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… ist ein abgelutschtes Wiener Sprichwort und der Titel eines 
Spielfilms von Shoshana Rae Stark, in dem ein Augustinverkäufer 
und die Ausscheidungsprodukte unserer gefiederten Freunde eine 
gewisse Rolle spielen. Von Letzteren angemacht zu werden, bringt 
ja angeblich Glück. Der zahlreichen Kundschaft der wie Schwam-
merln (schon wieder ein Glückssymbol) aus dem Boden schießen-
den Glücksspiellokale bleibt von der großen Gewinnverheißung 
in jedem Fall nur der (Be-)Schiss. Oder kennen Sie jemanden, der 
seinen oder ihren Reichtum begründete, indem er oder sie buch-
stäblich auf das richtige Pferd gesetzt oder Spielautomaten aus-
getrickst hat? Das große Geld machen nicht die offensichtlichen 
Spieler_innen, sondern nur die Betreiber_innen der Wett- und 
Automatencafés sowie der Online-Spielhöllen, die wiederum ganz 
legal auf das Suchtpotenzial ihrer Stammkund_innen setzen. Wie 
erwähnt, die Branche boomt, allein in der unmittelbaren Umge-
bung des Augustin in der Reinprechtsdorfer Straße haben sich 13 
Wettlokale angesiedelt. Ein Umstand, der zur Gründung der Bür-
ger_inneninitiative «Republik Reinprechtsdorf» führte, deren Mit-
glieder sich für mehr Lebensqualität im 5. Bezirk einsetzen. Mit 
Musik, Tanz und Literatur im Grätzl feiern zu können, ist sicher 

ein Lebensqualität steigernder Faktor. Das 
erste Platzfest am Siebenbrunnenplatz wird 
von der «Republik Reinprechtsdorf» ausge-
richtet und findet am 15. Juni statt – mehr 
dazu auf Seite 18.

Ebenfalls auf Seite 18 macht sich Bärbel 
Danneberg Gedanken über die Flut von Ge-
winnverständigungen in Briefkasten und 
Mailbox und darüber, dass der Staat beim 
Glücksspiel kräftig verdient. Übrigens fällt 
ein Gewinn selten ohne weiteres Zutun ur-
plötzlich vom Himmel, eine Anmerkung 
aus dem Wörterbuch der Brüder Grimm zur 
Verwandtschaft des Wortes «gewinnen» soll-

te zu denken geben: «[es] fände […] ungezwungen anschlusz an 
wahn sowol als an wine (Venus), wonne, wunsch, ja sogar an das 
entgegengesetzte wund.»

Wer Haus und Hof verspielt hat und auf dessen Konto sich nur 
noch Schulden türmen, steht oft allzu bald auf der Straße, wo er 
oder sie auch noch das Kunststück zustande bringen sollte, unsicht-
bar zu werden. Denn unbegründetes Herumstehen, -lungern, -sit-
zen, -liegen sind bereits Tatbestände, die ein Eingreifen von Exe-
kutivorganen nach sich ziehen können. Die Probe aufs Exempel 
machten Teilnehmer_innen eines Seminars der Plattform «Ge-
sundheit und Wohnungslosigkeit», sie ließen sich im Jonasreindl 
nieder und erhielten alsbald Besuch von Security und Polizei. Ro-
bert Sommer berichtet von seiner persönlichen Erfahrung bei die-
ser Aktion (Seite 7). Das Unsichtbar-sein-Sollen und Verschwinden 
von Bettler_innen und Straßenmusikant_innen in seiner Heimat-
stadt Salzburg machte auch der Publizist Karl-Markus Gauß in ei-
ner Eröffnungsrede zum Thema, nachzulesen unter:  www.salzburg.
com/nachrichten/fileadmin/bilder/gauss_rede.pdf

JL

P. S.: Zu «Glück» noch ein Zitat der Tante Jolesch (die, wäre sie 
nicht schon tot, außerdem schon zu Tode zitiert wäre): «Gott be-
wahre uns vor dem, was grad noch ein Glück ist» – etwa vor dem 
Unfall, wo wir uns zum Glück nur ein Bein brechen, und nicht 
den Hals.

Des Glück is a Vogerl …
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Asphaltcowboys am Straßenstrich. 
Gedanken über Wien, Teil 3

Nationalsozialismus und 
Widerstand in Transda-
nubien. Schüler forschen 
im eigenen Bezirk 
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Offline-Literatur. Die Autorin Andrea  
Winkler ist am Papier zu Hause
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Riot, don't diet! Elisabeth 
Jäger findet Lösungen für 
Adipositas-Sorgen

Gesungene Erzählungen. 
Véro La Reine überträgt ka-
merunische Bikutsi-Musik 
nach Wien
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Friede, Freude, Streitkultur.   
Die Friedensburg Schlaining veranstaltet ihre  
30. Sommerakademie
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Das große Geld 
machen nur die 
Betreiber der 
Wett- und Auto-
matencafés sowie 
der Online-Spiel-
höllen. Nie die 
Spieler_innen.
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«Rotzig, erdig, rudimentär». Alex Miksch 
got the blues...

Am Anfang des 20. Jahrhunderts hatten arme si-
zilianische Einwanderer_innen in New York 
nichts anderes zu essen als altes, trockenes Brot, 

das sie mit Tomatensauce bestrichen. Mit ihrem ge-
sellschaftlichen Aufstieg veränderte sich der Im-
biss, kneteten sie den Teig, um ihn mit Käse, Fleisch, 
Schinken und Gemüse zu belegen und frisch zu ba-
cken. Auf Urlaub in Italien servierten sie ihren Ver-
wandten die neue Köstlichkeit und den Geschmack 
ihres Erfolgs. So entstand nicht, wie es die Legende 
uns immer weismachen wollte, in Neapel, sondern in 
Amerika jenes Gericht, das dann als echte italienische 
Nationalspeise zu Weltruhm gelangte.

Der Nobelpreisträger und Wirtschaftswissenschaft-
ler Amartya Sen hat den Zwang zur Eintopf-Identität 
als «pluralen Monokulturalismus» bezeichnet. Damit 
weist er auf die neue Form des alten Rassismus hin, 
deren Anhänger_innen sich auch gerne die «Identi-
tären» nennen. Das meint, dass ganze Bevölkerungs-
gruppen von einer einzigen Kultur und einer einzigen 
Identität abgeleitet werden, derer sich alle einzufü-
gen haben. Sie kann durch Blut, Herkunft oder Reli-
gion bestimmt sein. 

Kulturen sind aber nichts naturgleich Ewiges, Abge-
grenztes, Statisches, dem Menschen schicksalhaft ein-
graviert. Selbst die Pizza ist nicht das, was sie scheint. 
Oder: Aus der Mathematik, der Lehre von den Win-
keln, kennen wir alle das Konzept des Sinus. Dies geht 
auf den indischen Mathematiker Aryabhata aus dem 
5. Jahrhundert zurück. «Jya-ardha» nannte er seine 
mathematische Entdeckung, was in Sanskrit wörtlich 
«Saitenhälfte» bedeutet. Abgekürzt «jya», daraus lei-
teten die Araber phonetisch «jiba» ab, geschrieben 
»jb« ohne Vokale. Spätere Autoren verstanden den 
Sinn von »jb« nicht mehr und machten »jaib« daraus, 

was ein echtes arabisches Wort 
ist und «Bucht» heißt. Als Ger-
hardus von Cremona dann um 
1150 eine Übersetzung anfertig-
te, übertrug er «jaib» ins Latei-
nische mit dem Wort «sinus», la-
teinisch für Bucht.

Oder: Die Gabel tauchte mitten im Ve-
nedig des 13. Jahrhunderts auf. Die Prinzessin aus 
Konstantinopel packte das metallene Essgerät beim 
Hochzeitsbankett im Dogenpalast aus. Und aß nicht 
mit den Fingern wie die anderen Gäste. Die waren 
entsetzt ob dieses Benehmens einer Frau aus dem Os-
ten. Kardinalbischof Petrus Damiani ergriff das Wort: 
«Gott in seiner Weisheit hat den Menschen mit na-
türlichen Gabeln ausgestattet – seinen Fingern. Da-
her lästert man Gott, wenn man beim Essen die Fin-
ger durch künstliche metallene Gabeln ersetzt.» Im 
Osten war die Gabel seit dem 4. Jahrhundert am Hof 
von Byzanz in Gebrauch und seit dem 7. Jahrhun-
dert in Asien üblich. Im Westen hatte sie zu Beginn 
einen schweren Stand.

All das und vieles mehr zeigt: Kultur entsteht aus 
Vermischung. Kultur ist und bleibt nicht homogen; 
innerhalb einer jeden Kultur gibt es starke Wider-
sprüche, Unterschiede und Abweichungen. Und: Kul-
tur steht nicht still. Sie verändert sich mit der Zeit. 
Das Beharren auf ewigen pluralen Monokulturen 
«gleicht  dem aussichtslosen Bemühen, den Anker 
der Kultur an einem schnell dahintreibenden Boot 
festzumachen» (Sen). Oft ist die Verteidigung des 
Multikulturalismus nichts anderes als ein Plädoyer 
für den pluralen Monokulturalismus. Da muss man 
genau hinschauen.

Martin Schenk

Mit Gabel und Pizza
| eingSCHENKt     3
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   We l t We i t Wa r t e n    v o n  M a r i o  L a n g  (Fo t o )  u n d  u w e  M a u c h  (B i L d t e x t )Steinhof für alle
Die Schlagzeile Ihrer letzten Ausgabe 
ist irgendwie durcheinandergekommen! 
Statt: «Der Steinhof gehört uns allen», 
sollte es eher heißen: «Wir alle gehören 
nach Steinhof!»

Was wir uns von der Baumafia und 
ihren Spießgesellen im Rathaus bie-
ten lassen, spricht für eine Zwangsein-
weisung – nicht der «Baulöwen», die 
gehören woanders hin –, sondern der 
Bürger, die solches ohne aufzumucken 
hinnehmen! 

Vorwärts Lemminge, es ist so weit: 
links, zwei, drei, vier ...

mit freundlichen Grüßen
Herbert Kratky, Mödling

Boulevardniveau
Bin von der Provinz zugereist (regelmä-
ßige kulturelle Lernung) und war ehr-
lich erfreut, welch interessante Themen 
und welch hohes Niveau Boulevard ha-
ben kann – weiter so!

Konrad Otto, Facebook

Schreibt über Jackson 
und seinen 
Bürgermeister!
Liebe Redaktion, nicht alles, was böse ist, 
kommt aus Nordamerika. Nicht, dass ich 
euch pauschal Antiamerikanismus vor-
werfe, aber eine leichte Neigung in diese 
Richtung ist unverkennbar. Im Editorial 
der Ausgabe 345 wird die Tatsache, dass 
weltweit die soziale Ungleichheit schein-
bar irreversibel steigt, durch ein statis-
tisches Detail (Vergleich des höchsten 
Einkommens mit dem Durchschnitts-
einkommen) aus den USA unterstri-
chen. Zufall? Die USA haben ein zwei-
tes Gesicht. Dass es das Land mit den 

weltweit meisten existierenden Experi-
menten alternativen Lebens und Arbei-
tens ist, kann man dem Augustin nicht 
entnehmen – obwohl er gerne das Zent-
ralorgan der solidarökonomischen Strö-
mung sein will. Die solidarische Öko-
nomie findet für den Augustin nur in 
Deutschland, in Griechenland und ei-
nigen anderen europäischen Ländern 
statt. Eurozentristische Betrachtungs-
weise verhindert auch wahrzunehmen, 
dass es in der zweiten Hälfte des neun-
zehnten Jahrhunderts von marxistisch, 
bakunistisch oder ähnlich inspirier-
ten Gemeinschaften in den USA nur so 
wimmelte, während Kommunismus, So-
zialismus oder Anarchismus in Euro-
pa, mit Ausnahme der kurzen Pariser 
Commune, bloß Gegenstand von Über-
legungen waren. Amerika heute, das ist 
auch Jackson. Das ist die Hauptstadt des 
US-Bundesstaates Mississippi, sie hat 
etwa 180.000 Einwohner, mehr als zwei 
Drittel davon Afro-Amerikaner_innen 
– und sie hat nun einen frisch gewähl-
ten Bürgermeister, der einer Erwähnung 
wert ist. Es handelt sich nämlich um ei-
nen schwarzen Rebellen: um das Grün-
dungsmitglied von Malcom X´ Grass-
roots Movement, Chokwe Lumumba. 
Sein überwältigender Sieg über drei Ge-
genkandidaten zeigt, dass die Gesell-
schaft der Vereinigten Staaten im Flus-
se ist, wie sie immer war – und dass sie 
offen für positive Überraschungen ist. 
Lumumba ist von 87 Prozent der Haupt-
städter_innen gewählt worden. Er ist 
Rechtsanwalt und verteidigte in all den 
Jahren schwarze Revolutionäre, die im 
Gefängnis saßen. Geboren in Detroit 
als Edwin Taliaferro, machte er aus sei-
ner Namensänderung einen subversi-
ven Akt. Chokwe, der Vornahme, ist 
die Bezeichnung einer angolanischen 
Ethnie, die Widerstand gegen die Skla-
venhändler leistete, und Lumumba war 

der führende afrikanische Politiker im 
Kampf gegen Kolonialismus und Neoko-
lonialismus. Die Revolution komme von 
Südeuropa, gehen wir entgegen, habt 
ihr kürzlich sinngemäß geschrieben. Sie 
kommt auch ein bisschen aus dem Wes-
ten. Gehen wir ihr ebenfalls entgegen, ist 
mein Vorschlag an eine Zeitung, die ich 
im übrigen sehr schätze.

Willi Unseld, E-Mail
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das passe nicht zu den Werten der Gie-
belkreuzler, wurde vermittelt, der Kon-
zern sei sauber. 

Im Öffentlich-Rechtlichen: In der 
ORF-Talkshow «Im Zentrum» wurde 
die Komödie «Menschenopfer reinigt 
System» gezeigt. Moderatorin Ingrid 
Thurnher spielte ein wenig Empörung 
und brachte die Briefkastenfirmenkon-
struktion Stepics in unmittelbaren Zu-
sammenhang mit dem Begriff «Gier». 
Ganz so, als sei es abgemacht und in ei-
nem kritischen Diskurs intellektuell red-
lich, über das angebliche Fehlverhalten 
des Herrn Stepic diskutieren zu lassen, 
das System Investmentbanking jedoch, 
das weltweit «Steuerschonung» verkauft, 
damit Milliarden verdient und gleichzei-
tig ganze Staaten in den Abgrund treibt, 
nicht zu hinterfragen. In dieser Debatte 
hätte Stepic gleich zwei Nummern: ein-
mal als Kunde der UBS und einmal als 
Veranstalter in seiner Funktion als Gie-
belkreuzbankdirektor. Doch auch im TV 
das bekannte Muster: Dem angeblichen 
Fehlverhalten (das sich rein rechtlich erst 
zeigen muss) eines Einzelnen steht das 
sakrosankte System gegenüber, das nun 
umso stärker und erstrebenswerter zu 
erscheinen hat, weil es über Selbstreini-
gungskräfte verfüge. 

Raiffeisenintern wird auch anderes 
kolportiert: Stepic sei gar nicht so un-
glücklich über das Drängen seiner Chef-
kollegen gewesen, denn durch seinen Ab-
gang entledige er sich einer Fülle von 
Zores, die bald in Form von faulen Ost-
krediten Thema werden könnten.

Stepic hat wegen seiner Briefkastenfir-
men mittlerweile Selbstanzeige bei der 
Finanz erstattet. Das Geschäft, das in 
Hongkong startete und letzten Endes 
zu seiner Selbstanzeige führte, hätte er 
von diversen Investmentbanker_innen 
der Firma Raiffeisen in Wien genauso 
haben können. Bleibt die Frage, wie der 
Konzern mit der Ambivalenz umgeht, 
dass einerseits ein führender Funktio-
när der Firma Selbstanzeige wegen eines 
Geschäftes erstattet, das andererseits in 
ähnlichem Format in der eigenen Firma 
über den Ladentisch geht.  

Clemens Staudinger

Ist es eine Ironie? Herbert Stepic ist 
Sammler afrikanischer Kunst und 
verfolgt aufmerksam afrikanisches 
Geschehen in kulturellen, politischen 

und wirtschaftlichen Belangen. Er wird 
gehörig zusammengezuckt sein, als er 
dieser Tagen den Medien entnehmen 
konnte, dass angeblich in Uganda Men-
schenopfer wieder en vogue seien und 
diese Opfer vor allem dafür erbracht wer-
den, Götter, Hexer oder wen auch im-
mer gnädig für einen finanziellen Erfolg 
im Geschäftsleben zu stimmen. Hat sich 
Herbert Stepic zurückgelehnt und ge-
fragt: «Bin ich ein Menschenopfer, das 
von meinen Kumpanen dargebracht wur-
de, um das System reinzuwaschen, un-
angreifbar zu halten, auf dass dann die 
Geschäfte umso besser laufen 
und die Profite sprudeln?»

Was war geschehen? Ste-
pic hat als Spitzenbanker in 
den vergangenen Jahrzehnten 
gut verdient und sich nach ei-
ner Veranlagung umgeschaut. 
Für ihn das Normalste auf der 
Welt. Bei der UBS-Niederlas-
sung Hongkong, nicht der 
Raika in Mistelbach, wurde 
er fündig. «Ein Standardpro-
dukt», sagte der Banker und 
meint eine Operation, an de-
ren Ende der Kauf dreier Woh-
nungen um 9 Millionen Euro 

in Singapur stand. Die UBS in Hongkong 
organisierte eine Briefkastenfirma in der 
Karibik, und die karibische Firma kauf-
te die Wohnungen in Singapur. «Um die 
Privatsphäre der Kunden zu gewährleis-
ten», sagt die UBS, wenn sie nach dem 
Sinn derartiger Konstruktionen gefragt 
wird. Der Wortmüll soll nichts ande-
res als die Tatsache verschleiern, dass es 
wohl Kund_innen geben muss, die ein 
Interesse daran haben, Gewinne, die mit 
derartigen Investitionen verdient werden, 
versteckt zu halten. Der eine der Täter, 
der andere der Komplize.

Sauberer Konzern, unsauberer Stepic

«Offshore-Leaks» brachte den Namen 
Stepic ans Tageslicht, und es dauerte 
nicht lange, da wurde Stepic in österrei-
chischen Medien, beispielsweise «Kurier» 
oder «News», massiv unter Beschuss ge-
nommen. Martina Salomon fragte im 
«Kurier» ganz konkret nach, ob die Er-
träge der Immobilien korrekt versteuert 
worden seien. Jetzt mag es manchen ge-
ben, der sagt, das sei höchst lobenswert, 
wenn der raiffeisennahe «Kurier» in die-
ser Causa so offen berichten kann, und 
ein gutes Zeichen für den Hygienezu-
stand österreichischer Medien. Wer ge-
nauer hinsieht, kann erkennen, dass in 
dieser Angelegenheit von den Comman-
dern für die Variante «Menschenopfer» 
entschieden wurde, um damit das The-
ma in den Medien zu besetzen: Selbst ge-
gen einen «Eigenen» werde vorgegangen, 
Stepic als Person sei der Bösewicht, und 

Aspekte des Stepic-Abgangs

Menschenopfer soll reinigen EINE  
SERIE VON  
LUTZ HOLZINGER &  
CLEMENS STAUDINGER

No 59

Herbert Stepic, seit 1987 im Vor-
stand der Raiffeisenzentralbank 
und zuletzt General der RBI, tritt 
zurück  – offiziell wegen des Geredes 
um ein Investment, das er in Singapur 
tätigte, dem Aufsichtsrat verschwieg und 
das nicht zu den Werten der Genossen-
schaftsbewegung passe. Auf jeden Fall 
sei er unschuldig, er wolle Schaden von 
Raiffeisen fernhalten, sagt Stepic. Nur 
auf den ersten Blick erstaunlich: Raiff-
eiseneigene Medien wie «Kurier» oder 
«News» prügeln auf den Banker ein – das 
System wird nicht in Frage gestellt.
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Dem angebli-
chen Fehlverhal-
ten eines Einzel-
nen steht das 
sakrosankte Sys-
tem gegenüber, 
das nun umso 
stärker und er-
strebenswerter 
zu erscheinen 
hat, weil es über 
Selbstreini-
gungskräfte 
verfüge.

Im antiken Rom soll es einmal auf po-
litischer Ebene den Vorstoß gegeben 
haben, die Sklav_innen zu kennzeich-
nen, um sie als Menschen ohne Rech-

te im öffentlichen Raum der damaligen 
«Welthauptstadt» sichtbar zu machen. 
Der Vorschlag wurde zurückgewiesen: 
Die Sklav_innen Roms würden ja plötz-
lich sehen, wie zahlreich sie sind. Sie wür-
den sich als kritische Masse wahrnehmen 
und ihrer Stärke bewusst werden. 

Das moderne Wien gleicht dem an-
tiken Rom darin, dass man finanziell 
prekär lebende Menschen äußerlich oft 
nicht von den Wohlhabenderen unter-
scheiden kann. Ein Teil der Armutsbe-
völkerung aber ist zu dieser oberfläch-
lichen Anpassungsleistung nicht bereit 
oder nicht fähig. 

Gegen diesen Teil führt «die Stadt» ei-
nen nicht erklärten Krieg. Die auffällige 
Armut soll unsichtbar gemacht werden. 
Der Grund für ihre Vertreibung aus den 
«hochwertigen» öffentlichen Räumen ist 
aber – davor war man im alten Rom noch 
verschont – der Standortwettbewerb der 
europäischen Städte; offensichtlich ist das 
Verstecken der Verlierer_innen eine Vor-
aussetzung für eine sich dem Wettbewerb 
um die Gunst der großen Investoren aus-
liefernde Stadtpolitik.

Soziale Gesundheit  
im öffentlichen Raum

Die Plattform «Gesundheit und Woh-
nungslosigkeit», die von der Wiener Ge-
bietskrankenkasse, dem Fonds Gesundes 
Österreich und dem Sozialministerium 
unterstützt wird, hat den Mut gehabt, die-
se Entwicklungen zum Thema zu machen. 
In Kooperation mit dem Augustin lud 
sie zum Seminar «Laut werden – sicht-
bar bleiben» ein.

