehnte 
Staffel und eine achtzehnte geben, so 
lange bis die Elisabeth tot umfällt. Sie 

wollte ja schon früher mit diesem Format 
aufhören, aber der ORF giert nach den 
Quoten, die sie und ihre Kandidat_innen 
bringen. Außerdem hat sie sich ja schon 
lange zur preisgekrönten Glücksfee entwi-
ckelt. Treu, ehrlich, romantisch und ge-
sund möchte man den zum Kuscheln, 
Tanzen und Verreisen. Ich weiß da 
Bescheid.

Nicht «Herzblatt», nicht «Bauer sucht 
Frau» und wie die Sendungen alle heißen, 
schaue ich an. Nicht die Jungen, die sich 
bekochen, Nachrichten schreiben und 
überlegen, ob sie miteinander sollen oder 
nicht, nicht die Singles mit Kind, nicht die 
allein stehenden Millionäre. Ich schwöre, 
dass ich nie an einer Singlereise, einer Sin-
gleparty oder einer solchen Wanderung 
teilgenommen habe.

Nur «Liebesg’schichten und Heiratssa-
chen» muss ich sehen, wenn es meine Zeit 
erlaubt. Ich bin nämlich eine begnadete 
Voyeurin. Da gehen meine Emotionen 
hoch, da muss ich lachen, den Kopf schüt-
teln, mir ans Hirn greifen und kann das 
Dargebrachte mitunter gar nicht fassen. 
Unser Herrgott hat wahrlich einen großen 
Tiergarten. Was man da zu sehen be-
kommt, hat Seltenheitswert, einen Hono-
lulu-Tänzer im Pflegeheim, seltsam kostü-
mierte Menschen, die sich auf ein Bett 
breiten, vor dem Spiegel tanzen, singen, 
deklamieren, turnen, Gewichte stemmen, 
ins Wasser springen. Und erst die Ender-
gebnisse. Da wird geschmust und gestrei-
chelt bis zum Gehtnichtmehr. Bis knapp 
an die Sittsamkeitsgrenze.

Und manche kommen alle paar Jahre 
wieder, weil der Traummann ein Gauner 
war oder die Traumfrau langweilig gewor-
den ist. Life is life! Also ich werde mein 
Versprechen einhalten, darauf können Sie 
Gift nehmen.

Maria Gornikiewicz

Als ich meine  
Liebe verlor
Als ich meine allergrößte Liebe verlor,
stieg in mir eine Ahnung empor,
es muss noch was geben abseits der Liebe,
bisher kann ich nur sagen, Psychosen sind Diebe!
Meine Liebste, sie nahmen ihr alle Gefühle,
wo war sie nur hin die bezaubernde Anmut an IHR,
sie lief hin und her und ordnete Stühle.
Verloren das DU und mit ihm auch das WIR.
Alleine im Kampf gegen die Einfalt, auch die Phrasen,
innerlich die Zweifel mich langsam auffraßen,
die Zweifel sie säte von früh morgens bis spät,
so hart man auch kämpft, einer immer aufgeht.
Geschafft hab ich nun die schier endlosen Kämpfe,
überschritten nun endlich die Grenze.
Zurück nun doch noch wieder im Leben,
Spaß und Freude kanns nun wieder geben.
Ein Haufen Arbeit, das neue Leben wird generiert,
weil im alten hab ich mich nur mehr geniert.
Ehrlich, Leitln, Arbeit en masse,
weil nur ein eigenes Leben macht wieder SPASS!!!

NAILIN

„

“

Ich habe mir 
nämlich schon 
längst ein Ver-
sprechen gege-
ben. Nämlich 
meine Leis-
tungsfähigkeit 
für mich allein 
zu nutzen.

Ich liebe dich ich hasse dich
ich mag dich ich mag dich nicht
ich mag dich aber nicht jederzeit
du da werd ich laut
weil du was sagst
was ich nicht kapier warum du das so machst
ich liebe dich
ich hab dich so lieb
da hab ich genug von dir
da schick ich dich weg oder ich verschwind
tauche unter
ich heb nicht ab
wenn du anrufst
weil du mich erneut um den Finger wickelst
du bist Schuld du
du bist Schuld
dass ich dich wegschicken muss
nein nein
da sind andere Schuld
drum bist du auch Schuld
ja ja du bist eh ganz lieb
das reicht nicht
du bist mir oft zu viel drum musst du schon wie-
der gehen
du mit deinen Scherzen
du mit dem dass du
mich zum Lustigsein überrumpelst
du musst mir erklären das war ein Scherz
du mit deinem Wollen
wo’s mir gleich genug ist
du mit deinem Wollen ‹Was Männer wollen›
was will ich ‹Was Frauen wollen?›
du mit deinem Unwissen
du mit deinem Fordern
du mit deiner Rücksicht
du mit deinem Blödsinnreden
du der du ein Außenseiter bist
du mit deinen leeren Versprechungen
du mit deinem Liebsein
du der du so komisch bist
soso ich bin anders
drum öffne ich dir nimmer die Tür
wenn du wieder mal anläutest.