Der Zusammenhang zwischen der 
«sozialen Säuberung» der Städte und der 

Frage der Gesundheit erschließt sich der 
Betrachterin, dem Betrachter nicht spon-
tan. Der Schlüssel könnte die breite, von 
der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
vorgeschlagene Definition von Gesund-
heit sein: Gesundheit ist ein Zustand des 
vollständigen körperlichen, geistigen und 
sozialen Wohlergehens und nicht nur das 
Fehlen von Krankheit und Gebrechen. Es 
braucht also auch – das ist die gesund-
heitspolitische Schlussfolgerung, die die 
Augustin-Vertreter_innen den Semin-
arteilnehmer_innen nahelegten – urba-
ne Freiräume, um dieses soziale Wohl-
ergehen zu ermöglichen. Die Kriterien 
von Freiräumen: securityfrei, behörden-
frei, frei von Konsumzwang, weitgehend 
unreguliert.

«Ich bin das Gesetz!»

Ein «Feldversuch» im öffentlichen Raum 
– ausgewählt wurde dafür die Schotten-
torpassage im Zentrum Wiens – sollte 
den Seminarteilnehmer_innen die Ver-
ordnungsflut anschaulich machen, mit 
der Bettler_innen und «Sandler_innen» 
in ihrem Alltag konfrontiert sind, wenn 
sie nicht die «Güte» haben, sich selber aus 
dem Stadtbild zu radieren. Die Teilneh-
mer_innen setzten sich auf den Boden der 
Passage, um eine der Verhaltensweisen zu 
imitieren, die nicht nur Bettler_innen, 
sondern auch schon manchen Augustin-
Verkäufer in das Polizeigefangenenhaus 
oder zu einer empfindlichen Geldstra-
fe gebracht hat. Die Straßenverkehrs-
ordnung mit ihren Regeln, die für unbe-
hinderten Fußgänger_innenverkehr auf 
Gehsteigen sorgen sollten, wird – das ist 

die Erfahrung der Leute vom Augustin – 
für die Wegweisung unerwünschter Ha-
benichtse missbraucht.

Die in den «Feldversuch» nicht einge-
weihten Hüter von Recht und Ordnung 
in der Passage reagierten authentisch. Zu-
nächst traf ein höchst erregter Privatsheriff 
ein, der der Gruppe ein kollektives Dop-
peldelikt vorwarf: Erstens blockiere sie 
die Passant_innen, zweitens verhindere 
sie Reinigungsarbeiten (Anm.: der Putz-
trupp war nicht am Ort). Nachdem das 
Seminar-Team seine Befehle missachtete, 
rief er zwei Polizisten zu Hilfe, die die vom 
Security-Mann beanstandete Gesetzeswid-
rigkeit bestätigten, die «Delinquenten» je-
doch am Anfang jovial und humorvoll 
zum Aufgeben des unerlaubten Herum-
sitzens motivieren wollte: «Ihr mochts eich 
doch nur eure Hosn dreckig!»

Die Workshop-Teilnehmer_innen ver-
langten dann aber Beweise für das Ver-
kehrsbehindernde ihres Verhaltens (un-
ser Foto zeigt, dass die Passage hier so 
breit ist, dass kein Passant, keine Passan-
tin zum Ausweichen veranlasst war). Der 
übergeordnete Polizist wechselte in den 
Tonfall der absoluten Autorität: «Ich bin 
das Gesetz! Hier wird nicht diskutiert!» 
Die Sitzgruppe beendete ihre Aktion, um 
die Eskalation zu verhindern, aber um 
eine Erfahrung reicher: Opfer der Su-
perregulierung des öffentlichen Raumes 
können alle Menschen werden, die ge-
genüber der Polizei die Chuzpe der Hin-
terfragung ihrer Vorgangsweise besitzen. 
Unbegreifliche Freiheitsbeschränkungen 
sind Krankmacher – zumindest gemäß 
der WHO-Definition.

Robert Sommer

Soziale «Säuberung» der Stadt. Eine gesundheitspolitische Feldforschung

Freiheit hält gesund

Die Teilnehmer_innen eines Se-
minars der Plattform «Gesundheit 
und Wohnungslosigkeit» testeten 
in einer U-Bahn-Passage, wie das 
«soziale Wohlbefinden» durch ein 
Übermaß an Kontrolle und Regu-
lierung gestört wird.

Die Gruppe in der 
Mitte ist ein Work-
shop. Der ort ist öf-
fentlich. Der Polizei-
beamte, der bald im 
Bild auftauchen 
wird, ist das Gesetz. 
Die Workshopteil-
nehmer_innen er-
fahren, dass sie 
nach diesem Gesetz 
ein beträchtliches 
Verkehrshindernis 
sind
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Der im Titel zitierte Satz über die 
«Ausmerzung» von antifaschisti-
schen Widerstandskämpfer_in-
nen stammt aus dem Urteil des 

NS-Volksgerichtshofes gegen den Flo-
ridsdorfer Lackierer Anton Max Schäd-
ler. Sein «Verbrechen»: Der ehemalige 
Sozialdemokrat, der 1935 zur KPÖ ge-
wechselt war, hatte während des Krieges 
antifaschistische Gruppen in mehreren 
Betrieben (z. B. Waagner-Biro) organi-
siert, Geld für verhaftete Kollegen ge-
sammelt, marxistische Flugschriften ver-
breitet. Am 27. 8. 1942 wurde er dafür im 
Wiener Landesgericht wegen «Vorberei-
tung zum Hochverrat» hingerichtet.

Aber der Kampf gegen den Faschis-
mus begann in Floridsdorf nicht erst mit 
dem Einmarsch der Nazis im März 1938. 
Schon vier Jahre vorher, im Bürgerkrieg 

des Februar 1934, war der Bezirk ein 
Zentrum des Widerstandes gegen den 
vordringenden Austrofaschismus gewe-
sen, der Österreich nach dem Vorbild 
von Mussolini-Italien umgestalten woll-
te. Die Weissel-Gasse beim Foridsdorfer 
Markt erinnert heute an den vom Doll-
fuß-Regime hingerichteten Floridsdorfer 
Feuerwehr-Kommandanten Georg Weis-
sel, einen Schutzbündler.

Betriebsgruppen

Mit dem Beginn der Nazi-Herrschaft ver-
stärkte sich der Terror massiv, aber auch 
der Widerstand wuchs. Im traditionel-
len Arbeiter_innenbezirk Floridsdorf wa-
ren die Gegner_innen der Nazis großteils 
(ehemalige) Sozialdemokrat_innen und 
Kommunist_innen. In einer Reihe von 

Antifaschistischer Widerstand in Transdanubien zwischen 1938 und 1945

«Die Härte der Zeit erfordert ihre 
Ausmerzung»

so hatten wir Griechen, Jugoslawen, Bel-
gier, Franzosen, Tschechen, verschleppte 
Ukrainerkinder und russische Kriegsge-
fangene. Den Jugendlichen und russi-
schen Kriegsgefangenen galt unsere gan-
ze Sympathie, waren sie doch von allen 
die Ärmsten. Wir organisierten in unse-
rer Abteilung, daß jeder einen Gefange-
nen betreute, wie es seine Lage erlaub-
te. Als Schweißer bekamen wir Milch, 
so konnten immer einige davon betei-
ligt werden. Es kam so, daß unsere Ab-
teilung zu Weihnachten 1942 einen Wä-
schekorb voll Geschenke, meist Eßbarem, 
den russischen Gefangenen brachte (...)» 
(aus: Kurt Landmann. Floridsdorf 1945. 
Wien 1995).

Die Mehrheit der aktiven Widerstands-
kämpfer_innen waren Männer, aber auch 
Frauen setzten ihr Leben ein. Eine von 
ihnen war Adolfine Mikes, Hausfrau in 
Floridsdorf. 1903 in Wien geboren, war 
sie in der KPÖ aktiv und organisierte 
die Verbreitung illegaler Flugschriften 
in Transdanubien. Im Jänner 1941 flog 
ihre Gruppe auf, am 2. Dezember 1942 
wurde sie im Landesgericht Wien hin-
gerichtet. Heute erinnert eine Gedenk-
tafel in der Wurmbrandgasse 17 in Do-
naustadt an sie.

Donaupark: Militärschießplatz Kagran

Wo heute der Donaupark zur Entspan-
nung einlädt, war während des Krieges 
der Militärschießplatz Kagran. Dort trai-
nierten Soldaten der Wehrmacht nicht nur 
das Schießen auf den Feind, dort wurden 
auch zahlreiche Menschen erschossen, 
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Projektgruppe von 
links nach rechts:

Josef Furtner,  
Ananja Knoebel, 
Lars Roolf, Niki 
Born, Leo Hollen-
stein, Stefan Eber-
hardt, Filip Woro-
tynski, Marian 
Kowanz, Bernhard 
Golob

Geschichte kann spannend sein.  Auch in der Schule. Vor allem, wenn die Beteiligten forschend, mit 
Neugier an die Sache herangehen. So geschehen auf dem «Schulschiff» BRG Bertha von Suttner in Flo-
ridsdorf. Sieben Schüler haben sich im Rahmen eines Geschichte-Wahlmoduls mit dem Widerstand ge-
gen die Nazidiktatur in Floridsdorf und Donaustadt auseinandergesetzt.

Betrieben entstanden Widerstandsgrup-
pen: bei Siemens, in der damaligen Loko-
motivfabrik in der Brünner Straße 57, in 
der Straßenbahnremise, bei SGP oder in 
der Österreichischen Automobilfabrik in 
der Brünner Straße 72 (wo jetzt das Kran-
kenhaus Nord gebaut wird).

Vor der Straßenbahnremise Florids-
dorf erinnert heute ein Denkmal an vier 
von den Nazis ermordete Kolleg_innen: 
Antonia Stockinger, Johann Hornschall, 
Engelbert Magrutsch und Mathias Wag-
ner. Gestiftet haben es die Bediensteten 
des Bahnhofes bald nach dem Krieg. Und 
in der Brünner Straße 57, wo jetzt ein 
Möbelhaus an Stelle der Wiener Lokomo-
tivfabrik steht, findet man ein Denkmal, 
das an die ermordeten Kolleg_innen des 
früheren Betriebs erinnert.

Die Formen des Widerstands waren 
vielfältig: illegale Flugblätter und Zeitun-
gen weitergeben, Geld für die «Rote Hil-
fe» sammeln (die Familien Inhaftierter 
unterstützte) oder auch bewusste Sabo-
tage in der Produktion. Eine Lokomoti-
ve, bei der ein paar Teile gezielt schlecht 
montiert wurden, hatte dann bald eine 
Panne auf ihrem Weg zur Front oder nach 
Auschwitz. Aber oft reichte es auch schon, 
einen Witz über Hitler zu erzählen oder 
den «Endsieg» zu bezweifeln, um bei der 
Gestapo zu landen. Spitzel gab es ja lei-
der genug.

Streng verboten war es auch, einem/r 
hungrigen Zwangsarbeiter_in heim-
lich Essen zuzustecken. In einer Reihe 
von Betrieben waren nämlich Häftlin-
ge des KZ-Mauthausen in sogenannten 
«Außenkommandos» als Sklavenarbei-
ter_innen eingesetzt. Sie schufteten un-
ter unmenschlichen Bedingungen, ihren 
Lohn bekam die SS in Mauthausen. Da-
bei war es aber manchmal nicht zu ver-
meiden, dass die (meist ausländischen) 
Häftlinge mit österreichischen Arbeiter_
innen kooperieren mussten. Jede Form 
der Unterstützung für die unterernähr-
ten Zwangsarbeiter_innen war «natür-
lich» streng verboten. Aber sie kam vor. 
So erinnert sich ein ehemaliger Arbeiter 
der Fa. Hofherr & Schratz: «Unser Betrieb 
war ein Nebenlager vom KZ Mauthausen, 

die sich der NS-Diktatur widersetzten: 
Deserteure, Widerstandskämpfer_innen 
oder Soldaten, die sich der Front durch 
«Selbstverstümmelung» entziehen woll-
ten. Einer von ihnen war Karl Lauterbach, 
der hier im Alter von 21 Jahren am 7. Fe-
bruar 1945 erschossen wurde. Sein «Ver-
brechen»: Um dem mörderischen Krieg 
an der Ostfront zumindest für eine Zeit-
lang zu entgehen, hatte er sich selber eine 
Schusswunde zugefügt. Das war «Zerset-
zung der Wehrkraft durch Selbstverstüm-
melung». An ihn erinnert heute die Karl-
Lauterbach-Siedlung in Floridsdorf.

Gegen Kriegsende kam es dann noch 
zu einem wichtigen Akt des militärischen 
Widerstandes. Als in den letzten Kriegs-
tagen die Rote Armee schon knapp vor 
Wien stand, gab die Nazi-Führung den 
Befehl, die Stadt entschlossen zu vertei-
digen. Das war militärisch sinnlos, die 
Nazis hatten den Krieg längst verloren. 
Darum entschloss sich eine Gruppe öster-
reichischer Offiziere in der Wehrmacht, 
heimlich Kontakt mit den Sowjets auf-
zunehmen, um – gegen den Willen der 
Wehrmacht-Führung – Wien kampflos 
zu übergeben. Das hätte tausende Leben 
gerettet. Leider wurde der Plan verraten, 
und drei der beteiligten Offiziere wur-
den in den letzten Kriegstagen «zum Tod 
durch den Strick» verurteilt. Heute erin-
nerte eine Gedenktafel beim Eingang des 
Floridsdorfer Bezirkamtes an Major Karl 
Biedermann, Hauptmann Alfred Huth 
und Oberleutnant Rudolf Raschke.  
Die Schüler des Schulschiffs haben ihr 
Projekt in einer Broschüre dokumen-

tiert, die auf der Homepage der Schule zu 
finden ist: www.schulschiff.at.

Geschichtsunterricht für Interessierte

Das Projekt ist im Rahmen eines Ge-
schichte-Wahlmoduls entstanden. Ein 
Wahlmodul ist ein vertiefender Kurs am 
Nachmittag, den sich die Schüler_innen 
der 6. bis 8. Klassen selber aus einer brei-
ten Palette verschiedenster Fächer und 
Themen aussuchen können. Derart sit-
zen dann wirklich die drinnen, die sich 
für das Thema interessieren. Und das war 
bei der Arbeit am Projekt auch spürbar: 
Die Schüler_innen haben sich voll enga-
giert! Bei den Treffen in der Schule wurde 
zuerst das bestehende Material (Bücher, 
Dokumente, Webadressen) gesichtet und 
aufgeteilt. Dann haben sich die Schüler_
innen in Kleingruppen mit einzelnen As-
pekten des Widerstandes beschäftigt, ha-
ben recherchiert und Texte formuliert. 
Gemeinsam wurden auch wesentliche 
Orte, Gedenktafeln, Denkmäler besucht. 
Für alle Beteiligten ergaben sich dabei 
neue Blicke auf den eigenen Bezirk: Das 
Denkmal in der Brünner Straße zum Bei-
spiel, an dem man schon unzählige Male 
mit der Straßenbahn vorbeigefahren ist, 
erhält auf einmal eine wirkliche Bedeu-
tung. Der Donaupark, in den man seit der 
frühen Kindheit zum Spielen und Erho-
len kommt, hat eine relevante Geschich-
te. Und Schlagworte wie «Nazizeit» oder 
«Widerstand» bekommen derart konkre-
te Gesichter. Zum Beispiel die von Karl 
Lauterbach oder Adolfine Mikes.

Bernhard Golob

Bernhard Golob ist  
AHS-Lehrer am BRG  
Bertha von Suttner  
in Floridsdorf
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Denkmäler vor der 
Straßenbahnremise 
Floridsdorf (links) 
und der ehemaligen 
Lokomotivfabrik in 
der Brünner Straße 
57 (rechts)
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Stillhalten wird gern mit Frieden ver-
wechselt: «Seids friedlich!» – ein bis 
zum Erbrechen wiederholter Spruch 
der Old-School-Pädagogik, wenn es 

im Kindergarten gerade etwas dringlich 
auszustreiten gab. Die Aggressionen, die 
man im «Friedlichsein» aufstaute, entlu-
den sich dann eben abseits pädagogischer 
Überwachung. 

Der berühmte Montessori-Satz, dass 
Frieden mehr ist als nur die Abwesenheit 
von Krieg, steht ganz oben auf der Web-
site des «Österreichischen Studienzent-
rums für Frieden und Konfliktlösung». 
Frieden will erarbeitet sein. Dafür sorgen 
ein Forschungsteam, ein Museum und eine 
Sommerakademie nunmehr im dreißigs-
ten Jahr in einem kleinen Ort an der un-
garisch-österreichischen Grenze. Im April 
1983 wurde – rund 700 Jahre nach der ers-
ten urkundlichen Erwähnung – die Burg 
Schlaining zur Friedensburg umfunkti-
oniert. Das frisch gegründete Studien-
zentrum für Frieden und Konfliktlösung 
nahm hier seine Arbeit auf. Dass sich das 
Forschungsinstitut mittels der Sommer-
akademie von Beginn an auf eine öffent-
liche Debatte einließ, zeigt laut dem heu-
rigen Organisator Elias Bierdel (Foto S. 11 
unten) «wie wichtig die Vernetzung von 
Friedensforschung, Aktivist_innen, Stu-
dent_innen und interessierten ‹Laien› von 
Anfang an genommen wurde. Denn darum geht 
es uns: aktuelle Themen aus der Ecke der ‹Spezi-
alist_innen› herauszuholen und sie in einem in-
tensiven Prozess über eine ganze Woche hinweg 
mit Leuten aus allen möglichen Bereichen der Zi-
vilgesellschaft in Workshops und Podiumsveran-
staltungen zu bearbeiten.» Die «aktuellen Themen» 
erstrecken sich von den Klassikern der Friedensbe-
wegung – nukleare Abrüstung, Wehrdienstverwei-
gerung, Friedenspädagogik – bis zu Zusammen-
hängen von Gewaltausübung und Staatlichkeit, 
Demokratie und Krise, Menschenrechten und dem 
Kampf um Teilhabe. 

2013 widmet sich die Sommerakademie dem 
Themenkomplex «Flucht und Migration». Als An-
lass können die mehr als ein halbes Jahr andauern-
den Flüchtlingsproteste in Wien gelten, aber eben-
so die geographische Position der Friedensburg an 
einer EU-Innengrenze – die ab 2014 bei «Bedarf» 
immer wieder zur Schengengrenze werden kann –, 

oder die generelle Situation von Flüchtlingen und 
anderen Migrant_innen in Europa, die, so Bierdel 
«ja wirklich jeder Beschreibung spottet. Da kann 
von Menschenrechten oft keine Rede mehr sein, 
von Menschenwürde schon gar nicht. Die Ab-
schottung Europas fordert tausende Todesopfer, 
über die kaum gesprochen wird.» 

Eingeladen werden Flüchtlingsaktivist_innen 
und weitere Expert_innen der EU-Grenzregio-
nen, Gäste aus Spanien, Zypern und Griechen-
land; ManuEla Ritz («Die Farbe meiner Haut. Die 
Anti-Rassismus-Trainerin erzählt», Herder 2010) 
spricht in einem Workshop vom Umgang mit all-
täglichen Rassismus-Erfahrungen; die afghanische 
Journalistin Somah Ibrahimi steht zum «Kamin-
gespräch» bereit; und der Leiter des Bundesasyl-
amts muss sich der Diskussion stellen. Elias Bier-
del: «Wir wollen ja streiten! Wenn sich alle einig 
sind, geht nichts weiter.»

L. B.

Sommerakademie in der Friedensburg Schlaining: Flucht und Migration

Streiten für den Frieden

Seit dreißig Jahren findet im bur-
genländischen Stadtschlaining die 
Sommerakademie der Friedens-
burg statt.  Dass durchaus gestritten 
werden muss, um Frieden als Utopie zu 
erhalten, wird sich auch heuer wieder als 
wahr erweisen. Zum Thema «Flucht und 
Migration» werden Workshops, Vorträ-
ge, Debatten und auch ein Kulturpro-
gramm organisiert.

  nachbarinnenstadt

Kampf um die Innenstädte

Das Thema Wohnen und dessen Leist-
barkeit – vor allem in Innenstädten 
– steht seit geraumer Zeit zuneh-

mend in öffentlicher Aufmerksamkeit. Eu-
ropaweit. Berichte über steigende Mieten, 
Aufwertungen durch (Luxus-)Sanierungen 
und Neubauten und die damit verbunde-
ne Verdrängung von Altmieter_innen und 
ganzen sozialen Gruppen lassen sich fast 
täglich in den Medien finden. Mediale Auf-
merksamkeit erfährt diese Entwicklung vor 
allem durch die sozialen Bewegungen, die 
sich gegen diese Entwicklungen formie-
ren, wenn wir beispielsweise ans Hambur-
ger Gängeviertel, die Berichte aus Berlin 
oder jetzt ganz aktuell aus Istanbul den-
ken. Auch in Wien hat der Druck auf die 
Wohnungsmieten spürbar zugenommen. 
Glücklich sind all jene, die gerade keine 
Wohnung suchen müssen.

Mittlerweile betreffen die hohen Mie-
ten breitere Schichten der Bevölkerung. 
Damit ist die Wohnungsfrage in der Mit-
te der Gesellschaft angekommen und hat 
gleichzeitig die städtischen Protestkultu-
ren verändert. In München beispielswei-
se hat ein Protest rund um ein paar Pro-
minente recht erfolgreich die öffentliche 
Diskussion um den Mietenwahnsinn ange-
stachelt. Mit den modernen Instrumenten 
der Kommunikationsguerilla werden nicht 
nur Immobilienverwertungskapriolen pa-
rodiert (www.goldgrund.org), sondern 
es wird gleichzeitig ganz konkret vorge-
macht, wie mit wenig finanziellem Einsatz 
preiswerter Wohnraum gesichert werden 
kann: Ein der Stadt gehörendes Wohn-
haus im beliebten Münchener Glocken-
bachviertel stand leer und sollte durch ei-
nen Neubau ersetzt werden. Die als Affen 
verkleideten Aktivist_innen haben unter 
dem Motto «Erhalten statt Abreißen!» un-
gefragt eine Wohnung in diesem Haus re-
noviert und somit gegen Leerstand und 
Abriss demonstriert. Damit haben sie so 
viel Aufmerksamkeit erlangt, dass selbst 
Oberbürgermeister Ude die sofortige Re-
novierung der Wohnungen anweist, den 
Erhalt des Gebäudes prüfen lässt und sei-
ne eigene Verwaltung kritisiert.

Mal abgesehen vom Promifaktor und 
der Tatsache, dass gerade Wahlkampf ist, 
machen der aufblitzende Aktionismus in 
Sachen Selbstermächtigung und Aneig-
nungsstrategien Mut, neue Antworten auf 
Wohnungsfragen und Leerstand zu finden. 
Auch in Wien.

Wencke Hertzsch

30. internationale Sommerakademie, 30. 6.–5. 7.
Flucht und Migration – von Grenzen, Ängsten, 
Zukunftschancen
Kontakt: Friedensburg Schlaining, Rochusplatz 1, 7461 
Stadtschlaining
Tel.: (0 33 55) 24 98 502  
E-Mail: sommerakademie@friedensburg.at 
www.friedensburg.at

Im «Museum für Frieden» auf der Burg Schlaining wird nach  
Wegen zur Gewaltlosigkeit geforscht
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F
rau Jäger, darf ich Sie als Erstes fra-
gen, wie Ihre Geschichte verlaufen ist?
Meine Geschichte ist eine typi-
sche. Bis zu meinen Kindern im 

35. Lebensjahr war ich immer eine molli-
ge 40er/42er und habe mich so auch sehr 
wohl und weiblich gefühlt. Nach der ers-
ten Schwangerschaft habe ich in der Still-
phase in 11 Monaten über 25 Kilo zuge-
nommen, in der zweiten waren es noch 
einmal 30 Kilo. Das ganze hatte einen 
körperlichen Hintergrund. Ich hatte in 
der Zeit permanent Unterzucker, weshalb 
ich viel gegessen habe. Die Ärzte sagten 
mir aber: «Sind’s froh, dass Sie keine Di-
abetes haben.» Damit wurde das Thema 
abgetan. Ich habe daraufhin selbst neun 
Jahre lang mit allem, was Gott verboten 
hat, aber auch Ärzte empfohlen haben, 
konsequent abzunehmen versucht und 
mich von 115 auf 148 Kilo «hinaufdiätet». 
In den neun Jahren habe ich ungefähr 180 
Kilo abgenommen, aber durch den Jojo-
Effekt 210 Kilo wieder zugenommen. 30 
runter, 35 rauf. So ist das permanent hin- 
und hergegangen.

Sie haben also eine richtige «Diät-Karriere» 
hinter sich … 
Ja, genau. Ich bin 1,55 groß; als ich mei-
ne erste Diät gemacht habe, wog ich 68 
Kilo. Heute würde ich mir wünschen, ich 
hätte sie nie gemacht. Viele, die dick wer-
den, haben mit einer Diät begonnen. Man 
fängt damit an, dass man Light-Produkte 
trinkt oder Low-Fat-Zeugs isst, denn man 
will ja zu den 38ern dazugehören. 

Heute haben Sie es aber doch geschafft abzu-
nehmen – wie ist Ihnen das geglückt?
Mir wurde im Jahr 2002 ein Magenband 
gesetzt – damals hatte ich 148 Kilo. Ab-
nehmen war auf konventionellem Weg 
nicht mehr möglich. Mittlerweile wur-
de das Band wieder entfernt und ein Ma-
gen-Bypass gemacht. Der Bypass verän-
dert den Zuckerstoffwechsel, was bei mir 
ein medizinisches Ungleichgewicht re-
guliert hat. Außerdem ist der Bypass die 
mechanische Bremse, dass zu viel essen 
nicht mehr funktioniert. Man hört dann 
fast immer rechtzeitig auf, ansonsten wird 
einem schlecht.

Ich bin überzeugt, dass mir der Bypass 
das Leben gerettet hat. Noch längere Zeit 
mit dem Übergewicht und mich hätte be-
stimmt der Schlag getroffen. 

Was war Ihre Motivation, eine Selbsthilfe-
gruppe zu gründen?
Meine erste Motivation war, die Informa-
tion weiterzugeben, wie man mit einer 
OP lebt. Ich war selbst überhaupt nicht 
darauf vorbereitet, dass nach der OP al-
les ganz anders sein würde. Man muss das 
Essen praktisch neu lernen. Ich bin nur 
mit dem technischen Wissen zur OP ge-
gangen. Nachdem ich Wachauerin bin, 
habe ich damals meinen Chirurgen ge-
fragt: «Wie ist das, wenn ich zum Heu-
rigen gehe?» Er hat geantwortet: «Kann 
ich Ihnen nicht sagen, ich habe kein Ma-
genband.» 2002 gab es noch keine Di-
ätologen, Psychologen oder Selbsthil-
fegruppen, die sich mit diesem Thema 
auseinandersetzten. Damals wussten wir 
zum Beispiel nicht, dass man vor dem Es-
sen trinken soll, um den Verdauungsap-
parat gut durchzuspülen. Deshalb finde 
ich es auch so wichtig, dass OP-Willige 
vor ihrer Operation zu uns in die Selbst-
hilfegruppen kommen. 

Das hört sich eigentlich mehr wie eine Wis-
sensveranstaltung als eine Selbsthilfegruppe 
an. Sie sitzen also nicht im Kreis und erzählen 
ihre Geschichten?
Das stimmt, mir geht es viel um Infor-
mation. Und darum, eine Schnittstelle zu 
sein. Von Krems aus habe ich gemeinsam 
mit einer Kollegin ein österreichweites 

Netzwerk von Chirurgen, Psychologen, 
Diätologen, Internisten und interessier-
ten Hausärzten aufgebaut. Diese Fach-
leute stehen den Betroffenen einerseits 
zur Beratung zur Verfügung, andererseits 
können wir sie immer wieder für Vorträ-
ge in unseren Gruppen gewinnen. Aber 
natürlich sitzen wir auch im Kreis und re-
den (schmunzelt). Das gemeinsame Jam-
mern und sich Ausweinen, wenn’s einem 
schlecht geht, gehört schon dazu. Aber 
auch das gemeinsame Lachen!

Wie groß ist ihr «Netzwerk» mittlerweile?
Wir haben österreichweit 30 Gruppen; 
das heißt, wir betreuen pro Jahr zwi-
schen 1400 und 1500 Personen. Ich bin 
die einzig fix Angestellte des Vereins. Bei 
mir laufen sozusagen die Fäden zusam-
men. Ich habe 6000 Freiminuten bei A1 
herausgehandelt, sonst würd sich’s nicht 
ausgehen.

Das klingt nach dem Alltag einer 
Spitzenmanagerin.
Ja, oft fühlt es sich wirklich so an. Ich 
moderiere ja auch noch viele Gruppen 
selber, was bedeutet, dass ich 60 Stun-
den und mehr pro Woche arbeite und ei-
nen Großteil davon im Auto unterwegs 
bin – oft in der Nacht und auf der Au-
tobahn. Aber die Arbeit macht mir ein-
fach großen Spaß. Ich musste einmal aus-
füllen, was ich von Beruf mache ... Und 
was mache ich eigentlich? Meine Toch-
ter, die Medienkommunikation studiert 
hat, sagte dann: «Mama, du bist Con-
sulting Managerin. Consulting ist Be-
ratung. Und du managst den Verein.» 
Aber ich bezeichne mich immer noch als 
Selbsthilfegruppenleiterin.  

Die OPs scheinen häufig im Zentrum der 
Gruppen zu stehen. Sie persönlich haben ei-
nen recht positiven Zugang zu dem Thema. 
Werden denn aber auch die Schattenseiten in 
den Gruppen beleuchtet? 
Doch, natürlich. Wir weisen jeden dar-
auf hin, dass er durch den Eingriff sterben 
kann. Aber das Problem ist leider, dass ich 
nur die Botschaft weitergeben kann, dass 
man es ab einem gewissen BMI – 40 – auf 
konventionelle Weise nicht mehr schafft 

 «Dicke Menschen haben keine Lobby»,  ist die 57-jährige 
Kremserin Elisabeth Jäger überzeugt. Sie ist Expertin in eige-
ner Sache – nach neun Jahren Diätkampf und zwei Operatio-
nen gründete sie die erste Adipositas-Selbsthilfegruppe Öster-
reichs. Mittlerweile sind 29 weitere hinzugekommen. Ich treffe 
die quirlige Mutter zweier Töchter am Diätologenkongress im 
Wiener Marriott-Hotel. Gleich nach der Veranstaltung fährt 
Jäger weiter nach Saalbach-Hinterglemm, wo sich die interna-
tional renommiertesten Adipositas-Chirurgen ebenfalls zum 
Symposium treffen. Die Powerfrau erzählt über Selberkochen, 
Hungersnöte, die sich im Kopf abspielen, und ihren Einsatz als 
«Consultant Managerin» der Adipösen dieses Landes. 

Im Gespräch mit Elisabeth Jäger, Gründerin der Adipositas-Selbsthilfegruppen

«Marilyn hätte heute eine 42er-Größe!»

abzunehmen. (Eine 1,65 Meter große 
Frau mit 110 Kilo hätte zum Beispiel ei-
nen BMI von 41., Anm. d. Verf.)

Wie sieht es mit konventionellen Diäten aus? 
Funktioniert da wirklich gar nichts?
Leider nein. Würde das funktionieren, 
würden ja viele auch ohne OP abnehmen. 
Der Chirurg Dr. Miller sagt, dass es ein 
Erfolg ist, wenn ein Adipöser mit einem 
Übergewicht von zirka 40 Kilo innerhalb 
von 10 Jahren 5 Kilo bleibend abnimmt. 

In dem Moment, in dem Sie die erste 
Diät machen, legen Sie den Grundstein 
für die Adipositas. Sobald Sie mit dem 
«Diäten» beginnen, lernt Ihr Körper, dass 
es Hungersnöte gibt. Jede Zelle in mei-
nem Körper sagt deshalb: «Was vorbei 
kommt, speichern wir, denn die Hun-
gersnot kann wieder kommen.» Mein 
Körperfett produziert ein Hormon, das 
Hunger erzeugt. Darum ist es auch so ge-
fährlich, Kindern bereits mit 10 Jahren 
die erste Diät zu verschreiben. Als Dicker 
sollte man entweder mit Bewegung den 
Grundumsatz heben, eine kontrollierte 
und vorsichtige Ernährungsumstellung 
machen, oder versuchen, sich mit seinem 
Körper anzufreunden. 

Kommt denn dieses Gefühl des «Zu-wenig-
Bekommens» bei den Betroffenen nicht auch 
zum Teil aus der eigenen Lebensgeschichte? 
In anderen Worten, spielen psychische Fakto-
ren bei der Entstehung von Adipositas Ihrer 
Meinung nach eine Rolle?
Das Thema ist so vielschichtig. Beim ei-
nen ist es nur eine genetische Störung, 
beim anderen kommen auch psychische 
Probleme dazu. Sicherlich gibt es viele 
Missbrauchsopfer unter den Adipösen – 
psychisch und physisch. Ich komme nicht 
aus sehr begütertem Haus. Meine Mut-
ter war alleinerziehend. Ich hatte folgen-
den Traum nach meiner Magenbandope-
ration: Ich komme von der Schule, und 
es riecht nach Essen. Ich sage zu meiner 
Mutter: «Hmm, was gibt’s?» Meine Mutter 
antwortet: «Lass zuerst die Kleinen essen, 
und nimm dir dann etwas.» Ich weiß heu-
te, dass es genauso passiert ist. Ich hatte 
zwei kleinere Geschwister, meine Mutter 
hat einfach geschaut, dass sie zuerst satt 

wurden. Ich bin auch satt ge-
worden, aber das Warten-Müs-
sen war schlimm. Viele Adi-
pöse haben Entbehrung oder 
einen Mangel an Liebe in der 
Vergangenheit erlebt. Essen ist 
Wärme. Wärme ist Liebe. Es ist 
ganz einfach. Wenn Sie es auf 
konventionelle Art und Wei-
se, also durch eine Diät, schaf-
fen abzunehmen und es kommt 
irgendein psychisches Problem 
daher, sind Sie so geschwind 
draußen aus der Schiene, so 
schnell können Sie gar nicht 
schauen. Sie werden sich so-
fort wieder die Wärme durch 
das Essen suchen. 

Worüber ich abschließend noch 
gerne sprechen würde, ist der 
Schlankheits- und Diätwahn un-
serer Gesellschaft. Ich habe auch 
schon gehört, dass Sie beson-
ders kritisch mit der Lebensmit-
tel- und Bekleidungsindustrie ins 
Feld ziehen.
Das ist richtig. Heute ist es ja 
so, dass einem gesagt wird, dass 
man keine 40er-Größe haben 
darf, man braucht 36. Aber 
wenn ich meine alten Kleider 
von vor 30 bis 40 Jahren auf 
die von heute lege, dann sehe 
ich, dass eine 42er damals 4 bis 
5 Zentimeter größer war. Man 
stelle sich vor, Marilyn Mon-
roe hätte heute eine 42er-Grö-
ße! Mittlerweile gibt es bo-
dy-formende Unterleiberl ab 
Größe 36. Der Wahnsinn hat 
also Methode. Wir sollen ja um Him-
melswillen nicht zufrieden sein. Es gibt 
nichts Schlimmeres als jemanden, der 
sagt: «Ich fühle mich wohl in meinem 
Körper.» Schauen Sie sich doch um, was 
heute alles an Diät- und Light-Produkten 
verkauft wird – wir sind ein Riesenwirt-
schaftsfaktor! Gleichzeitig werden wir 
von klein auf durch die Lebensmittelin-
dustrie auf Zucker konditioniert. Warum 
hat Dr. Hipp den Kindertee vom Markt 
genommen, wenn er so gesund und gut 

war? Weil er zu 97 Prozent aus Zucker 
bestand. Und welche Hausfrau gibt in 
die Kartoffelsuppe 10 Deka Zucker? Ich 
kenne keine. In den Selbsthilfegruppen 
versuchen wir den Leuten auch zu ver-
mitteln: Hör mal, eine Gemüsesuppe ist 
schnell selbst gekocht. Kauf dir ein Pa-
ckerl Tiefkühlgemüse, wirf es in die Sup-
pe, schneide einen Erdapfel dazu, salze es, 
pfeffere es – die Suppe ist fertig!

Interview: 
Dagmar Weidinger

Selbsthilfegruppen-
leiterin oder  
Spitzenmanagerin: 
Elisabeth Jäger hält 
viel von 
Körperzufrieden-
heit

„

“

Viele, die dick 
werden, haben 
mit einer Diät 
begonnen. 
Man fängt  
damit an, dass 
man Light-Pro-
dukte trinkt 
oder Low-Fat-
Zeugs isst, 
denn man will 
ja zu den 38ern 
gehören.
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Regenbogenparaden zwischen Kommerz und Notwendigkeit  

Schwules Wien, nur du allein …

Die rot-grün-bunte Hauptstadt 
lässt sich nicht lumpen: Themen-
führungen zu schwul/lesbischen 
Habsburger_innen und Rechtsbe-

ratung für Regenbogenfamilien, ein quee-
rer Frühschoppen am Heldenplatz und 
eine Rathaustour mit «Wien Andersrum» 
rahmen die heurige Regenbogenparade, 
die am 15. Juni den Ring gegen die Fahrt-
richtung betanzt. 

Während in Wien, Amsterdam und 
Berlin die Paraden für sexuelle und ge-
schlechtliche Gleichberechtigung im of-
fiziellen stadtpolitischen Terminkalender 
stehen, marschieren in Budapest Neona-
zis in bedrohlicher Nähe gegen die Para-
de an, in Belgrad sieht es nicht viel bes-
ser aus, und in Moskau soll es unter der 
neuen Gesetzgebung, die die öffentliche 
Bewerbung schwuler oder lesbischer Lie-
besbeziehungen verbieten will, gar ver-
unmöglicht werden, überhaupt zur Pa-
rade anzutreten. 

Marty Huber sieht sich in ihrem Buch 
«Queering Gay Pride. Zwischen Assimi-
lation und Widerstand» an, welche Öf-
fentlichkeit die Paraden erwirkt haben 
und wie sie sie nutzen. «Queering» bedeu-
tet in diesem Zusammenhang: gegen den 
Strich lesen. Nachschauen, was aus den 
Gay Prides, den Christopher Street Days, 
den Regenbogenparaden in viereinhalb 
Jahrzehnten geworden ist. 

Christopher Street, 1969

Es war einmal im Jahre 1969, da hat-
te die New Yorker Schwulenszene die 
Schnauze voll von den permanenten 

Polizeiübergriffen. Und das war so: Das 
«Stonewall Inn» wurde im März 1967 in 
der Christopher Street im New Yorker 
Stadtteil Greenwich Village/Manhattan 
eröffnet. Zu dieser Zeit war Homosexua-
lität in 49 US-Bundesstaaten (einzige Aus-
nahme: Illinois) per Gesetz verboten. Po-
lizeiübergriffe und Razzien häuften sich, 
festgenommen wurden vor allem Leute, 
die keine Ausweise bei sich trugen oder 
cross-dressed auftraten. In den frühen 
Morgenstunden des 28. Juni 1969 wur-
de im Stonewall Inn eine Razzia von Po-
lizeibeamten der «Public Morals Section» 
veranstaltet. Einige Barbesucher_innen 
waren bereits in einem Polizeiauto fest-
gehalten, als eine Drag Queen sich gegen 
ihre Festnahme zu wehren begann – tät-
lich. Die anderen halfen zu ihr, die Stone-
wall Riots waren geboren.

Drei Tage lang wurde die Schwulen/Les-
ben/Transgender-Szene verteidigt – seither 
wird mit dem «Christopher Street Day», 
der «Gay Pride» oder der «Regenbogen-
parade» den Stonewall-Veteran_innen ge-
dacht. Oder am eigenen Pflaster für mehr 
Rechte gekämpft. Oder einfach gefeiert.

Alles im rosa Bereich?

Doch auch die LGBTQ(lesbian/gay/bi-/
transsexual/queer)-Bewegung ist – was 
Wunder – nicht frei von politischen 
Schlagseiten aller Art. Das Cover von 
Marty Hubers Buch ziert ein Stencil, auf 
dem ein weißes Männerpaar abgebildet 
ist: «We’re just like you», steht darüber, 
und darunter: «sexist. racist. classist.» 
Denn die Frage nach «Normalisierung», 
also nach Angleichung an den weiß-hete-
rosexuellen Mainstream stellt sich nicht 
nur in Bezug auf gesetzliche Rechte und 
Pflichten, sondern auch auf gesellschaft-
liche Verhaltensweisen. Huber zitiert ei-
nen Auftritt der Aktivist_innen aus der 
Wiener Schwulen- und Lesbenberatung 
«Rosa Lila Tipp» bei der Regenbogen-
parade 2010 mit Sprüchen wie «Abar-
tige gegen Abschiebung» und «Wenn 
normal heißt, sexistisch, rassistisch und 
xenophob zu sein, dann bleiben wir per-
vers!» (S. 98) Damit wurde  – in Zeiten 
Fekter’scher Abschiebepolitik – die Fra-
ge, ob eine Integration in die (rassistische) 

Mainstreamgesellschaft 
auf Kosten anderer 
Ausgeschlossener pas-
sieren dürfte, eindeutig 
verneint. 

Die meist hauptstäd-
tischen Paraden sind, so 
Huber, indes zu einem 
Kennzeichen von demo-
kratischer Entwicklung 
geworden. «Im jährlichen Fortschrittsbe-
richt der Europäischen Union (EU) wer-
den etwa EU-Kandidatenländer (wie Ser-
bien, Montenegro und die Türkei) darauf 
hingewiesen, dass für die legistische und 
polizeiliche Durchsetzung von Gay-Pri-
de-Paraden zu sorgen ist.» (S. 13)

Wie sieht es also aus im seligen Wes-
ten? 2003 (!) wurde durch eine Entschei-
dung des US Supreme Courts Homosexu-
alität in den USA straffrei. In Österreich 
wurden die Paragraphen zur strafrecht-
lichen Verfolgung und Diskriminierung 
von Homosexualität in privaten Bezie-
hungen, Sexarbeit und Werbung zwischen 
1989 und 2002 aufgehoben. Amnestiege-
setz gibt es keines. Vorstrafen wegen der 
gestrichenen Paragraphen sind demnach 
bis heute evident. Allerdings lohnt sich in 
jedem Einzelfall eine Klage beim Europäi-
schen Gerichtshof für Menschenrechte.

Fähnchen im Wind

Auch die Wiener Linien sind heuer wieder 
mit Regenbogenfähnchen geschmückt: 
«Das Unternehmen setzt damit ein Zei-
chen der Solidarität und bekennt sich zu 
Buntheit und Vielfalt», ist auf der Website 
zu erfahren. Dass nicht alles so regenbo-
genrosig ist, wie die Stadt gerne performt, 
ist unter anderem in dem neuen Roman 
von Kurto Wendt nachzulesen: «Ich rann-
te aus Zitronen» (Zaglossus 2013) nimmt, 
wie im Augustin schon beschrieben wur-
de, Anleihe bei einem konkreten Fall von 
Mobbing gegen einen schwulen Kolle-
gen der Wiener Linien. Schön wäre, wenn 
Wendt eingeladen würde, auf einer Rund-
fahrt in einem regenbogenbeflaggten D 
oder 31 eine thematisch nicht ganz so 
glattgebügelte Eine-Stadt-ein-Buch-Le-
sung zu veranstalten.

Lisa Bolyos

… sollst die Stadt meiner Träume 
sein.  Mitte Juni ist es wieder so weit: 
Wien begeht die Regenbogenparade. Was 
als Kampf um Anerkennung begann, ist 
heute mancherorts längst urbantouristi-
sches Aushängeschild. Andererseits gibt 
es in manchen Städten massive Gewalt-
ausschreitungen gegen die schwul-les-
bisch-queeren Aufmärsche, die dann we-
niger lustige Kulturveranstaltungen als 
eine grundlegende politische Notwendig-
keit sind. Marty Huber hat ein Buch da-
rüber geschrieben. 
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Auch intern gibt es 
Gegenbewegung: 
hier die off-Pride in 
Zürich 2009, eine 
Alternative zur 
«Kommerz-Pride»

Marty Huber: Queering 
Gay Pride. Zwischen Assi-
milation und Widerstand
Zaglossus 2013  
279 Seiten, 19,95 Euro

Lesung: 13 .6., 18 Uhr, 
Pride Village am Wiener 
Heldenplatz, in Koopera-
tion mit der Buchhand-
lung Löwenherz

Regenbogenparade 
Wien: 15. 6., 14 Uhr, 
Burgtor/Heldenplatz
www.viennapride.at

Spargelstechen ist eine sensible Arbeit, 
sagt beste Chef dann. Dazu braucht man 
viel Gefühl in den Fingerspitzen. Und 
ausreichend Kraft und Ausdauer. Zielstre-
big arbeitet sich der Spargel-Trupp ent-
lang der Erddämme, in denen die Spar-
gel-Spitzen wachsen. Einige von seinen 
Spitzen-Kräften haben in ihrer Heimat 
selbst eine kleine Landwirtschaft, andere 
erweisen sich hier auf dem Feld als wah-
re Natur-Talente. Spitzen-Verdiener sind 
die einen wie die anderen nicht.