Katharina Kleibel

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

Ich liebe dich  
ich hasse dich
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23.  4.
Die Konsumation von Nachrichten jedweder Art führt 
nicht nur bei mir des Öfteren zu allergischen Reaktionen. 
Das Thema Steuermoral beschäftigt die Allgemeinheit in-
zwischen seit etwa 175,5 Jahren, oder so ähnlich. Im Mittel-
alter war das teilweise einfacher. Da gab es den sogenann-
ten Zehent, also ein Zehntel der Einnahmen, die ein Jeder 
zu entrichten hatte. Jetzt gibt es Steuerberater  und Ausnah-
meregelungen und Schlupflöcher und Steueroasen und eine 
österreichische Finanzministerin und … Außerdem stört 
mich der verharmlosende Ausdruck Steuersünder. Bei den 
Summen, um die es da meistens geht, müsste meiner be-
scheidenen Meinung nach zwingend von Steuerbetrügern 
– schwerer, gewerbsmäßigem Betrug – gesprochen werden. 
Aber, da das Finanzstrafrecht so zahnlos wie ein Neugebo-
renes ist, werde ich mich weiterhin mit allergischen Reakti-
onen zu dieser Thematik befassen müssen.

25.  4.
Ich kenne jemanden, der Deutsch als Fremdsprache er-
lernt. Das wäre an sich ja noch nicht verdächtig. Allerdings 
macht er mich regelmäßig auf Ungereimtheiten aufmerk-
sam. Da ihm im Sprachinstitut gesagt wurde, er möge doch 
auch ein wenig die Nachrichten in Deutsch verfolgen, ging 
er hin und tat, wie ihm geheißen. «Er hat ihn gehen sehen. 
Er hat ihn kommen sehen. (Er hat ihn sehen???)» und wei-
tere grammatikalisch bedenkliche Formulierungen ver-
wirrten ihn in angemessenem Ausmaß. Liebe deutsche 
Freund_innen, irgendwoher müssen die schlechten Ergeb-
nisse bei der PISA-Studie ja schließlich kommen.

27. 4.
Samstag. Ich begebe mich Richtung nächstgelegenem Ein-
kaufstempel. Dabei fällt mir auf, dass in sämtlichen Ausfer-
tigungen dieser Tempel Temperaturen nahe dem Siede-
punkt zu herrschen scheinen. Im Winter schwitzt sich die 
kauffreudige Kundschaft ins Koma, im Sommer ist es so-
wieso heiß, und was wollte ich heute überhaupt im eben er-
wähnten Einkaufstempel? Ach ja, Trockenfutter für die bei-
den Raubtiere aus der einschlägigen Zoohandlung und 
dann eventuell noch eine neue, mobile Buschtrommel für 
mich selbst. Beim Erwerb derselbigen werde ich vom vor-
handenen Angebot beinahe erschlagen. Und was die alles 
können! Außer Wäschewaschen und Kaffeekochen ist 
scheinbar alles möglich. Ein wenig verwirrt zeigte sich der 
diensthabende Fachverkäufer aufgrund meiner Frage, ob 
denn Telefonieren auch im Rahmen des Möglichen wäre. 
Nachdem wir beide gemeinsam ausgiebig über diese Frage 
sinniert hatten, einigten wir uns darauf, dass Telefonieren 
eigentlich die Kernfunktion eines Mobiltelefons sein sollte. 

Noch immer 27. 4.
«4g7k0ö´#-kbdxa<» Mausi findet etwas interessant. 
Und zwar meine neue, mobile Buschtrommel. Da ich 

Beschreibungen grundsätzlich unbeschreiblich finde, bitte 
ich einen Betreuer meines Vertrauens um Hilfe. Claus zeigt 
sich kompetent und wird bei seiner Hilfestellung von Mau-
si aufmerksam beobachtet. Der blinde Murli sieht in dieser 
Causa keinen Handlungsbedarf. 