Steigen die Temperaturen, steigt auch 
das Arbeitstempo. Dann kann die Pflan-
ze innerhalb eines einzigen Tages bis zu 
sieben Zentimeter wachsen. Auf den Ed-
linger-Feldern zwischen dem Bauern-
dorf Raasdorf und der Wiener Stadtgren-
ze werden während der mehrwöchigen 
Kampagne bis zu 100 Tonnen Spargel 
geerntet.

Raasdorf ist übrigens keine arme Ge-
meinde. Das bezeugen die großen Häuser, 
die großzügig angelegten Gärten und Fel-
der, die wuchtigen Traktoren und Autos 
und auch das schön renovierte Gemein-
deamt. Das Marchfeld und die Großstadt 
vor der Haustür – diese Konstellation si-
chert den Dorfbewohnern immer noch 
ein gutes Einkommen. Dennoch haben 
auch hier innerhalb von nur einer Gene-
ration die Hälfte der bäuerlichen Betrie-
be ihre Arbeit eingestellt.

Derzeit zählt man in dem Straßendorf, 
das nur zwei Kilometer hinter der Wiener 
Stadtgrenze liegt, 690 Einwohner. Wun-
dersame Vermehrung im Frühjahr: «Es 
gab Jahre, da hat man bei uns während 
der Erntezeit mehr Erntehelfer als Ein-
heimische angetroffen», erzählt Johan-
nes Edlinger. «Einige haben hier sogar 
campiert.»

Ressentiments gegen die Ostler, die ent-
weder durch Bekannte oder durch Recrui-
ting-Agenturen auf die Feldarbeit in Raas-
dorf aufmerksam gemacht wurden, gibt 
es nicht. Im Gegenteil. Früher habe man 
sonntags gemeinsam Fußball gespielt. Der 
Bauer hatte damals schon große Achtung 
vor seinen Helfern. Er hat stichhaltige Ar-
gumente dafür: «Das sind sehr fleißige 
und sehr freundliche Menschen.» Und er 
bleibt dabei: «Nix gegen meine Landsleu-
te, aber ohne die Saisonarbeiter könnten 
wir schon lange keine Ernte mehr einfah-
ren.» ◀
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Er sei «beste Chef von Welt», sagt 
Anto, der bosnische Vorarbeiter, 
draußen auf dem Spargelfeld, östlich 
von Wien. Und deutet auf seinen 

Chef. Diese Geschichte ist nicht insze-
niert. Anto hat Tränen in den Augen. Der 
Krieg hat vor zwanzig Jahren seine Hei-
matstadt überrollt. Die Erinnerung holt 
ihn heute wieder ein. «Wäre Chef nicht 
gewesen, sie hätten mich sicher wieder zu-
rück, zurück in den Krieg geschickt.»

Hinter dem Rücken von Anto senkt 
sich die Sonne. Von der nahen Großstadt 
ist jetzt nur mehr eine Silhouette zu se-
hen. Antos Kollegas, 15 Erntehelfer aus 
dem Osten und Südosten Europas, wer-
den noch bis zum Einbruch der Dunkel-
heit damit beschäftigt sein, den weißen 
Spargel aus der Erde zu holen.

Johannes Edlinger war zunächst skep-
tisch: Soll er die Reporter von der Zeitung 
wirklich auf seine Felder lassen? Werden 
sie danach nicht doch wieder die Ausbeu-
ter-Keule auspacken? Doch dann hat der 
Farmer, der an der Universität für Bo-
denkultur studiert hat und in Raasdorf 
bei Wien zu Hause ist, zugesagt. Weil er 
ja im Grunde genommen nichts zu ver-
bergen hat.

Ja, es stimmt. Während der Spargel- 
und der Erdbeer-Kampagne beschäftigt er 
bis zu 130 Erntehelfer. Die meisten kom-
men aus Ländern, die eine wirtschaftlich 
weitaus weniger fruchtbare Basis bieten 
als im konkreten Fall das Marchfeld.

Aber es stimmt auch, dass sich für das 
körperlich anstrengende Spargelstechen 
keine Hiesigen mehr finden. Und dass 
seine Leute schon seit vielen Jahren zu 
ihm kommen, um von April bis Juni bei 
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Hannes Edlinger ist 
ein Farmer, der Spit-
zen-Kräfte 
beschäftigt

ihm zu arbeiten. Weil ihnen der mo-
dern denkende und auch erfolgreich 
wirtschaftende Herr Edlinger faire Ar-
beitsbedingungen und würdige Unter-
künfte bietet.

Seinen Leuten zahlt er den Kollektiv-
vertrag: 5,30 Euro netto pro Stunde. Das 
ist zwei bis drei Mal mehr als etwa auf 
den turbokapitalistischen Farmen drü-
ben in der Slowakei. Die heute von Deut-
schen und Holländern geführt werden.

Seine Leute kommen aus Bosnien, Ser-
bien, Polen und Bulgarien. Und sie kom-
men nicht, weil sie ihre Heimat hassen 
oder weil sie dort etwas angestellt haben, 
sondern weil ihnen ihre Heimat nicht 
genügend Einkommen bieten kann. Ihr 
Chef weiß das nur zu gut: «Von dem, was 
sie bei uns in den wenigen Wochen ver-
dienen, müssen viele einen Gutteil des 
restlichen Jahres leben.»

Heute wird der Spargel abwechselnd 
als königliches und als Wellness-Gemü-
se, als Vitaminbombe, Heil- und Potenz-
mittel sowie als Schlankmacher gepriesen 
(500 Gramm enthalten in der Tat nur 35 
Kalorien). Seine Erntezeit endet traditio-
nell am 24. Juni. Der Namenstag von Jo-
hannes dem Täufer und Johannes Edlin-
ger ist auch für seine Wanderarbeiter der 
letzte Stichtag. Dann darf sich die Pflanze 
auf dem Feld bis zum nächsten Frühjahr 
regenerieren. Weit hergeholte Spargel-
Importe aus dem Süden Europas berei-
ten dem Bauern weiterhin Sorgen. «Die 
kommen schon viel früher in die Super-
markt-Regale», klagt er. «Wenn wir dann 
endlich liefern können, haben sich die 
Konsumenten bereits abgegessen.»

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

«Beste Chef von Welt»
Johannes Edlinger  ist ein Bauer vor den Toren Wiens, der von seinen Saisoniers 
verehrt wird.Von Uwe Mauch (Text) und Mario Lang (Foto)



| tun & lassen      1734
6

In der Bewegung gegen die türki-
sche Regierung um Ministerprä-
sident Recep Erdoğan spielen die 
organisierten Fußballfanclubs 

eine große Rolle. In Istanbul, Aus-
gangspunkt und Hauptstadt der Re-
volte, für die die großartige Bezeich-
nung RESISTANBUL kreiert wurde, 
haben sich sogar die Ultras der drei 
großen Istanbuler Klubs zusam-
mengetan. Das deutsche Fußball-
magazin «11 Freunde» interviewte 
Şafak, einen Fenerbahçe-Anhän-
ger, auf dem Taksim-Platz. Vor al-
lem wollte es wissen, wie es dazu 
kam, dass Fanclubs, die noch vor 
Kurzem einander bekriegten, nun 
unter dem Motto «Istanbul United» 
zusammenhalten.

«Die Regierung kann einfach 
nicht ständig so weitermachen, 
als würde sie in einem Land ohne 
Menschen leben«, meint Şafak. Die 

Bauprojekte der jüngeren Vergan-
genheit hätten das Fass zum Über-
laufen gebracht – die dritte Brücke 
(Yavuz-Sultan-Selim-Brücke) über 
den Bosporus oder die Shopping-
Mall auf dem Gelände des Gezi-
Parks in Taksim. Fenerbahçe, Gala-
tasaray- und Beşiktaş-Fans hätten 
eines gemeinsam – die oppositionel-
le Haltung gegen diese Großprojekte 
und Regierungschef Erdoğan.

Ein Fenerbahçe-Fan wurde, wie 
deutsche Medien berichteten, in 
Polizeigewahrsam genommen und 
dann von einem Galatasaray-An-
hänger befreit. Şafak dazu: «Das 
passiert hier dauernd. Wenn es so 
kommt, helfen wir uns. Ob da ein 

Galatasaray- oder Fenerbahçe-Fan 
festgenommen wird, spielt momen-
tan keine Rolle. Wichtig ist: Unser 
Bruder muss befreit werden.»  

Ein Gesang der Fans lautet 
«Nehmt eure Helme ab, legt eure 
Knüppel beiseite – und dann lasst 
uns sehen, wer die harten Jungs 
sind.» Der «11 Freunde»-Journalist 
hinterfragte die Gewaltbereitschaft, 
die in dieser Strophe liegt. Der Fen-
erbahçe-Anhänger dazu: «Das Vor-
gehen ist einfach unverhältnismä-
ßig. Die Polizei setzt Wasserwerfer, 
Pfefferbomben und Tränengas ge-
gen uns ein. Von Knüppeln ganz zu 
schweigen.» 

red
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Liebes Wahlvolk!
 

Frühjahr 2012: Die u. a. von SOS 
Mitmensch initiierte Kampag-
ne «Machen wir uns stark» for-

dert einen vollen Zugang zum Ar-
beitsmarkt für Asylbewerber_innen 
sowie Möglichkeiten zur Aus- und 
Weiterbildung, insbesondere die 
Lehrlingsausbildung für Jugendli-
che. Einige besonders krasse Ein-
zelfälle verschaffen der Kampagne 
die nötige mediale Öffentlichkeit, 
um Druck auf die politischen Ent-
scheidungsträger_innen auszu-
üben. Mitte Juni gibt Sozialminister 
Hundstorfer (SPÖ) schließlich nach 
und verfügt mittels Erlass eine par-
tielle Öffnung der Lehre für Asylbe-
werber_innen. Doch vor allem die 
Altersgrenze (unter 18 Jahre) und 
die Beschränkung auf Berufe, in de-
nen ein nachgewiesener Lehrlings-
mangel besteht, führen dazu, dass 
bis zum Jahresende 2012 gerade 
einmal 13 (!) Bewilligungen erteilt 
werden.

Durch die im Herbst 2012 los-
brechenden Flüchtlings-Proteste 
schafft es die Forderung nach Ar-
beitsmarktzugang für Asylwerber_
innen erneut auf die Titelseiten der 
Tageszeitungen. Viele sehen ein 
Möglichkeitsfenster für die längst 
überfällige Aufhebung des 2004 
eingeführten und von Expert_in-
nen als rechtswidrig eingestuften 
«Bartenstein-Erlasses», der für das 
De-facto-Arbeitsverbot für Asyl-
werber_innen mitverantwortlich 
ist. Doch mit Verweis auf das «Su-
perwahljahr 2013» sitzen die politi-
schen Entscheidungsträger_innen 
den auch parteiintern wachsenden 
Druck einmal mehr aus. Und wäh-
rend eine anfänglich großspurig in 
Szene gesetzte SPÖ-Arbeitsgrup-
pe kleinlaut aus der Öffentlichkeit 
verschwindet, taucht der Sozialmi-
nister Mitte März mit einem neu-
en Erlass auf: Dieser revidiert beim 
Lehrstellenzugang für Asylwerber_
innen die Altersgrenze von 18 auf 25 
Jahre; die Beschränkung auf Man-
gelberufe – in Wien sind das zurzeit 
28, in Niederösterreich war es zu-
letzt einer – bleibt dadurch ebenso 
unangetastet wie der Zugang zum 
übrigen Arbeitsmarkt für Asylwer-
ber_innen faktisch versperrt.

 Und täglich grüßt die SPÖ. Par-
tei der Arbeit.

 
PrekärCafé

http://cafe.prekaer.at

magazin

Bis über die Mauer kam B. bei 
seinem Fluchtversuch aus der 
Schubhaft am Flughafen Wien 

Schwechat am Abend des 1. Juni. 
Kurz darauf wurde er von der Poli-
zei erwischt und ins nächstgelege-
ne Polizeianhaltezentrum gebracht. 
Vorangegangen waren dieser Akti-
on über fünf Wochen Aufenthalt 
im sogenannten Sondertransit-Be-
reich am Flughafen und zwei ne-
gative Bescheide zu B.s Berufung 
gegen seine geplante Abschiebung 
nach Zypern auf Basis des Dub-
lin-II-Abkommens (das bestimmt, 
welches EU-Land für das Asylver-
fahren einer bestimmten Person 
verantwortlich ist). 

Prekär lebende Migrant_innen 
sehen sich zur Zeit im krisenge-
beutelten Zypern mit einem groben 
Mangel an Sozialleistungen, Nah-
rung und Unterkünften konfron-
tiert. Zusätzlich kommt es immer 
wieder zu rassistischen Attacken 
auf offener Straße. B. hat in seinem 

Verfahren in Österreich mehrfach, 
auch unter Berufung auf sich mo-
mentan in Zypern befindliche Mi-
grant_innen, auf diese Situation 
hingewiesen. Nach dem zweiten ne-
gativen Bescheid brachte B. mit sei-
nem Rechtsberater einen Antrag auf 
eine sogenannte «Interim Measure» 
beim Europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte (EGMR) ein. Sol-
che Anträge können bei Verdacht 
auf Verletzung der Europäischen 
Menschenrechtskonvention zu ei-
ner vom EGMR verordneten Aus-
setzung der Abschiebung führen. 

Die Einbringung des Antrags 
kümmerte die Polizei jedoch wenig, 
sie hielt weiterhin am Abschiebe-
termin für Montag, den 3. Juni fest. 
Um diesen zu verhindern, wurde 
spontan dazu aufgerufen, sich soli-
darisch zu zeigen und unter ande-
rem Druck auf «Austrian Airlines» 
zu machen, die den Abschiebe-Li-
nienflug in das zypriotische Larna-
ca durchführten. Tatsächlich war es 

durch B.s Widerstand und die Un-
terstützung vor Ort möglich, den 
Piloten der Maschine dazu zu brin-
gen, ihn «nicht ohne Begleitung» an 
Bord zu nehmen. Das Flugzeug hob 
ohne B. ab. 

Gerüchteweise sollen die zustän-
digen Polizist_innen ihm daraufhin 
angedroht haben, ihn direkt nach 
Conakry in Guinea abzuschieben, 
sollte er sich am nächsten Tag wie-
der zu Wehr setzen. Leider wurde 
etwa zur gleichen Zeit bekannt, dass 
die EGMR-Beschwerde abgelehnt 
worden war. B. wurde am nächsten 
Tag unter Polizeibegleitung nach 
Zypern abgeschoben. Er hatte laut 
eigener Aussage keine Kraft mehr 
für das prekäre Verfahren und den 
Widerstand gegen weitere Abschie-
beversuche in Österreich. B. wird 
versuchen, von Zypern aus über 
die dortige Situation zu berichten. 
Seine Geschichte ist noch nicht zu 
Ende.

Yuksel Schlosser

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

Abschiebungen sind verhinderbar, Abschiebungen sind abschaffbar

Warum B. nicht einfach in Österreich leben kann
 Geht's mich was an?

«Reinprechtsdorf spielt sich 
auf» ist am Samstag, 15. 
Juni, die Devise des ersten 

Platzfestes der Bürger_inneninitiati-
ve «Republik Reinprechtsdorf», be-
nannt nach einem historischen Ort 
im Territorium des heutigen Bezirks 
Margareten. Die Bewohner_innen-
gruppe, die für mehr Lebensqualität 
im 5. Bezirk eintritt, hatte sich for-
miert, als eine Buchhandlung in der 
Einkaufstraße ihres Grätzls durch 
das dreizehnte (!) Wettcafé dieser 
Straße ersetzt wurde.

«Als wir bei den zuständigen lo-
kalen Verantwortungsträgern vor-
sprachen, sagten sie: Wir bedau-
ern, aber alles ist rechtens», erklärt 
Haldis Scheicher, Sprecherin der 
Initiative.

«Sie scheinen keinen Einfluss 
mehr auf die Verhältnisse zu ha-
ben oder haben zu wollen – und 

wir sagen nun ultimativ nein: Un-
sere Geduld ist erschöpft. Es kann 
nicht sein, dass eine Entwicklung 
der großen Mehrheit der Bewohne-
rinnen und Bewohner Schaden zu-
fügt, die politisch Verantwortlichen 
sich entweder für nicht zuständig 
oder ohnmächtig erklären und eine 
kleine Minderheit von diesem Vor-
gang große Gewinne zieht. Das setzt 
die elementarsten Voraussetzungen 
demokratischer Verhältnisse außer 
Kraft und kann und darf nicht ak-
zeptiert werden. Wir haben uns da-
her entschlossen, die Sache selbst in 
die Hand zu nehmen und eine Wen-
de herbeizuführen.»

Das Platzfest am Siebenbrunnen-
platz soll – günstiges Wetter vor-
ausgesetzt – mithelfen, die Initi-
ative im Bezirk zu verankern. Es 
beginnt um 14 Uhr mit Performan-
ces von indischen und bulgarischen 

Tanzgruppen. Um 16.30 Uhr star-
tet das Livemusikprogramm mit 
«Der Machatschek», dem Emilio 
Sandmann Online Orchestra, dem 
Rapper Chickstar und mit einem 
Rap-Workshop des Theaters am 
Hundsturm. Nebenschauplätze des 
Festes sind die Erste Margaretner 
Bücherschank (Siebenbrunnnen-
platz 29), wo es u. a. eine Lesung mit 
den Augustin-Autor_innen Andrea 
und Harald Pesata gibt, und das Au-
gustin-Zentrum (Reinprechtsdorfer 
Straße 31), das zu einem Märchen-
nachmittag für Kinder und Erwach-
sene mit dem Erzähler Josef Mit-
schan einlädt (ab 16 Uhr).

Schon ab 13 Uhr warten ein 
Pflanzentauschmarkt und ein Floh-
markt am Siebenbrunnenplatz auf 
Besucher_innen.

 www.republikreinprechtsdorf.
 wordpress.com 

Erstes Platzfest der «Republik Reinprechtsdorf» – Augustin ist dabei

13 Wettlokale weniger – wär’ cool

Was bin ich doch für ein 
Glückspilz, hurra, ich habe 
gewonnen! Bei einer Han-

delskette, die gerade erst wegen 
Preisabsprachen ins Gerede ge-
kommen ist, kann ich mir mit meiner 
Einkaufsrechnung eine «Recycling-
Plastiktragtasche groß 1 Stck. Gra-
tis» abholen. Und damit zum Null-
tarif Reklame machen? 

In meiner Mailbox ist eine Nach-
richt: «Euromillionen – Herzlichen 
Glückwunsch, Sie haben einen 
Preis gewonnen. Anbei Benach-
richtigung des Gewinnens. Bitte 
lesen Sie die Hinweise und sicher 
zu scannen PDF-Datei.

Füllen Sie das Formular und sen-
den es per Fax Verarbeitung: 0034 
917903992 dank Verwaltung.» 

Naja, wir wissen, was davon zu 
halten ist. Dummdreiste Zocker-
Versuche im Netz. Davor schützen 
auch zwangsverordnete Deutsch-
kurse nicht, im Gegenteil. 

In der Einkaufsstraße nahe mei-
ner Wohnung haben sich in letzter 
Zeit gleich drei Wettbüros nieder-
gelassen. Wie bei den verschiede-
nen Nahversorgern ist das dichte 
Aufeinandersitzen gleicher An-
gebote Ausdruck freier Konkur-
renz. Die Geschäftseingänge der 
Zocker-Stätten sind dunkel ver-
glast, und erhaschen Neugierige 
doch einen schnellen Blick ins In-
nere, thront unter einer Galerie 
von Großbildschirmen ein trauri-
ges Häuflein Glücksuchender an 
der Theke. Das Personal schaut aus 
wie ausgeliehen von der Panzer-
knackerbande: Goldketterl, Glat-
ze, Solarium und so. 

Von klein auf werden wir für die 
Zocker-Gesellschaft konditioniert. 
Was war das doch für ein politi-
sches Theater auch innerhalb der 
SPÖ, als es darum ging, das Glücks-
spiel, an dem der Staat sich däm-
lich verdient, einzuschränken! Mil-
lionenshow, Glücksrad, Toto, Lotto, 
Casino Baden, mein Handy signa-
lisiert mir unverlangt neue Som-
merglücksspiele. Und erst das 
Postkastl! Es gibt praktisch keinen 
Bereich des täglichen Lebens, wo 
uns nicht eine Zocker-Karotte vor 
die Nase gehalten wird. Wir Esel 
traben brav hinterher, ohne sie je-
mals zu erwischen. 

Mein Augustin-Verkäufer vor der 
Filiale, die mir gerade eine Plastik-
tasche als Glück verklickern woll-
te, lächelt mich freundlich an. Er 
hat nichts zu verlieren. 

Bärbel Danneberg

Dannebergpredigt

Zocker-Karotten
Ultras der verfeindeten Fußballclubs  
vereint im türkischen Frühling

Istanbul United
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Tabus auf dem Teller – Teil 7: 

Ratte & Co

Essbar ist alles, was zwei Beine hat, außer der 
Leiter,
alles, was vier Beine hat, außer dem Tisch,
alles, was im Himmel fliegt, außer dem 
Flugzeug,
und alles, was im Wasser schwimmt, außer dem 
Unterseeboot.

Mit diesem asiatischen Sprichwort gehen wir 
in den zweiten Teil der Serie über Nah-
rungs-Tabus. Heute mit allerlei Getier, das 

in unseren Breiten mehr oder weniger häufig an-
zutreffen ist.

Dass in Notzeiten natürlich auch hierorts Mäu-
se und Ratten verzehrt wurden, brauche ich Ih-
nen nicht weiter zu verdeutlichen. Aber nicht 
nur: Im Frankreich des 19. Jahrhunderts befan-
den bekannte Köche Rattenfleisch als erstklassi-
ges Produkt. In Thailand oder in Ghana zählen 
diese Tiere auch heute zur Alltagsnahrung. (Wa-
rum auch nicht, eigentlich, außer dass die Kno-
chenfitzelei bei Mäusen vielleicht aufwendig ist. 
Andererseits filetieren wir auch mit Hingabe eine 
Forelle, oder?)

Generell hat sich mit Fortschreiten der Zivili-
sation unser Nahrungsradius immer mehr einge-
schränkt. Zu Beginn der Sesshaftwerdung, auch 

schon wieder ein paar Jahrtausende her, waren 
es noch 17 Sorten Fleisch, die unsere Vorfahr_
innen verzehrten, darunter auch Eichhörnchen. 
Dessen Verwandte, die Grauhörnchen, zählten 
früher zu den gängigsten Zutaten der britischen 
Küche und erleben seit einigen Jahren ein kulina-
risches Comeback. 

Auf dieser Welle wollte offensichtlich ein Lon-
doner Supermarkt, Thornton’s Budgens in Crouch 
End, mitschwimmen. Vor drei Jahren kam dessen 
Leiter ins Gerede, weil er das Fleisch von Grau-
hörnchen vermarktete. Er verteidigte das Fleisch 
als ökologisch korrekt: Gray squirrels brauchen 
weniger Nahrung als Rinder und sind im Über-
fluss vorhanden. Mittlerweile ist – bis auf einen 
deutschen TV-Sender – der Medienrummel wie-
der abgeflaut, die Grauhörnchen gibt es immer 
noch zu kaufen, und sie werden auch durchaus 
nachgefragt.

In weiten Teilen Südamerikas, aber nicht nur, 
werden Meerschweinchen als Nahrungsmittel 
geschätzt. Sie wurden vor mehr als 3000 Jahren 
domestiziert und sowohl als Opfertier wie auch 
als Fleischlieferant geschätzt. Meerschweinchen-
fleisch gehört beispielsweise zum traditionel-
len peruanischen Hochzeitsmahl, Meerschwein-
chen am Spieß gilt als Delikatesse für die ärmere 

Bevölkerung. In den letzten Jahren erreichte die 
Nahrungsmittelindustrie auch die putzigen Tiere 
mit der Züchtung größerer und fetterer Rassen ei-
nerseits und andererseits mit der Intensivmast.

Das Fleisch wird übrigens auch in die USA 
exportiert; und in Afrika ist Meerschweinchen-
fleisch weiter verbreitet, als eine_r annehmen 
wollte. Auch in Europa wurden Meerschwein-
chen verzehrt, erst nach dem Zweiten Weltkrieg 
verlor sich die Bedeutung. Würde auch kein gu-
tes Bild machen, wenn Sie Ihrem Volksschulkind 
sein geliebtes Haustier vom Käfig weg auf den 
Tisch bringen ...

Gar nichts falsch machen können Sie dagegen 
mit einer Spezialität der Wiener Küche: den Ge-
backenen Mäusen.

Christa Neubauer

Rezepte unter http://singlekocherei.myblog.de

Quellen:
www.vegan.at/newsundinfo/studien/veganismus_als_lebens-
stil.pdf  (8. 11. 2012)
Paczensky/Dünnebier: Kulturgeschichte des Essens und Trinkens. 
btb 1994.
http://kochzeit.info/extreme-kuche (1. 6. 2013)
http://www.welt.de/lifestyle/article8713226/Britischer-Super-
markt-verkauft-weiter-Nagetier-Fleisch.html (1. 6. 2013)
http://de.wikipedia.org/wiki/Hausmeerschweinchen (1. 6. 2013)

Die Pensionierung ist für vie-
le Menschen der Startschuss 
für eine Tätigkeit, die wirk-

lich Sinn macht (was man von 
den meisten bezahlten Jobs nicht 
behaupten kann). Für Ingrid 
und Willi Musil, ein Ehepaar aus 
Schwechat, war bald klar, dass 
ihr Engagement, für das sie nun 
Zeit hatten, der Unterstützung 
der Kinder-Hospize gelten werde. 
Gemeinsam mit Gleichgesinnten 
wurde der gemeinnützige Verein 
«Mit Musik zur Menschlichkeit» 
gegründet, wobei die Affinität der 
Gründungsmitglieder zur Wiener-
lied-Szene nutzbar gemacht wur-
de. Heuer kommen die Erträge 
aus den Benefizveranstaltungen, 
die dieser Verein traditionsgemäß 

im Schutzhaus Neugebäude (Sim-
mering) organisiert, dem mobilen 
Kinderhospiz «Netz» zugute.

Der Verein «Netz» ermöglicht 
die kostenlose medizinische Pfle-
ge und kompetente Betreuung von 
palliativen Kindern und Jugendli-
chen zu Hause in gewohnter Um-
gebung. In Österreich ist die Pfle-
ge und Betreuung eines sterbenden 
Kindes außerhalb von Krankenan-
stalten Privatsache und somit auch 
privat zu zahlen. Nur für einen Teil 
der unheilbar kranken Kinder gibt 
es Angebote – etwa für onkologisch 
erkrankte Kinder. Da die Finanzie-
rung der notwendigen Leistungen 
nicht im Regelgesundheitssystem 
verankert ist, sind die betroffenen 
Familien extrem armutsgefährdet. 

Problematisch ist auch, dass die 
Rechtssicherheit für medizini-
sche Helfer_innen nicht ein-
deutig gegeben ist.

2012 wurde das mobile Kin-
derhospiz «Netz» mit einem 
Preis ausgezeichnet, der im-
merhin mit 15.000 Euro dotiert 
war. Bezeichnenderweise handel-
te es sich um keine staatliche Aus-
zeichnung, sondern um den mit-
tels zivilgesellschaftlicher Initiative 
ins Leben gerufenen «SozialMarie»-
Preis. Subventionsansuchen an die 
Wiener Gebietskrankenkasse und 
an den Fonds Soziales Wien blie-
ben bisher ohne Erfolg – beide Ein-
richtungen hielten die jeweils ande-
re für zuständig, wie wir von «Netz» 
erfuhren.

Die nächsten Benefizveranstal-
tungen unter dem Motto »Mit Mu-
sik zur Menschlichkeit: eine Tanz-
veranstaltung am 29. Juni (ab 18 
Uhr) und ein Benefizkonzert am 
11. Oktober mit Gotty Beer, Ma-
rika Sobotka und anderen. Beides 
im Schutzhaus Neugebäude, Sim-
meringer Hauptstraße 289.

Kontakt: w.musil@kabsi.at
www.vom-wienerlied-zum-kabarett.
info

www.kinderhospiz.at

Eine Schwechater Initiative für «nicht subventionswürdige» Kinderhospize

Unheilbares Kind? Privatsache!

WAAGRECHT: 1. ohne ihn geht die Mimi nie ins Bett, hier schaut sie allerdings 
in die Kiste  10. vor weiß gestellt ergibt es Küchen-Schnee  11. macht frau mit 
der Nase  12. sehr reich, wer ganz viel Kohle hat  14. abbrev. for Counter Intel-
ligence  15. Julia – gespielt von Christiane Hörbiger – amtierte dort als Bezirks-
richterin  16. Harald küsst Anette, aber nur kurz  17. vereinzelter Lachlaut  19. 
sehr viele stehende Wasser  20. das Eleison beginnt  21. im Internet zwitschern, 
maximal 140 Zeichen 24. lebt man gerne dort, ist's ein guter  25. sie – die Nüs-
se – sind angeblich gesund fürs Herz  27. ein kurzer Nebensatz  28. ziemlich 
lächerlich, wenn man sich zu einem macht  29. drängt man frau in sie, setzt 
man sie unter Druck - die Frau, nicht sie 31. auf allen Neusiedler Autos zu fin-
den  32. für einen Erdäpfelteig braucht man solche Erdäpfel, die speckigen kle-
ben nicht  33. Ärzt_innen bezeichnen die Bauchspeicheldrüse so  35. weibli-
cher Vorname findet sich auch in italienischer Region  37. es in Englisch  38. 
nur kurz (dauert) das Programm 39. sehr umstritten, ob Eva aus Adams ge-
schaffen wurde, oder?  40. eine Bekanntmachung, eine Ankündigung, auch 
ein Diktat

SENKRECHT: 1. «Jud Süß» wurde von ihm verfasst  2. kochen, braten, pecken, 
trennen, es verstecken – vieles kann man mit ihm tun  3. sie macht erfinde-
risch und der Teufel frisst Fliegen 4. sehr groß, der See in Nordamerika  5. be-
rühmt war er als Schifahrer, bei vielen beliebt als Sänger und Schauspieler  6. 
Radclub Enns, abg. 16. von Herzen (und von unten) kommen die Kicherlaute  
8. nörgeln und quengeln und herummotzen – nicht zum Aushalten!  9. ganz 
und gar ohne Bedeutung und Sinn  12. bevorzugter Lebensraum der Rohr-
dommel  13. männlich dies Fürwort  18. die Nabelschnur verbindet sie (von 
unten) mit dem Embryo  22. nationale ägyptische Partei kämpfte für die Un-
abhängigkeit  23. Synonym für machen  26. wirklich Anstoß erregende Vorfäl-
le  30. braucht die Schlittschuhläuferin zum Laufen  32. Münchens Kulturamt, 
abg.  33. abbrev. for picture in picture  34. niemals sollst dus sagen  36. begin-
nende Misere  38.( er war nur) kurz Parteigenosse, dann trat er wieder aus

Lösung für Heft 345:  HIMMELBETT
Gewonnen hat Thomas LINdINGER, 1150 Wien

W: 1 HAUPTBAHNHOF 11 ALKOHOLIKA 12 FARBFILM 13 SAU 15 ERT 16 LEM-
MING 17 RM 18 BOESE  20 SW 21 QUERFLÖTE 23 LA 25 RBB 26 AT 27 OR-
CHIDEE 30 ACT 31 CAL 32 STICHE 34 AGNOSTIKER 37 EINE 38 ME 39 EL 40 
HAARGARN

S: 1 HAFERFLOCKEN 2 ALARM 3 UKRT 4 POB 5 THF 6 BOILER 7 ALLESFRESSER 
8 NK 9 HASI 10 FLUGWETTER 14 ANSTACHELN 18 BUCH 19 OE 22 OB 24 ARA 
28 CLAN 29 INN 30 ACKER 33 II 35 GEH 36 OMA

Einsendungen (müssen bis 19. 6. 13 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

1 2  3  4 5  6 7 8 9

10  X  X 11      

 X 12  13       

14   X 15    X 16  

 X 17 18 X 19    X 20 

21 22   23    X 24  

25        26 X 27 

28     X 29   30 X 

31  X  X 32      

 X 33  34      X 

35 36     X 37  X 38 

39     X  40
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Ende Mai pilgerten wir ins Wiener Schach-
haus, um beim «Chess Ladies Vienna», 
dem ersten Wiener Frauengroßmeister-

turnier seit über 50 Jahren, zuzusehen. Und 
siehe da, schon die erste Runde brachte eine 
Sensation: Die erst 15-jährige Tirolerin An-
na-Lena Schnegg besiegte einwandfrei eine der 
Favoritinnen, Nargiz Umudova. Die 24-jährige 
Aserbaidschanerin hatte zuvor souverän gegen 
die besten Wiener Männer das Tschaturanga-
Open gewonnen.

Schnegg – Umudova
Wien 2013

1.e4 c6 2.d4 d5 3.Sc3 dxe4 4.Sxe4 Sf6 5.Sxf6+ 
gxf6 Umudova gräbt die scharfe Nimzowitsch-
Variante in der Caro-Kann-Verteidigung aus. 
Offensichtlich will sie gegen das Tiroler Girl 
voll punkten. 6.Sf3 Lg4 7.Lc4 e6 Denn 7… 
Lxf3? 8.Dxf3 Dxd4 9.Db3 mit Angriff auf f7 
und b7 wäre völlig verfehlt. 8.c3 Dc7 Klarer ist 
8... Sd7 9.h3 Lh5. 9.h3 Lh5 10.g4 Auch Weiß 

geht die Sache mutig an. 10.0-0 war die ruhige 
Alternative. 10... Lg6 11.Sh4 Le4 Ein Geplän-
kel, das nicht viel bringt. Besser war wieder 
11... Sd7. 12.Sf3 Sd7 13.De2 Ld5 Ob dies oder 
13... Lg6 war schwer zu entscheiden. 14.Lxd5 
cxd5 15.Ld2 Ld6 16.h4 h6 Will g4-g5 verhin-
dern. 17.0–0–0 0–0–0 Erst jetzt bringen sich 
beide Könige in Sicherheit. 18.Kb1 Lf4 19.g5! 
Trotzdem. Die Auflösung kommt Weiß we-
gen ihrer besser platzierten Figuren zugute. 
19… hxg5 20.hxg5 fxg5 21.Sxg5 Lxg5 Mit 21... 
Lxd2 22.Dxd2 Th2 23.Sf3 Txh1 24.Txh1 hät-
te Schwarz noch gleiche Chancen bekommen. 
22.Lxg5 Tdg8 Beherzter war 22... f6 23.Lh4 Df4 
24.Lg3 Df5+ 25.Dc2 Dxc2+ 26.Kxc2. 23.Df3 
Greift f7 an, der Läufer ist auch nach Turm-
tausch wegen Th8+ tabu. 23... Sf8?! Zu passiv. 
Schwarz sollte 23... Txh1 24.Txh1 Dd6 25.Lh4 
f6 versuchen. 24.Txh8 Txh8 25.Lf4 De7?! Der 
einzige Zug, der die Stellung zusammenhielt, 
war 25... Dc6.

Siehe Diagramm

26.c4! Die entscheidende Linienöffnung gegen 
den schwarzen König, der plötzlich recht un-
gemütlich steht. 26... dxc4? Der letzte Stroh-
halm war 26... Df6 27.cxd5 Df5+ 28.Ka1 Dxd5 
29.Tc1+ Kd7. 27.Tc1 Wohin soll der König? 
27… Sg6 28.Txc4+ Kd8 29.Lc7+ Ke8 30.Le5 
Droht Tc8+ und Lxh8. Zeit aufzugeben. 30… 
Kf8 31.Tc8+ 1–0

   DESPERADO -SCHACH  von Häm und Bernleitner



34
6

| vorstadt      21

«Ich will einen Jungen, der kleine, 
ungewaschene Stinkefüße hat», 
liest Ionel in holprigem Deutsch 

vor. Er sieht fragend zu Claudiu, der sich 
vor Lachen nach Luft ringend den Bauch 
hält. «Ce vrea, ma?», fragt Ionel auf Ru-
mänisch in die Runde. «Was will der, 
Oida?» Er hat nicht ein Wort der SMS 
verstanden, die er Claudiu und den an-
deren beiden Burschen vorgelesen hat. 
Claudiu, der ein paar Brocken Deutsch 
spricht, macht das Date für seinen klei-
nen Bruder klar und erklärt ihm, dass 
tags darauf ein ‹Bulangiu›, ein ‹Schwuler›, 
auf ihn warten wird. Ein Fußfetischist, 
der auf stinkende Füße steht.

Die vier hocken nebeneinander auf 
einer Bank im Schweizergarten, einem 
Park im dritten Wiener Gemeindebezirk, 
unweit jener Großbaustelle, wo gerade 
das Prestigeprojekt der Stadt, der künf-
tige Hauptbahnhof, aus dem Boden ge-
stampft wird. 

17 namhafte Journalist_innen machen sich Gedanken über ihr Wien (Teil 3)

Endstation Sehnsucht dabei steht er, wie fast alle seiner Kolle-
gen, eigentlich auf Frauen. Claudiu ist 
ein schöner Junge: große, samtige Au-
gen, volle Lippen, nicht ein Barthaar, 
das den kindlichen Ausdruck trübt, und 
ein Körper, den das Leben stark und ge-
schmeidig gemacht hat, nicht das Fit-
nesscenter. Die Freier stünden Schlan-
ge bei ihm, heißt es. 

An diesem Vormittag sind im Schwei-
zergarten lediglich ein paar Mütter, die 
mit ihren Kindern spielen, zu sehen 
und einige ältere Herren, die Zeitung 
lesend oder Tauben fütternd auf den 
Bänken sitzen oder ihre Runden im 
Park drehen. Um zu erkennen, wie das 
Spiel läuft, muss man schon sehr ge-
nau hinsehen: Nur dann fallen einem 
die intensiven Blicke auf, die die alten 
Herren Claudiu und seinen Freunden 
zuwerfen.

Auf dem Strich gibt es keine 
Sprachbarrieren

Um ins Geschäft zu kommen, geht man 
gemeinsam ein Stück. Manche Freier 
tauschen sich ungeniert lauthals über 
die körperlichen Vorzüge der Burschen 
aus. Die quittieren die Fleischbeschau 
mit derben Beschimpfungen, denen 
sie die Melodie süßer Liebesschwü-
re geben. Meist ist man sich schnell 
einig – auf dem Strich gibt es keine 
Sprachbarrieren.

Die Wiener Polizei beobachtet die 
Szene im Schweizergarten seit langem. 
Dass dort auch Minderjährige anschaf-
fen, könne man nicht verhindern, sagt 
ein Polizeisprecher. Wien ist nicht die 
einzige Stadt mit diesem Problem. Die 
Straßen vieler europäischer Großstäd-
te sind seit dem EU-Beitritt Rumäni-
ens 2007 Arbeitsplatz junger Rumänen 
und Roma. Beziffern lässt sich das Aus-
maß allerdings nicht, denn die tatsächli-
che Anzahl der jungen Stricher ist unbe-
kannt. «Wir können lediglich Anzeigen 
protokollieren, doch die verraten wenig 
über die Realität.»

Eine Realität, die ständig wechselt: 
«Als ich hier angekommen bin, waren 
die Preise noch gut. Unter 50 Euro lief 
nichts. Heute unterbieten sie sich gegen-
seitig. Viele machen es schon für einen 
Zehner», sagt Claudiu.

Er ist längst nicht mehr nur auf Geld 
aus. Eine dicke Goldkette baumelt um 
seinen Hals, er trägt Designerjeans, duf-
tet nach teurem Parfum, und seine Brief-
tasche ist immer gut gefüllt. Wer seine 

Dienste in Anspruch nehmen will, muss 
es sich leisten können, ihn auszuhalten: 
Claudiu wohnt bei seinen ständig wech-
selnden Freiern. Heute lässt er sich aber 
nicht bloß mit Kost und Logis abspei-
sen, so wie einst, als es bloß darum ging, 
den kalten rumänischen Wintern auf der 
Straße zu entgehen. 

In den Schweizergarten kommt er 
immer seltener, lieber kutschiert er mit 
dem Auto seines jeweiligen Unterkunft-
gebers durch die Stadt. Abends besucht 
er einschlägige Bars, lässt sich Drinks 
ausgeben, schließt Kontakte zu neuen 
‹Sponsoren›, wie er sie nennt. Für seine 
Freunde daheim ist Claudiu ein Held, 
einer, der es geschafft hat. Nun möchte 
auch Ionel in die Fußstapfen seines gro-
ßen Bruders treten.

Birgit Wittstock, 1977 in Wien geboren, 
ist Redakteurin der Wiener Wochenzei-
tung ‹Falter› im Ressort Stadtleben. Für 
ein Buchprojekt hat sie zwei Jahre lang 
junge Rumänen auf den Straßen Wiens 
und Bukarests begleitet.

Birgit Wittstock  über die Asphalt-Cowboys vom 
Hauptbahnhof

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.

Sie spotten über Ionels Fußfetischis-
ten, lassen eine Zigarette kreisen. Ionels 
Blick ruht indes auf dem dunklen Grund 
des Teiches, der sich zu ihren Füßen er-
streckt und auf dem ein paar Enten ihre 
Kreise ziehen. Er gibt sich Mühe, gute 
Miene zu machen, aber der Ekel steht ihm 
deutlich ins Gesicht geschrieben. Ionel ist 
noch keine 18, eben erst nach Wien ge-
kommen und neu im Geschäft.

«Bist du ein Mann oder eine Pussy? Das 
ist leicht verdientes Geld! Du hältst dem 
Typen deine dreckigen Füße hin, und er 
leckt sie dir sauber – fertig!», sagt einer 
der Burschen. Er, Viorel, ist schon lan-
ge im Business. Die fünf Jahre am Stra-
ßenstrich haben seine einst knabenhaf-
ten Gesichtszüge in die eines Arbeiters 
verwandelt; sie sind derb und verlebt. 
Mit seinem gebückten Rücken und den 
hängenden Schultern wirkt er, als hätte 
er sein bisheriges Leben auf dem Acker 
geschuftet. 

Viorel ist ein Nomade. Unaufhörlich 
pendelt er zwischen Wien, Berlin und sei-
nem eigentlichen Zuhause, einer winzi-
gen Roma-Siedlung im Umland der ru-
mänischen Hauptstadt Bukarest. Dort hat 
er auch seine Frau mit den gemeinsamen 
drei Kindern zurückgelassen. Davon, wie 

Viorel das Geld verdient, von dem er die 
Schulden der Familie bezahlt, ahnt zu 
Hause niemand etwas. ‹Combinatii› lau-
tet das Zauberwort: Beziehungen.

Claudiu pflegt besonders gute Bezie-
hungen. Vor knapp zwei Jahren, mit 18, 
hat er sich auf den Weg gemacht, ‹nach 
Europa›, wie er sagt. Seine erste Stati-
on: Wien. Die Stadt ist mittlerweile zu 
einer Art Heimat für ihn geworden. An 
sein einstiges Zuhause kann sich Claudiu 
kaum noch erinnern. Er war ein kleiner 
Junge, als er von dort weglief: die Mutter 
selbst noch ein Teenager, der Vater ein 
Trinker, Spieler und Vagabund. Sie seien 
zu viele gewesen, in dem winzigen Schup-
pen, zu viele, als dass sie alle hätten satt 
werden können, erzählt er.

Claudiu zog auf seinen Betteltouren 
immer größere Kreise. Bis es ihn eines Ta-
ges nach Bukarest verschlug, wo er fort-
an abwechselnd auf der Straße und bei 
Freiern lebte. Wie alt er damals war, weiß 
er nicht mehr genau: «Zehn vielleicht, 
oder elf?»