1. 5.
Der Tag der Arbeit. Warum ist das dann ein Feiertag? Man 
weiß es gar nicht mehr so genau. Denn inzwischen haben 
immer mehr Menschen in Österreich keine oder nur eine 
Teilzeitarbeit. Zur Verschleierung der Statistik befindet sich 
außerdem eine Rekordzahl in Schulungsmaßnahmen. Zum 
Maifest im Prater bin ich übrigens nicht gegangen, da ich 
«Gute Launemusik» der Marke DJ Ötzi leider nicht gut ver-
trage. Also feiere ich alleine, dass ich keine Arbeit habe. 
Obwohl …

3. 5.
Gelegentlich bin ich verwirrt. Und suche auf meinen 25 
Quadratmetern Dinge, die sich unauffindbar in Wohlgefal-
len aufgelöst zu haben scheinen. Wenn ich sie nicht mehr 
intensiv suche, tauchen sie mit einem verschmitzten Lä-
cheln wieder auf. Skandal!

5. 5.
Die Raiffeisen Vikings spielen auf der heiligen Warte ge-
gen die JCL Graz Giants. Und zwar die sogenannte Cha-
rity Bowl zugunsten der Kinder- und Jugendanwaltschaft. 
8500 Euro kommen zusammen. 3800 Zuschauer sehen ei-
nen wahren Nervenkrimi, der unter anderem zur inten-
siven Einnahme von Herztropfen in Form von Bier oder 
Wein führt. Ich weiß nicht, wer nervöser ist. Jedenfalls blei-
ben die Vikings ungeschlagener Tabellenführer und gewin-
nen schlussendlich mit 24:20. In Fußballdeutsch etwa 3,5:3.

7. 5.
Manchmal ist mir aus unerfindlichen Gründen langweilig. 
Dann denke ich über so Worte wie «langweilig» nach. Falls 
ich gerade nichts anderes zu tun habe. Manchmal mache 
ich mir auch Gedanken. Die Zutaten dafür möchte ich im 
Bastelgeschäft erwerben. Doch der dort ordinierende Fach-
mann zeigt sich außerstande, mir in dieser Hinsicht behilf-
lich sein zu können. Also gehe ich in mich und weiß zuerst 
gar nicht, was ich dort eigentlich will. Wie bereits erwähnt, 
manchmal ist mir aus unerfindlichen Gründen langweilig. 

9. 5.
Schon wieder ein Feiertag. Wenn ich mich recht entsin-
ne, dann war gestern ganz schön viel los beim nächstgele-
genen Nahversorger. Da wurde eingekauft, als stünde eine 
schreckliche Hungersnot unmittelbar bevor. Aber Hauptsa-
che günstig. Denn «Geiz ist geil!» Eben nicht! Aber das ist 
ein anderes Thema.

Gottfried

Die neue, mobile  
Buschtrommel

TAGEBUCH  
EINES  

AUGUSTIN- 
VERKÄUFERS

„

“

Wenn ich Dinge 
nicht mehr in-
tensiv suche, 
tauchen sie mit 
einem ver-
schmitzten Lä-
cheln wieder 
auf. Skandal!

Unter dem Titel «Goldberg Varia-
tionen» spielt zur Zeit im Volks-
theater George Taboris skurriler 
Zweiakter. Die Hauptpersonen 

sind der Regisseur Mr. Jay und sein Assis-
tent Goldberg, deren Beziehung aus Hass-
liebe, Abhängigkeit und Willkür besteht. In 
einem Theater hat sich Mr. Jay vorgenom-
men, in sieben Tagen die wichtigsten Sze-
nen der Bibel darzustellen und das mit nur 
vier Schauspieler_innen, womit das Cha-
os vorprogrammiert ist. Der Regisseur ist 
ein narzissistischer, geiler Bock, der sich 
selbst für Gott hält. Goldberg ist sein maso-
chistischer, devoter Assistent, der alle Lau-
nen seines Chefs erträgt, auch wenn er es 
manchmal wagt, zu widersprechen. Doch 
er wird immer wieder von Mr. Jay gedemü-
tigt, schikaniert und am Ende  ans Kreuz 
geschlagen. George Tabori vollbrachte mit 
diesem Stück eine Meisterleistung, es ent-
hält alles, was anhand der Bibel, die De-
kadenz der Menschen von heute aufzeigt. 
Zwischen Kritik an der Kirche, Drogen-
sucht, Rassismus und zum Teil schon fast 

pornographischen Szenen wird vom Anfang der Entstehung 
der Erde, Adam und Eva, der Geschichte des jüdischen Volkes, 
bis zum Tode Jesus alles teils humorvoll, teils ernst dargestellt. 

Alle sechs Darsteller_innen, die bis zu vier verschiedene Rol-
len spielten, waren durchwegs gut besetzt. Köstlich Claudia Sa-
bitzer als Dramaturgin, die Schwitzerdütsch spricht, oder Ro-
nald Kuste als Goldberg und Moses, der meint, dass mit den 
zehn Geboten der Antisemitismus geboren wurde. Rainer Frieb 
als Mr. Jay und Aaron war teilweise schwer zu verstehen, da 
er manchmal zu leise sprach, sein Endmonolog war dafür ein 
Gustostück. Stefan Bruckmeier als schlagkräftige Sarah war 
zum Schreien. Thomas Bauer überzeugte in allen Rollen durch 
seine großartige Mimik. Doch nicht nur die Schauspieler_in-
nen, auch die Kostüme von Erika Navas waren sehenswert, zum 
Teil so verrückt, dass man über diese Einfälle nur erstaunt sein 
konnte.

Normalerweise sollte eine Theaterkritik auch schlechte Seiten 
enthalten, doch ich habe dieses Mal, beim besten Willen, nichts 
finden können, das mir nicht gefallen hätte. 

traude lehner

«Die Goldberg-Variationen» von George Tabori im Volkstheater
Nächste Spieltermine: 30. 5. und 5. 6. 2013
www.volkstheater.at

Die Aktion «Hunger auf Kunst & Kultur» ermöglicht Menschen, die finanziell weniger gut 
gestellt sind, Ausstellungen, Museen, Konzerte, Kinofilme und Kulturveranstaltungen 
verschiedenster Art bei freiem Eintritt zu besuchen. Den «Kulturpass» gibt es seit zehn 
Jahren, und aus diesem Anlass aktiviert der Augustin die KulturPassagen: Kulturpassin-
haber_innen machen Kunstkritik.

www.hungeraufkunstundkultur.at

Love Romance
Ich fühle eine Hand mich umschließen.
Es macht mich so wahnsinnig.
In meinem Kopf dreht sich alles.
Mein Herz und meine Knochen brennen.
Ich bin verrückt danach, mich zu verlieben.
Ich kann weder aufhören noch aufgeben.
Ich vergesse alles um mich herum, um dir zu begegnen.
Bitte, brich mir nicht das Herz.

Meine Mutter hat mich vor der zügellosen Liebe gewarnt.
Kann sie das gleiche Gefühl erfahren?
Die Entschuldigung einer unschuldigen Taube wird meine sein.
Ich fühle, dass die Liebe stärker ist als der Tod.
Ehe ich meine Augen öffnen konnte, war ich mitten drin.

Mach mir keinen Vorwurf aus meiner Liebe.
Versuche es selbst zu fühlen, dann kannst du es verstehen.
Niemand ist so dumm, zu weinen, bevor er berührt wird.
Glücklich bin ich, der ich liebe, um auf ewig in Liebe zu leben.

Silva Ikie

KulturPassagen

George Taboris «Passionsgeschichte»
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Köstlich – Claudia Sabitzer als Schwitzerdütsch plaudernde Dramaturgin und Ronald 
Kuste, der als Goldberg und Moses manchmal sogar wagt, zu widersprechen
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Der Dozent traf Groll im Lin-
zer Hafen. Groll hatte seinen 
Freund dorthin bestellt, weil er 
ihm etwas Unglaubliches zeigen 

wollte. Zum vereinbarten Treffpunkt er-
schien der Dozent mit dem Rad. 

«Haben Sie den weiten Weg mit Ihrer 
Rennmaschine bewältigt?» Groll setzte den 
Rollstuhl in Bewegung.

«Wo denken Sie hin. Ein Freund hat 
mich mit seinem Wagen mitgenommen. Er 
hatte einen Termin in Salzburg.» 

Groll schüttelt den Kopf. «Das muss ein 
besonderes Gefährt sein, das schnell ist 
wie der Blitz und Platz für ein italienisches 
Rennrad hat.»

«Ein Geländewagen mit zwölf Zylindern 
und sechshundert PS», sagte der Dozent, 
der mit dem Rad neben Groll herlief. Groll 
erkundigte sich, ob der Geländewagen ein 
deutsches Fabrikat aus Stuttgart-Zuffen-
hausen sei. Der Dozent nickte. 

«Am Jahrestag der Kapitulation des Drit-
ten Reiches mit einem Porsche-Sportpan-
zer durch Österreich zu brausen, zeugt 
nicht von historischem Feingefühl», sag-
te Groll. «Achtundsechzig Jahre nach dem 
Krieg ist Deutschland stärker denn je, und 
Porsche schwimmt im Geld. Hätte es nicht 
ein 500-PS-Range-Rover auch getan?»