Der Schwulenstrich ist für ihn längst 
Alltag. Die Şoseaua Kiseleff, der Bukares-
ter Straßenstrich, war seine Schule: «Ich 
habe mit lauter Einsern maturiert», sagt 
Claudiu und grinst. Er ist sehr erfolgreich, 

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

Während die einen beschaulich Tauben füt-
ter, gehen andere diskret ihrer Arbeit nach. 
Um zu erkennen, wie das Spiel läuft, muss 
man schon sehr genau hinsehen …

Megabaustelle Haupt-
bahnhof: Hier entstehen 
neben Bahnanlagen Büro- 
und Geschäftsflächen. Der 
Schweizergarten vis-à-vis 
gilt als Areal für ein spezi-
elles Geschäft – den 
Schwulenstrich
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Ob sie nun aus Solidaritätsgründen 
auf der Kundgebung zum «Inter-
nationalen Hurentag» in langem 
Rock und hohem Turban herum-

stiefelt und Scherze reißt, während sie von 
den Passant_innen angestarrt wird, oder 
ob sie mitten in der Ausstellung «Flucht-
linien. Kunst und Trauma» direkt vor den 
gemalten Bildern von Holocaust-Überle-
benden Bikutsi spielt und alle Anwesen-
den zu einer heilsamen Polonaise bringt, 
schwarze und weiße Menschen in einer lan-
gen Schlange vereinigt – die Sängerin Véro 
La Reine hat nie aufgegeben, ein gewisses 
musikalisches, aber auch inhaltliches Erbe 
weiterzuvermitteln. Gewisse Werte von Ge-
meinschaft, aber auch von Stärke und Soli-
darität unter Frauen bzw. Menschen über-
haupt sind ihr wichtig. Ohne Ehrgefühl, 
Respekt und Würde geht nichts. Véro La 
Reine ist eine Feministin aus Kamerun, die 
auch noch eine «Königin» ist – laut ihrem 
Künstlerinnennamen. Die alten jüdischen 
Menschen, die als Kinder die Shoah über-
lebt hatten, freuten sich über ihr Fluchtli-
nien-Konzert, und die heutigen Flüchtlinge 
fühlten sich geehrt. Der Percussionist Ibou, 
der im Wiener AKH nach seiner Flucht fast 
an Lungenentzündung eingegangen wäre, 
spielte ebenfalls begeistert mit.  

Kühler Regenurwald

Zum Interview in der rosaroten Aida in 
der Wiener Neubaugasse trägt Véro schon 
wieder eine neue Frisur, lange rotorange-
ne Zöpfchen. «Das ist Absicht. Ich spie-
le mit Celia Mara auf dem Frauenmu-
sik-Festival in Frankfurt, ich muss wie 
eine echte Afrikanerin ausschauen», lacht 
sie. «Béti Héritage. Bikutsi du Cameroun» 

heißt ihre neue CD, die bald auf ihrem La-
bel «Ebele» (Name des «Lebensbaums» im 
Regenwald) erscheinen wird. «Die Béti 
sind mein Volk. Ich komme aus dem Re-
genwald in Kamerun, also einem Urwald, 
in dem es viel regnet. Es ist immer kühl da. 
Liegt etwas oberhalb vom Äquator.» Die 
Musikerin überrascht alle mit ihren flot-
ten Sprüchen, achtzehn Jahre Kärnten, als 
einzige Afrikanerin in Villach, haben ihre 
Spuren hinterlassen. Der Name «La Rei-
ne» ist von ihrem Kärntner Ehemann mit 
Nachnamen «Lamreiner» abgeleitet. 

Das erste Lied auf der CD, «Nlan Bi-
kutsi», handelt von der Kommunikation 
in der Partnerschaft. «Die Frau sagt dem 
Partner, was sie sich wünscht, sie teilt ihre 
Gefühle durch die Musik mit, das war in 
der Geschichte immer so. Auf diese Weise 
haben die Männer zugehört», erklärt Vero. 
«Immerhin besser als zu streiten oder zu 
sagen, du, mach’ das nicht!»

Bikutsi ist traditionell Frauenmusik, 
durch die Lieder übergeben ältere Frauen 
den jungen ihre Erfahrungen und Ideen. 
Heutzutage gibt es aber auch ein paar selt-
same, kommerzielle, pornografische Aus-
prägungen davon im Internet. Die Mu-
sik bedeutete aber eigentlich etwas ganz 
anderes. 

Brunnenbau-Schule

Véro suchte im Kamerun alte Sängerin-
nen und Sänger auf, um die traditionellen 
Bikutsi-Stücke aufzunehmen. Ihr zweiter 
Song wurde von dem berühmten Bikutsi-
Musiker Messi Martin mitkomponiert. 
«Er ist der Papa des modernen Bikutsi. Er 
baute selber eine passende Gitarre, ohne 
ihn würden wir immer noch Balaphon 
spielen. So wollte ich dieses Album ha-
ben, afrikanische Tradition und moder-
nes Europa, eine schöne Mischung mit 
dem immer lieben Mamadou Diabate am 
Balaphon, Pascale Lebongo, Gitarrist aus 
dem Kongo, dem Kärntner Akkordeo-
nisten Martin Sadovnik und dem alten 
Schlagzeuger von Hubert Goisern, Bernd 
Bechthoff. Der Chor wurde in Kamerun 
aufgenommen.»

Véro stieß mitten im Regenwald auf 
ein Problem: Die Frau, die für ihre Musi-
ker_innengruppe kochte, verstarb an ei-
ner Krankheit, die von schlechtem Wasser 
ausgelöst war. «Sie hatte schon Würmer 
im Arm. Es war schrecklich. So eine lie-
be Frau, mit vier Kindern. Ich wollte das 
erst gar nicht machen, denn ich war im 
Regenwald, um einen Film mit der alten 
Bikutsi-Musikerin Anne-Marie Nzié zu 
machen, aber ich startete dann ein Pro-
jekt, in dem Jugendliche lernen, selber 
Brunnen zu bauen. Ich suchte mir ein-
fach ein Dorf mit Stroh- und Blechhüt-
ten aus, in dem die Lage am schlimms-
ten war. 500 Einwohner. Die Kärntner 
Brunnenbaufirma ‹Leben braucht Was-
ser› unterstützte mit Ausbildung vor Ort. 
Ich träume von einer Brunnenbau-Schu-
le, wo die Menschen lernen, selber Brun-
nen zu graben.» 

Auf der CD findet sich auch ein al-
tes Lied, das Großmütter für die Kinder 
singen, in dem sie über Gesang eine Ge-
schichte erzählen. Véro kennt es schon 
seit ihrer Kindheit im Dorf. Sie singt «Bi-
koko Biyoko» mit einem ganz schönen, 
langgezogenen Unterton in der Stimme. 
Wunderschön der Chor dazu. Ein Reg-
gae-Bikutsi. «Das Wasser aus dem Brun-
nen trinken jetzt auch die Leute, die mit 
dem Auto vorbeifahren. Sie kommen ext-
ra kilometerweit her, um Wasser zu holen. 
Ich sah alte Leute, die weinten vor Freu-
de. Das ist Hilfe zur Selbsthilfe.» 

Bei den Afrika-Tagen im August auf 
der Wiener Donauinsel wird die CD das 
erste Mal präsentiert werden, denn es tut 
Véro leid, dass Bikutsi in Europa nicht be-
kannt ist; nur Paul Simon in Frankreich 
spielte die Rhythmen. «Früher war die Si-
tuation besser für Frauen, weil Frauen das 
Sagen hatten, mein Großvater zum Besi-
piel war König, aber meine Großmutter 
hat regiert. Durch die Modernität beka-
men Frauen die Füße nicht mehr auf den 
Boden. Männer wollten aus der Tradition 
nur das mitnehmen, was für sie super war. 
Aber man kann jemanden, der so hart ar-
beitet, nicht ignorieren.»

Kerstin Kellermann

Véro La Reine vereint traditionelle Bikutsi-Musik mit ihren eigenen Erfahrungen

Großmütter, die regieren,  
und Kärntner, die helfen

Bikutsi-Musik diente den Frauen 
in Kamerun früher als Möglichkeit, 
Sorgen auszutauschen und sich 
Tipps und Ratschläge zu holen.  In 
der Öffentlichkeit zu sprechen statt Pro-
bleme zu schlucken. Die hart arbeitende 
Musikerin Véro La Reine will diese Tra-
dition weiterführen.

www.verolareine.com
www.myspace.com/
verolareine
facebook.com/vero.
lareine

Wasserprojekt:
www.facebook.com/#!/
afidi.cameroun
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Achtzehn Jahre Kärnten 
haben ihre Spuren hin-
terlassen: Véro La Reine, 
Bikutsi-Sängerin, nimmt 
das Leben mit möglichst 
viel Humor
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Die Literatin Andrea Winkler in 
der frauenspezifischen Sendeleis-
te «Zündstoff» von Radio Augus-
tin:  Die mehrfach ausgezeichnete Au-
torin sprach mit Alexandra Gruber über 
das harte Pflaster in Wien-Liesing, das 
Missverständnis Bachmannpreis und die 
Wirklichkeit beim Schreiben.

W
ir fangen an mit dem Zugang zur 
Literatur, wie ist das passiert?
Andrea Winkler: Ich weiß es 
nicht genau. Als Kind habe ich 

gerne gelesen und mir etwas vorgestellt 
– das ist mir geblieben. Es gab zwei klei-
ne Bibliotheken in der Stadt, da sind wir 
hingegangen.

In einer kleinen Stadt an der Grenze zu Tsche-
chien, Freistadt. Und hat man da schon selber 
mit dem Schreiben begonnen?

Meine Mutter hat mir sehr früh ein Ta-
gebuch geschenkt, schlicht, weil sie als Ju-
gendliche gern geschrieben hat und mich 
ihre Erzählung davon fasziniert hat. Sehr 
unspektakulär.

Von Freistadt ging es dann nach Wien, eh fast 
klassisch, welche Studienrichtung? 

Studiert habe ich Germanistik und The-
aterwissenschaft. Davor habe ich eine pä-
dagogische Ausbildung gemacht, und 
während meines Studiums in einem Ju-
gendzentrum im 23. Bezirk gearbeitet.

Auch kein leichtes Pflaster?
Kein leichtes Pflaster, aber ein sehr lehr-

reiches – ein gutes Pflaster, trotz allem. Auf 
«leichten Pflastern» lernt man nicht genug. 
Wir waren ein kleines Team und hatten 
daher viel Gestaltungsspielraum. Es war 
anspruchsvoll, weil ich daneben studiert 
habe, und das mit viel Intensität. Und die-
se Welten zu vereinbaren, war manchmal 
schwierig.  

Am Ende deines Studiums hast du eine Ab-
schlussarbeit abgeliefert, die auch als Buch ver-
öffentlicht wurde. Über Friederike Mayröcker. 

Ich habe über einen Text geschrieben, 
der wie ein Wegbegleiter für mich war. 

Daraus ist für mich auch sehr viel mehr 
entstanden, ja die Arbeit an diesem Text 
hat mir die Richtung gewiesen. 

Kommen wir zum Thema Literaturpreise, von 
denen du ja schon einige hast. 

Besonders gefreut habe ich mich über 
den allerersten: die oberösterreichische 
Talentförderungsprämie. Es war das ers-
te Mal, dass ich etwas Geschriebenes aus 
der Hand gegeben habe – noch dazu auf 
den letzten Abdruck und mit großem Wi-
derwillen. Ich habe mich sehr gefreut. Am 
Ende meines Studiums konnte ich das Geld 
sehr gut gebrauchen.

Gutes Timing! Und zum Ingeborg-Bachmann-
Preis, da muss jeder Österreicher hin?

Nein, da muss man überhaupt nicht hin. 
Ich halte das für das allergrößte Missver-
ständnis, zu glauben, dass man dort hin-
muss. Man muss überhaupt nirgendwo 
hin, wenn man nicht will. Und ich war 
trotzdem dort. 

Gibt es ein Überthema in deinem Schreiben?
O ja, aber ich hoffe, dass die Texte es 

selbst vermitteln. Die Texte sprechen zu je-
mandem, eine Figur bewegt sich, sie wen-
det sich an andere und wird durch andere 
verändert. Ob das «lineare Geschichten» 
sind oder nicht, ist für mich nicht wich-
tig. Wichtiger ist, eine gute Beobachterin 
zu sein und der eigenen Wahrnehmung 
zu vertrauen. 

Gehst du manchmal bewusst beobachten, ab-
sichtlich in ein Kaffeehaus – oder passiert dir 
das, wenn du unterwegs bist? 

Ich glaube, ich speichere sehr viel, ohne 
mir dessen bewusst zu sein. Beim Schrei-
ben erinnere ich mich, oder etwas erinnert 
sich in mir. Oft wundere ich mich sehr da-
rüber – auch eine Voraussetzung für den 
Gestaltungsprozess. 

«Das Internet ist keine Welt, 
in der ich mich umsehen mag.»

Der aktuelle Roman spielt in einem Institut 
für Gedankenkunde und Verstehen. Es geht 
nicht wirklich um Bildung, es geht auch um 
Hierarchien?

Andrea Winkler 
schreibt am liebsten 
«am alten Medium 
Papier»

Radio Augustin im Gespräch mit der Literatin Andrea Winkler

«Vieles beginnt sich  
zu erinnern»
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Wenn ich dieses Institut ganz ins Rea-
le übersetze, wird es unmöglich. Es ist ein 
Bild – und in ein Bild kann nun einmal je-
der sein eigenes hineinschauen. Und zu-
gleich ist es ein sozialer Raum, ein Raum 
der Beziehungen, in dem die Hauptfigur 
auf die Worte der anderen und ihre Atmo-
sphäre reagiert. Im Kopf der Hauptfigur 
wiederholen sich die Ereignisse im Hör-
saal. Was sie nicht begreift, ist, was dort 
unter Denken verstanden wird, und wie 
weit das Sprechen und das Handeln von-
einander entfernt sind.

Es gleitet phasenweise in depressive Stimmun-
gen ab: Was tue ich hier überhaupt?

Es gibt dieses Moment des Reflektierens 
der Hauptfigur: Wie sind die Beziehungen, 
in denen ich mich bewege, verfasst? Was 
ist hier unausgesprochen permanent wirk-
sam? Sehr schwer greifbare Momente, die 
sehr wirklichkeitsmächtig und wirklich-
keitsbildend sein können. Aber depressiv 
würde ich das nicht nennen.

Du hast keine Webpräsenz im Internet, be-
wusster Weise?

Ich kümmere mich nicht gern darum, mir 
bereitet es großes Unbehagen. Und mich in-
teressiert auch nicht, was in irgendwelchen 
Blogs über mich geschrieben steht. Es ist 
der Sache nicht förderlich, schließlich will 
ich mir die Lebensfreude erhalten. 

Also keine Erleichterung der Information?
Wir sind sowieso mit Informationen zu-

gemüllt bis zum Gehtnichtmehr. Die ei-
gentliche Herausforderung besteht darin, 
zu entscheiden, was wesentlich ist und was 
nicht. Das Internet ist für mich keine Welt, 
in der ich mich umsehen mag.

Keine Wirklichkeit?
Es raubt mir Wirklichkeit. Mir wür-

de das alte Medium Papier sehr fehlen, 
wenn es in der Kommunikation keine 
Rolle mehr spielen würde.  ◀

Aktuelles Buch: «König, 
Hofnarr und Volk – ein 
Einbildungsroman» 
Zsolnay 2013, 192 Sei-
ten, 19,50 Euro
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Blues-Platte von der Schule aus gehört: 
«Mojo Hands» von «Lightnin’ Hopkins». 
Das war der Zeitpunkt, an dem ich be-
schlossen habe, Gitarre zu spielen. Dann 
ist Cream gekommen und Jimi Hendrix, 
und von dort ist es echt nicht weit, von 
verzerrten Gitarren zu sämtlichen ver-
zerrten Sachen zu kommen. 

Du scheinst einen engen Bezug zum Wald-
viertel zu haben. Bist du ein Landmensch?

Wenn du mir die Frage vor einem Jahr 
gestellt hättest, hätte ich wahrschein-
lich gesagt, ich bin ein Landei. Aber jetzt 
lebe ich schon eine Zeit in der Stadt und 
kann das gar nicht mehr so genau beant-
worten. Außerdem habe ich schon lange 
nichts mehr, wovon ich behaupten könn-
te, ich empfände es als Heimat. Wo ich 
bin, ist immer nur eine Station, aber ich 
habe nicht das Gefühl, angekommen zu 
sein. Das ist ein etwas eigenartiges Phä-
nomen. (lacht)

Wie bist du eigentlich nach Wien gekommen?
(überlegt lange) Das frag ich mich 

auch.

Es soll bald eine neue CD geben. Wann 
kommt sie heraus?

Ich hoffe, dass wir es bis zum Herbst 
schaffen. Das Problem ist, dass ich we-
der Geld, noch eine fixe Agentur oder ein 
Management habe. Ich kann die Aufnah-
men nicht aus eigener Tasche finanzieren 
und muss schauen, dass ich selbst über 
die Runden komme. Bis August möch-
te ich auf jeden Fall noch warten, denn 
dann werden wir die Platte wieder beim 
Musikfonds einreichen. Vielleicht kön-
nen wir sie mit dessen Hilfe im Herbst 
fertigproduzieren.

Wo wird sie erhältlich sein? Nur bei dir 
auf den Konzerten, oder gibt es auch 
Verkaufsstellen?

Ich hoffe, dass ich ein paar Kontakte 
finde, um die CD in einem vernünftigen 
Umfeld zu verkaufen. Ich bin zwar gera-
de im Gespräch mit einem Label, kann 
im Moment aber noch nichts Genaues 
dazu sagen.

Jahre alt. Ich hab mich schrecklich ge-
fürchtet, hab meinen Kopf unter dem 
Polster versteckt. 

Wer mich noch sehr geprägt hat, war 
der «Ronnie Urini». «Niemand hilft mir» 
war für mich eine Hymne. Es gibt meiner 
Meinung nach in dieser Richtung nichts 
Besseres. Witzigerweise war der Ronnie 
mein Held, und fünf Jahre später hab ich 
bei ihm in der Band Gitarre gespielt. Da-
mals dachte ich schon, jetzt hab ich die 
große Weltkarriere vor mir.

Du improvisierst viel, oder?
Ja, eigentlich nur. Ich halte zum Bei-

spiel ein Zupfmuster nicht ein ganzes 
Lied durch, sonst wirkt es steif. Beim Im-
provisieren geht es auch immer um Dy-
namik und Tempo-Schwankungen. Auch 
bei den Aufnahmen machen wir uns zwar 
den groben Ablauf aus, aber Einzelhei-
ten ergeben sich erst beim Spielen. Das 
ist nämlich genau das, was den Blues so 
spannend macht. Diese Spontanität ist 
bei einem komponierten Song wie «Nos-
se Schuach» nicht möglich. Aber ob ich 
den «Födhoos» jetzt auf schwer und hat-
schert oder Rock ’n’ Roll und böse spie-
le, ist völlig wurscht, weil es nur darum 
geht, dass wir alle zusammen plärren. 
Da ich kein Sänger bin und meine Stim-
me doch sehr eigenartig klingt, brauche 
ich mich nicht auf einen Musikstil zu be-
schränken, um einen Wiedererkennungs-
Wert herzustellen.

Ist die Art von Musik, die du mit deiner Band 
machst, eigentlich noch aktuell?

Ich hab mich nie darum gekümmert, 
was gerade in ist. Im Moment stehen wir 
in der Musik sowieso schon länger auf ei-
nem Punkt, an dem sich alles wiederholt. 
Die Grenzen der verschiedenen Stilrich-
tungen sind meiner Meinung nach ziem-
lich ausgereizt. Zu glauben, man erfindet 
das Rad neu, halte ich für schwachsinnig. 
Die letzte Revolution in der Musik war 
schlussendlich die E-Gitarre. Eigentlich 
die Elektronik, klar. Aber Stilrichtungen 
wie Rock und Pop sind durch die E-Gi-
tarre erfunden worden. Dadurch wur-
den ganz neue Möglichkeiten kreiert, und 

Alex Miksch macht in Wien «nur Station» und will eine neue Platte aufnehmen

«Selbst die schirchsten Gitarren  
sind wunderschön»

Bei Alex Miksch geht es meistens ums Scheitern, ums 
Darappeln, um Erfolge, die sich an den Fingern einer 
halben Hand abzählen lassen – und ums Zähnezam-
beißen.  Seit einigen Jahren lebt und arbeitet Miksch in Wien, 
wo er «nicht angekommen ist». Über den Weg zur Musik von 
der Kinderbadewanne bis ins Studio erzählt er dem Augustin, 
kurz bevor hoffentlich das nächste Album erscheint.

W
ie bist du Musiker geworden? 

Mit 13, 14 habe ich begon-
nen, Gitarre zu spielen. Als 
ich zum ersten Mal «Cream 

Live» in der Badewanne hörte, dachte 
ich: «Oida, was geht da ab?!», und ab da 
war’s eh klar ... Dann haben mich mei-
ne Eltern in ein Internat gesteckt, wo 
mein einziger Fluchtpunkt vor der Re-
alität meine Gitarre war. Die Gitarre ist 
für mich der Ort, an dem ich mich fin-
den kann. Ich kann die Dinger stunden-
lang anschauen! Als ob ich voll verknallt 
in sie wäre. Ich finde selbst die schirchs-
ten Gitarren wunderschön.

Ich kenne von dir die Lieder auf Bluesba-
sis mit Mundart-Texten. Da gibt es sehr an-
rührende Texte und daneben auch eher hu-
moristische. Was gehört noch zu deinem 
Repertoire?

An und für sich sind nicht alle Sachen 
traditioneller Blues. Es ist alles sehr bunt, 
ich tu mir da echt schwer, einen Begriff 
zu finden. Ja, sicher, es steckt überall der 
Blues drin, aber es gibt auch andere Song-
strukturen. Wichtig ist, es muss sich gut 
anfühlen.

Wie bist du von der Band «Faust an der Do-
nau», die du selbst als Alternative Hard-
rock bezeichnest, in diese Richtung gekom-
men? Das ist musikalisch doch ein ziemlicher 
Unterschied.