«Diese Firma gehört längst einem indi-
schen Konzern, wie Jaguar im Übrigen», 
erwiderte der Dozent. Im Übrigen halte er 
Grolls historische Reminiszenzen für 
verzichtbar.

«Was macht denn Ihr Freund mit dem 
Sportpanzer?», blieb Groll hartnäckig. 

«Er ist Landesjägermeister, und als sol-
cher hat man auch Repräsentationspflich-
ten zu erfüllen. Einen ukrainischen Jagd-
gast können Sie nicht in einem Kleinwagen 
zum angeschossenen Hirsch chauffieren.»

Während des Gesprächs waren sie am 
äußersten Hafenbecken angekommen. 
Durch eine kleine Öffnung passierten sie 
eine Schilfwand. Einen Augenblick spä-
ter stand der Dozent still und erbleichte. 
«Oh!», sagte er. Und nach einer Weile wie-
der: «Oh!» Und schließlich: «Geschätzter 
Groll: Ich glaub' es nicht.»

«Ich habe auch einige Zeit gebraucht», 
tröstete Groll seinen Freund. «Was Sie hier 
sehen, verehrter Dozent, ist der größte 
Nachbau eines historischen Binnenfracht-
schiffes in Europa. Schiffe dieser Art be-
fuhren die Donau und ihre schiffbaren Ne-
benflüsse seit den Zeiten des Salzhandels 
zu Hunderten und Aberhunderten.» Er 
übertreibe nicht, fuhr Groll, dem die ge-
runzelte Stirn seines Freundes nicht ent-
gangen war, fort. «Die Schiffe hielten nur 

ein paar Jahre, der permanente Schiffs-
neubau für das Transportieren von Salz, 
Holz, Marmor, Getreide und Wein führte 
zur Entstehung einer florierenden Schiffs-
bauindustrie am Inn und der oberen Do-
nau. In den Aufzeichnungen des Braunau-
er Schiffsmeisters Fink sei die Welt der 
Schiffsmeister und Händler am Strom von 
Ulm bis Budapest eingefangen. *) 

Er sei über die Maße des Schiffes bass er-
staunt, sagte der Dozent.

«Sechsunddreißig Meter Länge, knapp 
sechs Meter Breite, einen Meter Tiefgang, 
eine Seitenhöhe von 1,70 und ein Fas-
sungsvermögen – je nach Bestuhlung – 
von bis zu 150 Personen! Die zwanzig Me-
ter langen Ruderbäume sind voll 
funktionsfähig», sprudelte es geradezu aus 
Groll heraus. «Doch verbirgt sich hinter 
dem hölzernen Anzug und der histori-
schen Steueranlage ein moderner Stahl-
rumpf, leistungsfähige Schiffsdiesel und 
ein Bordbuffet.» 

Der Dozent war tief beeindruckt. Wie 
denn das Schiff heiße?

«Siebnerin», antwortete Groll. «Der 
Name kommt aus dem Schiffsbau und be-
zeichnet ein Längenmaß von etwas mehr 
als sechs Meter langen Balken. Sieben die-
ser behauenen Hölzer ergeben die Länge 
der Schiffe von knapp 37 Metern. Und das 
Beste kommt zum Schluss: Das Schiff ver-
fügt sogar über eine Behindertentoilette!» 

«Die Flussschifffahrt ist mit der Zivili-
sation im Bund», stellte der Dozent fest. 
Groll antwortete nicht. Mit einem stolzen 
Lächeln auf den Lippen ließ er seinen Blick 
über die «Siebnerin» schweifen. 

Erwin Riess

*) Ich verdanke den Hinweis auf die «Sieb-
nerin» und die Aufzeichnungen des Schiffs-
meisters Michael Fink dem Schiffshistoriker 
Peter Visvader, der die «Siebnerin» auf Kiel 
legte und mit hohem persönlichen Aufwand 
bauen ließ. Näheres ist beim «Verein für 
Kultur und Schiffahrt im Donauraum», In-
dustriezeile 47 a, zu erfahren. www.donau-
schiffer.at, 0664 340 64 84. Die «Siebnerin» 
kann für Veranstaltungen aller Art gechar-
tert werden. (Siehe auch: Otto Meißinger. 
Die historische Donauschiffahrt, Spitz 1990)

8. Mai. Linz, Weltsensation

Manchmal hat das Wasser Balken 

Fo
to

: M
ar

io
 l

an
g

211.
FOLGE

HERR GROLL 
AUF REISEN