Na ja, würde ich gar nicht sagen, musi-
kalisch. Der Sound ist anders, ja, die Gi-
tarren sind verzerrter und lauter. Die ers-
ten Sachen, die mich beeindruckt haben, 
waren Elvis und die Beatles. Da war ich 
acht bis zehn. Irgendwann hab ich eine 

www.facebook.com/
alexmiksch

Alben:
Der König der Kröten 
(2007)
Straße des Hundes (2009)

Was sind Unterschiede der neuen CD zu den 
vorhergehenden?

Bei der «Straße des Hundes» lag das 
Hauptaugenmerk darauf, böse, laut, 
schräg zu sein. «Der König der Kröten» 
war eine intime Platte. Dazwischen war 
dieses Tom-Waits-Programm, bei dem 
wir versucht haben, alles abzudecken, was 
bei ihm scheppert, quasi mit Händen und 
Füßen zu spielen. Im Waldviertel war ich 
dann in einer Situation, in der mir die In-
spiration fehlte. Dann bin ich nach Wien 
gezogen, und die ersten zwei, drei Mo-
nate hab ich mir gedacht ... hm ... und 
plötzlich sind mir neue Lieder eingefal-
len. Lieder, die für mich eine Qualität er-
reicht haben, die sich aus den vorherigen 
ergeben hat: Der Blues ist erdiger, rotzi-
ger und rudimentärer, auch in der Beset-
zung. Ich hab sogar einen Song, den ich 
alleine spiele und singe. 

Für mich zählt nicht, ob ein Lied sau-
ber ist, sondern es muss gut klingen. Aber 
diese Unsauberkeiten müssen authen-
tisch sein und einen Sinn ergeben. Der 
Schmutz ist ja auch ein Bestandteil der 
Musik. Das quietschende Klavierpedal 
beim «König der Kröten» ist ein wunder-
bares Beispiel. Es gibt auch ein paar Lie-
der, die für meine Verhältnisse überra-
schend poppig daherkommen. Ein Lied, 
«Im Turm», ist fast eine klassische Aus-
tro-Rock-Pop-Nummer. Manche haben 
sogar den Ambros der 70er-Jahre er-
wähnt. Ich bin eigentlich nicht so im Aus-
tro-Pop verankert. Im Prinzip war meine 
Inspiration eher der Dylan aus den 70ern. 
Dann gibt es noch zwei Duetts. Und ein 
persönliches Weihnachtslied, «An jedn is 
koid», das geht schon fast in eine Wiener-
lied-Ästhetik über. Der wahrscheinliche 
Titel und auch der Arbeits-Titel der CD 
lautet «Zänd zamm». 

Gibt es textlich jemanden, der dich beein-
flusst hat?

Früher hab ich Konstantin Wecker ge-
hört, den finde ich großartig. Ludwig 
Hirsch – wobei ich sagen muss, die ers-
ten zwei Platten sind für mich nach wie 
vor, was Dialekt-Texte angeht, outstan-
ding. Die hab ich gehört, da war ich 12 

die gipfelten meiner Meinung nach in 
Jimi Hendrix. Alles nachher war eine Ji-
mi-Kopie. Ich meine ... das klingt jetzt 
zwar ein bisschen ... aber vielleicht ist 
das mein Waldviertler einfaches Gemüt 
(lacht). Zu dieser Zeit hätte es genügend 
andere Typen gegeben, die genauso gut 
gespielt hätten wie Buddy Guy, der aber 
nie den großen Durchbruch geschafft hat, 
weil dieses Superstar-Image sehr von der 
Plattenfirmen verwaltet wurde. Der Jimi 
hatte die Möglichkeit, diese neuen Gi-
tarrensounds auf Band zu bannen, und 

«Ein Lied muss gut 
klingen», findet 
Miksch, und 
schreibt es deswe-
gen am liebsten 
selber

natürlich dachten die Leute: «Was ist da 
los? Landet da ein Raumschiff?» 

Heute bist du schon Rockstar, wenn 
du dein Video auf YouTube stellst. Da-
für ist es schwer, aus dieser Masse etwas 
rauszufiltern. 

Gibt es noch etwas, was dir für dieses Inter-
view wichtig wäre?

Ja, die Besetzung der neuen Platte. Das 
sind Florian Weiß, Mäx Mayerhofer, Flo-
rian Kapfinger und Florian Weisch.

Interview: Andrea Vanek

Fo
to

: a
n

d
re

a
 P

er
eg

rI
n

I



34
628        art.ist.in | 

Gerhard Stöger ist ein bekennen-
der Musikverrückter. Ein leiden-
schaftlicher Fan, ein Sammler, 
aber einer ohne die Betriebsblind-

heiten und Schlagseiten, zu denen sol-
che Menschen mitunter neigen. Was ihn 
nicht zuletzt zu einem verdammt guten 
Musikjournalisten macht, nachzulesen 
regelmäßig im «Falter» und der Monats-
zeitung «Datum». Geboren und aufge-
wachsen in der Kärntner Provinz war ihm 
Musik zuerst aus dem Radio, dann über 
beim lokalen Nahversorger und später 
bei Wiener Spezialisten bestellten Ton-
trägern ein Weg zum (geistigen wie sinn-
lichen) Verlassen und Überwinden eben 
dieser Provinz. Was der 1971 geborene 
Gerhard 1994 «in echt» tat, er übersiedel-
te nach Wien. Hier schrieb er sich über 
die Fanzines «Flex/Ex Digest», «Chelsea 
Chronicle» und «Skug» in die Redakti-
onsräume der Stadtzeitung «Falter», der 
er seither zu einem mustergültig akku-
raten musikalischen Wochenprogramm 
verhilft. Mit seinen Artikeln verortet er 
immer wieder tauglich heimisches Mu-
sikschaffen, das sich auf dem Feld eines 
breit gefassten, offenen Pop-Begriffs be-
wegt und liefert so etwas, was er selbst 
in unserem Gespräch als einen essenzi-
ellen Bestandteil jeder ernstzunehmen-
den Musikkultur definiert: gehaltvolle 
Auseinandersetzung.  

In Österreich – leider! – keine Selbst-
verständlichkeit. Was auf anderen Ebenen 
ihre Entsprechungen darin findet, dass 
kaum Backkataloge speziellerer Bands 
und Künstler_innen verfügbar sind und 
Literatur, die mehr leistet, als Gängigstes 
gängig zu bejubeln und bespiegeln, nicht 
allzu viele Regalmeter in den Bibliothe-
ken einschlägig Interessierter einnimmt. 
So war der Wunsch, ein Buch zum Thema 
in der Hand zu haben, das er selber ger-
ne lesen würde, ein Motor, das nun abge-
schlossene Werk zu beginnen, erste kon-
kretere Konzeptionsgedanken datieren 
dabei aus dem Jahr 2009. Stöger, mit US-

Musikarbeiter unterwegs … mit Gerhard Stöger in 50 Jahren Popgeschichte

Das Wiener Musiklesebuch

«WIENPOP» heißt ein opulen-
tes Buch, das die jüngere Popge-
schichte dieser Stadt auslotet und 
dabei ganz schön viel Stadtleben 
anders erzählt.

Bands der späten 80er/frühen 90er wie 
Pixies oder Fugazi sozialisiert, der zum 
Interview im T-Shirt von Bomb Circle, 
der ehemaligen Band von Harald Waig-
lein, erscheint, schwebte dabei ursprüng-
lich ein Buch mit dem Wiener Blutrausch, 
dieser 1979 erschienenen Compilation als 
Stunde 0 einer relevanten Wiener Pop-
geschichte vor. Das nun realisierte Kon-
zept geht weit darüber hinaus. Ganze fünf 
Jahrzehnte (!!!) Wiener Musikgeschichte, 
von etwa 1952 bis 2002, werden als eine 
aus Interviews mit 130 Protagonist_innen 
montierte «oral history« erzählt. 

Nicht von Freaks nur für Freaks

Eine Arbeit, die alleine für Stöger nicht 
zu bewältigen war. Für das Kapitel zu den 
50er- und 60er-Jahren zeichnet Thomas 
Mießgang verantwortlich, der 70er und 
somit des hassgeliebten «Austropop» 
nahm sich Walter Gröbchen an, Florian 
Obkircher untersuchte das «elektronische 
Wien» der 90er Jahre, während Gerhard 
selbst mit großer Lust, Leidenschaft und 
Sachkenntnis in den 80ern, in «Punk und 
die Folgen« wuchert. Das Autoren-Quar-
tett spiegelt wieder, was auch das Wiener 
Musikgeschehen immer wieder befeuert 
und erneuert – auf einen Wiener kom-
men drei «Zuagraste».

Schon beim assoziativen Querlesen des 
Vorausdrucks (unter 3,5 Stunden war er 
nicht aus der Hand zu legen!) amüsiert 
und bildet sich der Musikarbeiter köst-
lich, werden Brüche, Übergänge und Kon-
tinuitäten, geschlossene und gebrochen 

Kreise weit über Stil- und Genregrenzen 
hinaus nachvollziehbar. Letztlich offen-
bart sich als wesentlicher Teil dieser Wie-
ner Musikgeschichte etwas, was Werner 
Geier, der im Buch prominent vorkom-
mende, zu früh verstorbene Musicbox-
Redakteur und HipHop/DJ-Kultur-Pio-
nier als eine der zentralen Qualitäten von 
Musik in all ihren Ausformungen über-
haupt formulierte: ihre Kraft, Menschen 
und Ideen zusammenzubringen.

Da passt es, wenn Gerhard von der fast 
durchgehend euphorischen Reaktion der 
angefragten Interview-Partner_innen er-
zählt oder von einem dreistündigen, lau-
nigen Interview-Marathon mit Kruder & 
Dorfmeister. Davon, dass das Gespräch 
mit André Heller wie eine «hundertjähri-
ge Kulturgeschichte in zwei Stunden» an-
mutete, oder wenn er eine Begegnung des 
jungen Suga B mit Falco nacherzählt. Gar 
nicht ohne schließlich der Zielspurt des 
Buches, als wegen der Entscheidung, es 
doch zu illustrieren (600 Abbildungen!) 
die einschlägige Plattensammlung Stö-
gers in die Redaktion geschleppt wurde, 
um dort ausführliche Bekanntschaft mit 
dem Scanner zu schließen. Mit dem Er-
gebnis, dass das Buch sich nicht nur ver-
dammt gut liest (und das für Musikver-
rückte ebenso wie für Menschen ohne 
entsprechende Vor/Verbildung), son-
dern auch verdammt gut ausschaut. Da-
bei nicht nur mit einem doppelseitigen 
Foto von The Clash in der Boltzmann-
gasse zeigt, wie sich «Wien mit der Welt 
trifft.« 

Rainer Krispel

Gröbchen/Mießgang/ 
Obkircher/Stöger:  
«WIENPOP. Fünf Jahrzehnte 
Popgeschichte erzählt von 
130 Protagonisten.»  
(400 Seiten, 21 x 27 cm,  
Falter Verlag,  
www.falter.at)

Musikverrückte at 
work: Stöger & M.a
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Ich hoffe, ihr sitzt.

T Cooper: Wohnort Brooklyn; Schriftsteller; 
weiß, männlich, heterosexuell; bekannt 
geworden mit seinem Roman «Lipshitz» 

(Monumentalwerk, in dem – verkürzte Zusam-
menfassung – einer aus Europa fliehenden Fa-
milie bei der Ankunft in den USA ein kleiner 
Sohn abhanden kommt). Jetzt hat T Cooper, 
nach langem Abwägen, wie er selbst betont, ein 
Buch mit autobiographischen Miniaturen ge-
schrieben: darüber, wie sich, für Cooper selbst 
und für seine Umgebung, die Entscheidung an-
fühlt, als Mann zu leben. 

«Liebe Mom, lieber Dad, (...) ich muss euch 
etwas sagen, und ich hoffe, ihr sitzt». So be-
ginnt ein Brief an seine Eltern, in dem Cooper 
erklärt, wieso die Tatsache, dass sie ihn als 
Tochter aufziehen wollten, nichts daran än-
dert, dass er ein Mann ist. 

Cooper beschreibt sein Mannsein vor allem 
als eine Frage des Durchgehens beziehungs-
weise der Angst, eben nicht durchzugehen. In 
einem Amerika oder besser einer Gegenwart, 
in der den Menschen ihre autonom getroffenen 
Geschlechterentscheidungen oftmals übelge-
nommen werden, zitiert er Beispiele von phy-
sischer Gewalt und Mordanschlägen, die ihm 
und seiner Familie Angst einjagen. Etwa die 
Geschichte von Brendan Teena, dessen Mann-
werden seine transphoben Bekannten so we-
nig hinnehmen wollten, dass sie ihn erschossen 
(aufgearbeitet unter anderem in dem Spielfilm 
«Boys don’t cry»): «Ja, ich bin nervös. Beun-
ruhigt, dass ich mit diesem Buch, dessen Ver-
öffentlichung ohnehin zwiespältige Gefühle 
in mir auslöst, nicht nur mich selbst gefährde 
(...)», sondern die ganze Familie.

Aber auch vom beglückenden Kleinfamilien-
alltag spricht Cooper (dessen frauenfeindliche 
Normierungen ihm eher egal zu sein schei-
nen), und von Freund_innen und Vorbildern, 
deren Leben ihm als Versprechen gelten: Das 
geht sich schon aus.

Schwer verwunderlich ist im Sinne von T 
Cooper einzig die Übertragung des Original-
titels «Real Man Adventures» in das deutsche 
«Von einer, die auszog, ein Mann zu werden» 
– betont Cooper doch beinahe gebetsmüh-
lenartig (und offensichtlich trotzdem nicht 
oft genug), dass er eben keine sie ist und auch 
nie war: Nicht «im falschen Körper geboren», 
sondern im völlig richti-
gen Körper; bloß falsch 
interpretiert.

L. B.
T Cooper: Von einer, die auszog, ein 
Mann zu werden
Aus dem amerikanischen Englisch 
von Volker Oldenburg
Arche Verlag 2013, 268 Seiten, 
23,60 Euro

magazin

Nehmen wir an, im Juli kommt der Sommer, 
und nehmen wir an, er kommt mit angemes-
senen Temperaturen: Dann ist der Garten 

des Volkskundemuseums ein empfehlenswerter 
Treffpunkt. Dort findet zum sechsten Mal in Folge 
(bei freiem Eintritt) das Kurzfilmfestival «espresso-
film» statt. Vom 5. Juli bis zum 30. August stehen 
jeden Donnerstag und Freitag um 21.30 Uhr aus-
erwählte Kurzfilmschmankerl zum Genuss bereit. 
Das Abendprogramm ist jeweils einer Filmschule 
(u.a. ENERC/Buenos Aires: 11. Juli, Sam Spiegel/
Jerusalem: 8. August) oder einer Filmemacherin 
(u.a. Lisl Ponger: 12. Juli, She-Wei Chou: 29. Au-
gust) gewidmet, sieht sich in einem Land (stamm.
tisch/Österreich: 23. August), in einer Altersgrup-
pe (youki/Jugendmedienfestival: 25. Juli) oder in 
einer Sehnsucht (nach dem Meer: 19. Juli) um. 
Dabei wird dankenswerter Weise wiederholt, was 
nicht oft genug wiederholt werden kann (etwa Ul-
rich Seidls Filmakademie-Rauswerfer «Der Ball»: 1. 

August) und ganz frisch Geschnittenes präsentiert 
– etwa der Zweiminüter «barbie und ihre freun-
dinnen» (von Saher, Sarah, Salma, Joshi und İpek: 
25. Juli), dessen Plot frei nach dem Festivalmotto 
lautet: «Den ganzen Tag nur Kaffee trinken, sin-
gen, schaukeln und sich von Ken bedienen lassen 
... was für ein Leben!»

 L. B.

www.espressofilm.at
Volkskundemuseum 
1080 Wien, Laudongasse 
15–19
Barrierefreier Zugang über 
den Haupteingang des Mu-
seums, weiterer Zugang 
zum Kino über den Schön-
born-Park (Eingang Lange 
Gasse) 

Kurz und fetzig wie ein schneller Mokka

«espressofilm» geht in die nächste Kurzfilmrunde

B I B L I O T I C K
«Die Vögel haben keine 

Farbe, die Farbe keine  
Figur und dem Text fehlen 

die Bilder»

Wie lässt sich eine trauma-
tische Geschichte in Bil-
dern verarbeiten? Wenn 

jemand etwas sehr Schlimmes 
erlebt hat, passen für sie oder 
ihn die Bilder im Kopf nicht 
immer mit der Realität zusam-
men. Man kann die Wirklich-
keit manchmal nicht einordnen. 
Standbilder, Flashbacks oder 
Farbausfälle kennzeichnen ein 
Trauma – eine Fragmentierung 
der Wirklichkeit passiert, nur 
Teile des Geschehens werden 
noch wahrgenommen. 

Inkablaurabe oder Rost-
bauch-Fruchttaube, Bunttukan 
oder Purpurblaurabe heißen die 
Vögel, die die Künstlerin Tati-
ana Lecomte im Wiener Jüdi-
schen Museum am Judenplatz 
ausstellt. Und damit die erste 
zeitgenössische Kunst-Ausstel-
lung in der kleinen Schwester 
des großen Jüdischen Museums 
ausrichtet. Große Schwarzweiß-
fotos von ausgestopften Vögeln 

aus dem Naturhistorischen Mu-
seum stehen auf dem Boden und 
zeigen einen erstarrten Tod mit 
einem Rest von Lebendigkeit in 
den künstlichen Augen. In ei-
nem kleinen Raum sind Farbta-
feln in einem Haufen ausgestellt, 
deren Abbildungen im Katalog 
an Josef Albers erinnern. 

«Das Lebendige kommt nach-
her durch die Fotografie zu-
rück», sagt die Künstlerin. «In 
jedem Teil meiner Arbeit fehlt 
etwas. Bei den toten, präpa-
rierten Vögeln kriegt man kei-
ne Farbe, bei der Farbe keine 
Figuren, und dem Text fehlen 
die Bilder. Man muss etwas tun, 
um die Teile zusammenzubrin-
gen.» Um mit einem Trauma 
umzugehen, müsse man eben-
falls «Bruchstücke in der Erin-
nerung zusammensetzen. Es gilt 
die Teile zusammenzubringen, 
eine Arbeit zu leisten und eine 
Vorstellung, Vorstellungskraft 
zu investieren, um das Bild der 

Realität anzunähern.» Ihre Ar-
beit zeige eine «Realität zwei-
ten Grades». Sie protestiere so 
auch indirekt gegen die angeb-
liche «Unvorstellbarkeit» der 
Shoah. Bei ihrem Mahnmal in 
Viehhofen verschickte Leconte 
17.500 Postkarten an die Ein-
wohner_innen von St. Pölten. 
«So ist das Mahnmal nicht auf 
einem öffentlichen Platz, drau-
ßen vor der Türe, sondern zu 
Hause», sagt sie und deutet auf 
Rachel Whitereads Skulptur für 
die 65.000 österreichischen Jü-
dInnen, die in der Shoah er-
mordet wurden, vor der Türe 
des Museums. 

   kek
www.jmw.at/de/museum-
judenplatz
www.mahnmal-viehofen.at 

Tatiana Lecomte: bis 27. Oktober
Museum Judenplatz
Judenplatz 8
1010 Wien
Sonntag bis Donnerstag, 10:00-18:00 Uhr
Freitag, 10:00-14:00 Uhr

Tatiana Lecomte im Museum am Judenplatz

Der Purpurblaurabe und die  
«Realität zweiten Grades»
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MUTTtRICX
«MuttTricx» (Vinyl)
(Unrecords/Zach-Records)
www.mutttricx.net

Nichts zum Ausspannen. Das gegender-
te Duo mit dem ausgefallenen Namen debü-
tiert beim wunderbar umtriebigen Label Un-
records (fünfter Release im siebten Monat). 
Im Voraus haben sich MS Mutt (Gitarre, Stim-
me) und Tricx (Schlagzeug, Electronics, Stim-
me) bereits zwei Jahre intensiv ausprobiert. 
Eine durch diverse Effekthöllen gejagte Gi-
tarre, ein Angst machender Synthesizer und 
ein dringliches Schlagzeug entwerfen mons-
tröse Soundkollagen. Die sich selten im Ein-
satz befindlichen Stimmen erzählen nichts, sie 
dienen ausschließlich zur Effektverstärkung 
einer dynamischen Post-Rock-Impro-Orgie. 
Ungeübte Ohren könnten bei der Konsuma-
tion etwas irritiert zurückbleiben, die schon 
eingeweihten werden ihre wahre Freude ha-
ben. Will sagen: Geben Sie ihren Ohren ei-
nen Stoß und gönnen ihnen ein großartiges 
Noise-Abenteuer.

PROTESTANT WORK ETHIC
«Rush For Second Place» (CD, Vinyl)
(Konkord)
www.reverbnation.com/protestantworkethic

Das Banjo wird immer beliebter, Stefan Dei-
senberger von Nowhere Train verwendet es, 
Ernst Molden nimmt es immer öfter zur Hand 
und eben Protestant Work Ethic. Eigentlich ein 
Uninstrument, aber man gewöhnt sich dran. 
Besser noch, wenn sich der Waltons-Effekt 
aus der Erinnerung verflüchtigt hat, klingt es 
wirklich leinwand, siehe oben genannte. Und 
im Übrigen bleibt die Gitarre dann doch das 
Hauptinstrument. Der Songwriter Simon Usa-
ty erdachte sich seine Protestant Work Ethic 
ursprünglich im Soloformat. Inzwischen zur 
Combo gewachsen präsentieren PWE ihren 
Folk-Pop – oder soll ich als Zugeständnis an 
den Zeitgeist Americana sagen – vollkom-
men unaufgeregt. Bitte jetzt nicht an lang-
weilig denken. Nur unaufgeregt, gespickt mit 
viel Feinsinn, Melancholie und so Gimmicks 
wie gefühlvollen Bläsern. «Rush For Second 
Place» ist kein Kracher, PWE sind eben die 
Feinmechaniker im heimischen Americana-
Regal. Mucke und Aufregung bleiben vor der 
Tür. Das hat was.

lama

magazin

Die Alu-Dose, vulgo Hüsn, ist leicht, bruchfest, 
stapelbar – um einen alten Werbespruch zu 
variieren: zylinderförmig, praktisch, gut. In 

Blech- und Folienform ist das Leichtmetall zum 
universellen Verpackungsmaterial geworden, Fel-
gen, Fensterrahmen, Fassadenbau, die Einsatzmög-
lichkeiten des Werkstoffs scheinen fast unbegrenzt. 
Aber abgesehen davon, dass die Büchsen etc. ir-
gendwann im Müll landen (Österreichs Alu-Re-
cycling-Quote liegt bei nur 65 %, in Deutschland 
werden 96 % wiederverwertet), sieht es so aus, als 
ob das Element mit der Ordnungszahl 13 leben-
den Organismen nicht unbedingt zuträglich ist und 
möglicherweise sogar Krankheiten wie Alzheimer 
oder Brustkrebs auslösen könnte. Aluminiummo-
leküle fallen wohl kaum von der Dosenwand ins 
Bier, doch Alu-Verbindungen sind auch Bestand-
teil von vielen Kosmetikprodukten, z. T. rezept-
frei erhältlichen Medikamenten und Impfstoffen 
und gelangen so in den menschlichen Körper. Bert 
Ehgartner geht in seiner Filmdokumentation «Die 
Akte Aluminium» dem Verdacht nach, dass Alu-
minium ein Krankmacher sein kann. Zahlreiche 

Mediziner_innen, Wissenschaftler_innen und Be-
troffene erklären Zusammenhänge, verweisen auf 
Studienergebnisse, schildern ihre persönliche (Lei-
dens-)Geschichten. Auch die Gegenseite (Vertreter 
von Unternehmen und Industrie) kommt zu Wort 
und wiegelt ab. Doch auch Abbau und Herstellung 
von Aluminium belasten die Umwelt schwer. Die 
Überflutung einer ungarischen Ortschaft mit dem 
Alu-Abfallprodukt Rotschlamm im Jahr 2010 kos-
tete mehrere Leben, der Ort wurde entsiedelt, die 
Häuser abgerissen, viele der ehemaligen Bewoh-
ner_innen haben heute noch mit gesundheitlichen 
Problemen zu kämpfen. Ehgartners Film wurde ur-
sprünglich fürs TV produziert und war vor gerau-
mer Zeit im ORF und auf Arte zu sehen. In einer 
längeren Version tourt der Film nun durch öster-
reichische Kinos.

JL
«Die Akte Aluminium» Vorführungen:
St. Pölten: Cinema Paradiso, 17. 6.
Wien: Burgkino, 18. und 25. 6.

Weitere Infos und Termine unter: www.dieaktealuminium.com
Zum Nachlesen und Vertiefen des Themas: Bert Ehgartner «Dirty Litt-
le Secret – Die Akte Aluminium», Ennsthaler Verlag, 2012.

Aluminium: Über Nebenwirkungen  
informiert Bert Ehgartners Doku

Böse Büchse

Der Korken bleibt in der Flasche, aus zweierlei 
Gründen: Zum einen fehlt das Erinnerungsver-
mögen, wann und wie die «aufg’legt»-Historie 

begonnen hat, zum anderen werden Jahrestage im 
Allgemeinen sowieso überbewertet. Gesichert kann 
gesagt werden, dass schon sehr viel Wasser die Do-
nau Richtung Schwarzes Meer geflossen ist. Ein wei-
terer Fakt wäre das Motiv: die Existenz einer wunder-
baren heimischen Musikszene, die in Printmedien, 
Funk und Fernsehen sträflich vernachlässigt wird. 
Korrespondierend zu den «aufg’legt»-Musikkritiken 
im Augustin sollte doch auch Radio Augustin seine 
Pforten der Szene vom Neusiedler- bis zum Boden-
see öffnen. Mit diesem Anliegen gelang es mir, mei-
ne Kollegin Aurelia Wusch anzuzündeln. So in etwa 
die Vorgeschichte. 

Praktisch gesprochen, zu dieser Zeit hieß die bis 
dato Lieblingsband der «aufg’legt»-Redaktion noch 
«Flashbax» und drückte die Schulbänke der panno-
nischen Tiefebene. Heute nennt sich die ehemali-
ge Schülerband «Ja, Panik» und nimmt ihre Platten 
zwischen Hamburg und Berlin auf. Weiters haben 
sich unpackbare Labels wie Comfort Zone, Fettka-
kao, Problembär Records, Unrecords ... gegründet 

und etabliert. Und auch schon die 
nächste Generation von Musiker_
innen gibt unüberhörbar Laute 
von sich. Bei den «aufg’legt»-Sen-
dungen drängen sich jeden ersten 
Freitag im Monat Live-Gäste aus 
allen musikalischen Ecken im kuscheligen Radio-
Orange-Studio am Gaußplatz. Viele waren schon da: 
die jungen Wilden (Ja, Panik, Der Nino aus Wien, Lu-
ise Pop, First Fatal Kiss ...), die etablierten Kapazun-
der (Walther Soyka, Ernst Molden, Hannes Löschl, 
Wolfgang Schlögl ...) und ein viel zu früh Verstorbe-
ner (Hansi Lang). Auf die vielen zukünftigen Gäste 
freuen wir uns schon heute. In diesem Sinne großen 
Dank an alle Interviewpartner_innen und natürlich 
auch an alle Zuhörer_innen. 

Fazit: Wir haben Feuer gefangen, und wir bren-
nen für all diese wunderbaren Bands, Musiker_in-
nen, Labels ... im Land mit dem A – brennen Sie 
(weiter) mit uns.

Mario «lama» Lang

aufg’legt: jeden 1. Freitag im Monat zwischen 15 und 16 Uhr 
bei Radio Augustin 
(orange 94.0)

Radio Augustin: aufg’legt

«Wir werden Feuer fangen, wir werden brennen»

Rotschlamm-Deponie in 
Brasilien: Bei starkem Regen 

läuft das Becken über
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Koatenverkauf

Meine Leit worn immer scho 
orm, und solaung i denken 
kau, hob i überlegt, wia i 
fia mei Famülie a Göd auf-

treibn kunntat. I wor no net gaunz fünf 
Johr oid, do haumma, bevur ma die Ge-
meindewohnung kriagt haum, in Meid-
ling in an sogenannten Loga gwohnt, in 
der Kastanienallee. Do samma oft obespa-
ziert auf de Meidlinger Hauptstrossn, 
über d´Philadelphiabruckn. Auf derer 
Bruckn is domois, in de fuffzger Johr, a 
Personenwoog g´staundn. Do haum die 
Leit a Göd eineghaut, daunn haums a kla-
nes, graues Poppndeckelkarterl kriagt, do 
is eahna Gwicht draufgstaundn. Rund um 
de Woog san lauter solche klanan grau-
an Karterln g´legn. Domois hob i des Sys-
tem no net wirklich durchblickt, i hob 
nur gsegn, dass die Leit a Göd zoin, da-
mit s´ a so a Karterl kriagn; und des hot 
mi auf a Idee brocht. Zeitlich in da Fru-
ah, mei Großmutter, mei Mutter und 
meine zwaa öteren Schwestern haum no 
g´schlofn, bin i aufg´staundn und hob mi 
ausseg´schlichn. Auzogn hob i ma nix, da-
mit i niemaundn aufweck. Blosshappert, 
nur mit Unterhosn und Leiberl, wor i un-
terwegs. Herbst wor´s, es wor scho recht 
frisch, oba des wor ma wurscht. I bin obe 
auf die Philadelphiabruckn und hob olle 
Karterln aufg´saummelt, wos durt g´legn 
san. Daunn hob i mi niederg´setzt und 
hob mei Beute feilgeboten. Die Leit haum 

mas aa wirklich okauft, wohrscheinlich 
aus Mitleid. Maunche haum ma fünf Gro-
schn gebn, maunche zehne, und a poor 
sogor zwanzg. Und i hob ma vurgnum-
ma g´hobt: Waunn i fünf Schilling bei-
nander hob, geh i ham, daunn kemma 
wos eikaufn geh. Inzwischen is oba da-
ham mei Mutter munter wurn und hot mi 
g´suacht. Zerscht im Loga, daunn auf der 
Gossn. Sie hot gsegn, dass mei G´waund 
no do is, oba i net. Do hot s´ olle Leit 
g´frogt, ob´s a klans Madl mit Unterwä-
sch gsegn haum, und irgendwer hot ihr 
daunn g´sogt: «Jo, de hob i gsegn! Se sitzt 
do unten auf der Philadelphia Bruckn 
und verkauft irgendwas.» Mei Mutter is 
oiso daherkumma, hot mi derblickt und 
vur lauter Erleichterung hot s´ mi beim 
Orm in d´ Heh g´rissen. Meine gaunzn 
Gröscherln san ma um d´r Erd g´flogen, 
und i hob g´rehrt wia a Schlosshund. Koit 
wor ma, mei Göd wor weg, mei Muatter 
hot g´schimpft – i wor verzweifelt. Sie hot 
daunn g´mant: «Du kaunnst net wos ver-
kaufen, wos aundere Leit wegg´schmissen 
haum!» I hob ma denkt: Mi kaunnst 
gernhabn, i waaß des besser – des geht 
scho, und waunn i gresser bin, geh i Kar-
teln verkaufen, sovü i wü. Daunn wirst 
scho segn! Is oba nix draus wurn, daunn 
hot´s nämlich boid Woogn gebn, die des 
Gwicht nur mehr auzeigt und kane Kar-
teln ausg´spuckt haum…

Antonia Kofler
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«Ich hatte ein wunderbares Le-
ben. Ein erfolgreich abge-
schlossenes Studium, einen 
super Job, keine Geldsorgen, ei-

nen liebvollen Mann an meiner Seite, und 
ich war schwanger, dann plötzlich war al-
les anders. Durch eine ärztliche Fahrlässig-
keit starb mein Baby während der Geburt. 
Ein Schock, den ich bis heute nicht über-
wunden habe. Mein Mann verließ mich, 
das Resultat war eine schmutzige Schei-
dung, dazu noch ein drei Jahre lang an-
dauernder Prozess wegen fahrlässiger Tö-
tung mit vernichtendem Resultat: ‹Eine 
Schuld des Arztes konnte nicht nachge-
wiesen werde.› Zorn, Enttäuschung und 
unbändige Wut auf den Arzt. Ein Amok-
lauf kam mir in den Sinn. Ich sehe mich 
noch heute in unserem damaligen Kinder-
zimmer sitzen, und kann die Seelenqual 
spüren, so als wäre es gestern gewesen, 
obwohl die Tragödie schon vor neun Jah-
ren passiert ist. Neun Jahre der Verzweif-
lung und Trauer allein in dem Chaos. Es 
stinkt, und es versinkt alles im Müll. Hal-
den von Dreck türmen sich, verteilt über 

meine ganze Wohnung. Was mit einer an-
fangs noch kontrollierten Sammelleiden-
schaft begann, wurde schnell zu einer ma-
nischen Passion. Erst waren es nur kleine 
Figuren, die ich in allen Varianten kaufte. 
Dann entdeckte ich den Flohmarkt. Jedes 
Mal, wenn ich am Flohmarkt war, kam ich 
vollbepackt nach Hause. Die gekauften Sa-
chen füllten langsam meine Wohnung. In 
der Zeit, in der ich dieses Treiben noch ei-
nigermaßen unter Kontrolle hatte, stellte 
ich den Kram noch ordentlich in die Rega-
le, später stapelte ich alles in Säcken. Eines 
Tages war alles zugestellt. Ich fühlte mich 
aber sauwohl, es gab mir irgendwie das Ge-
fühl von Sicherheit. Ein Püppchen da, eine 
Vase dort, ein herrliches Chaos.

Zu diesem Zeitpunkt entsorgte ich den 
Müll noch regelmäßig, bis ich dann eines 
Tages gehört hatte, dass Pizza-Kartons, 
Plastikflaschen usw. Geld bringen würden. 
Von da an sammelte ich wild durcheinan-
der. Geld war nicht das Motiv, denn zur 
Arbeit ging ich, und damit verdiente ich 
gutes Geld; ich bildete mir den vermeidli-
chen Müll-Reichtum nur ein, da ich jegli-
chen Sinn zum Normalen nach und nach 
verlor. Es dauerte nicht lange, und ich 
räumte überhaupt nichts mehr weg. Ich 
wusch das Geschirr erst dann wieder ab, 
wenn ich es brauchte. Alte vergammelte 
Lebensmittel überließ ich dem natürlichen 
Verlauf, dem sogenannten Schimmel. Mei-
ne Haustiere waren Ungeziefer, Schädlinge, 
die es sich in meinen Lebensmittel gut ge-
hen ließen, im Sommer gesellten sich auch 
noch Fliegen dazu, und manche Maus be-
völkerte den Müllberg und verstarb 
darunter.

Mein Zuhause begann ich mehr und mehr 
zu hassen

Ich glaubte wirklich daran, mit meinem 
stinkenden Müll könnte ich viel Geld ma-
chen. Es war dieser Moment, wo ich jeden 
Bezug zur Realität verlor, und das Wohl-
fühlen schlug plötzlich in Verzweiflung 
und Depression um. Jetzt begann die Zeit, 
wo ich mich jeden Tag aufraffen musste, 

um überhaupt noch zur Arbeit zu gehen. 
Ich fühlte mich auch inmitten meiner Kol-
legen nicht mehr wohl, aber es war dann 
doch die Ablenkung, die mich jeden Mor-
gen aufstehen ließ.

Mein Zuhause begann ich mehr und 
mehr zu hassen, und dennoch hortete ich 
immer weiter. Eine gewisse Kaufsucht ge-
sellte sich noch hinzu, und der Unterschied 
zwischen Müll und Trödel verwischte sich 
immer mehr in meiner Wahrnehmung. 
Wie oft habe ich mich in dieser Zeit nach 
meinem alten Leben gesehnt und mir ge-
sagt: Jetzt ist Schluss, hör doch endlich auf 
damit, nimm den Besen und räum endlich 
auf! Ohne Chance – die Sucht hatte mich 
fest im Griff. Selbstmord-Gedanken wech-
selten mit Hoffnung, um anschließend wie-
der in einer tiefen Trauer zu enden. Immer 
wieder versuchte ich es. Die innere Stim-
me sagte: wozu?, warum? – ist doch sowie-
so alles Scheiße, du bist Scheiße.

Neun lange Jahre zieht sich das schon 
so dahin, ich weiß nicht, wie lange ich das 
noch aushalte. Vielleicht bekomme ich die 
Chance, nochmals von vorne zu begin-
nen, oder ich bin verzweifelt und mutig ge-
nug, mich selbst umzubringen, schnell und 
schmerzlos, denn das langsame Umbrin-
gen hat schon lange begonnen. Und ich 
schäme mich auch fürchterlich. Meine ein-
zige Sorge ist, dass jemand etwas von die-
sem Chaos mitbekommt, deshalb die Stra-
tegie: Sorge wenigstens dafür, dass deine 
Kleidung in Ordnung ist, dass du nicht 
stinkst, und falle nie in irgendeiner Wei-
se auf, bewahre dein Gesicht zumindest in 
der Öffentlichkeit, dir gegenüber hast du es 
ohnehin schon verloren, dein Spiegelbild 
ist die Verwahrlosung.

Ein winzig kleiner, sauberer Platz – etwa 
zwei Quadratmeter –, auf den ich penibel 
achte, ist mir geblieben.

Niemand soll Einblick bekommen, was 
sich hinter meiner Haustür abspielt. Ich 
habe schon seit Jahren keine Freunde mehr 
zu mir eingeladen, die Ausreden dafür 
sind manchmal haarsträubend, aber wir-
kungsvoll, ich habe mich dabei zu einer 
wahren Meisterin entwickelt. Nachbarn 

werden vor der Haustür stehen gelassen 
und der Postbote wird am Gang abgefan-
gen, um ja nicht Einblick in mein Innenle-
ben gewähren zu müssen. Ein Kampf, dem 
ich täglich gegenüberstehe. Ein Kampf, 
der aber nicht zu gewinnen ist, ohne Hil-
fe von draußen; nur die Scham ist zu groß, 
um Hilfe in Anspruch zu nehmen. Dass ich 
im Haus als Außenseiterin bezeichnet wer-
de, ist mir schon lange bekannt, und an die 
Bezeichnung «schrullige Drecksau» habe 
ich mich gewöhnt. Es würde mich erschre-
cken, wenn es anders wäre, da hätte ich 
wieder die Angst, mich preisgeben zu müs-
sen. Man macht sich so seine Gedanken 
über mich, bildet ein Urteil, das der Reali-
tät zwar entspricht, aber die Ursache dafür 
interessiert keinen.

Das Versteckspiel hat Risse bekommen, 
und ich weiß, dass die Nachbarschaft mehr 
über mich weiß, als mir lieb ist, dennoch 
halte ich still und kämpfe gegen mich und 
meine Dämonen und mache so weiter im-
mer weiter …

Ich lebe und ich lebe auch wieder nicht

Es ist ein Spagat zwischen dem nötigen 
und dem unnötigen gesprochenen Wort. 
Nur ja nicht hinter die Fassade blicken las-
sen, die alle verstehen dich sowieso nicht, 
sie sind eitel und bestrebt nach Bestätigung 

der eigenen Person, das ist schon lange 
nicht mehr meine Welt. Wie herrlich war 
es doch, als ich noch zu ihnen gehörte, eine 
von denen war und den lieben Gott lieben 
Gott sein ließ. Heute bin ich es gewohnt, 
im Abseits zu stehen, und es tut weh, ver-
dammt weh, und ich bin eifersüchtig auf 
ihre Frische, Gesundheit, auf ihr Leben. 
Die Depressionen übermannen mich täg-
lich aufs Neue, halten mir immer wieder 
den Spiegel vor, wie ICH lebe, ohne den 
Ausweg zu kennen. Die Worte ‹du Dreck-
sau› hallen immer lauter mit dem Wissen, 
dass ich wirklich einen Drecksau bin! Ich 
lebe und ich lebe auch wieder nicht. Das 
Bewusstsein, dieses Leben ein Leben lang 
leben zu müssen, ist zermürbend, ich kann 
nicht mehr. Jeder Tag gleicht dem ande-
ren, jeder Tag eine Qual. Wie soll es wei-
tergehen? Und immer diese Trauer tief in 
mir drin.

Der Gestank erfüllt bereits den Haus-
flur, die Nachbarschaft tobt, und der einge-
schriebene Brief von der Hausverwaltung 
verhieß nichts Gutes. Wie oft habe ich mir 
schon vorgenommen, mich jemandem an-
zuvertrauen, um einmal sagen zu können, 
was Sache ist. Fest entschlossen stand ich 
schon einmal auf der Matte einer Arbeits-
kollegin, zu der ich noch einigermaßen ein 
Verhältnis habe, um sie in meine missliche 
Lage einzuweihen. Die Tür öffnete sich, 

und all der Mut war weg, und die nächste 
Lüge wurde aufgetischt.

Kein gegebenes Versprechen an mich 
selbst konnte bis jetzt überzeugend ge-
nug sein, um das Dilemma zu beenden. 
Der erste Selbstmord-Versuch war auch 
gescheitert, sogar dazu bin ich nicht fä-
hig. Ein zweiter Versuch zum Selbstmord? 
Ich denke darüber nach, aber das wieder-
um mögliche Scheitern lässt mich noch zö-
gern. Die Hölle habe ich schon auf Erden, 
was kommt danach …?

ICH MUSS WAS ÄNDERN ABER 
WIE!!! Bitte hilf mir!»

Ich habe Frau Irenes Hilfeschrei ernst 
genommen und es geschafft, dass sie sich 
helfen lässt. Seit fünf Monaten befindet 
sie sich in Psychotherapie. Es konnte er-
reicht werden, dass wenigstens der Müll-
berg ein wenig geschrumpft ist. Auch hat-
te sie schon die Kraft, sich von Dinge zu 
trennen, die an gewisse Erinnerungen ge-
bunden waren. Mit Hilfe ihrer Therapeu-
tin, die ihr eine große Stütze ist, kommt 
die Lebensfreude allmählich zurück. Bis 
sie ein normales Leben führen kann, wer-
den allerdings noch Monate vergehen. Ich 
kann Frau Irene verstehen, wenn sie vol-
ler Zorn über gewisse Fernseh-Produktio-
nen ist, die eine Heilung in wenigen Tagen 
versprechen.

Brigitte Hirmann
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Messie-Falle

«Ich kann es nicht fassen», war die Antwort 
von Frau Irene über die Banalität der Fernseh-
Sendung ‹Raus aus der Messie-Falle›.  Frau Ire-
ne ist am Messie-Syndrom erkrankt und ist erschüt-
tert über dieses RTL-2-Fernseh-Format. 
«Verraten und verarscht komme ich mir vor. Verspre-
chen Heilung in drei Tagen, lächerlich.» Bei meiner 
ersten Begegnung mit dieser schwer an Messie-Syn-
drom erkrankten Frau war nicht zu bemerken, was 
hinter der freundlichen Fassade steckt. Ein Mensch, 
wie man ihn tagtäglich zufällig trifft. Es war auch 
eher zufällig, dass aus einer flüchtigen Begegnung 
Freundschaft wurde mit dramatischem Verlauf. Eher 
nebenbei erwähnte ich meiner Freundin gegenüber 
Frau Irene; ihre Reaktion: «Diese Drecksau». Auf 
diese drastische Art erfuhr ich von ihrem Schicksal. 
Es dauert sehr lang, bis Fr. I. mir von ihrem Leidens-
weg erzählte. 
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Ich will den wilden Wein
nicht mehr wie  früher
literweise
er geht mir heute
zu sehr auf den Magen
und vom Magen
ringsumher
schneller als ich es gedacht
direkt an den Kragen

und für diese Reise
hätt ich gern noch Zeit
jahrzehnteweiseweit.

Wien, April 2002

Ich habe derzeit mehr Tassen im 
Schrank als draußen herumfliegend. 
Das ist eine ausgewogene Proportion.

ohne Datum, 2003

es is vadammt schwea
imma a so dreiz’schaun
dass a a jeda eakennt
dass mei possbüd
a wiaklich a büd
von mia is

Wien, Ende September 2004

Grabspruch
auch ich war da
und sage ja
zu meinem Dagewesensein:
mehr ja als nein.

8.3.2005

aus eignoat wird 
eignsinn
was hob i ghead
was hob i ghead
di eignoat gehd ei?

na na
ia liabn leit

na na
des deaf ned sei!

so lass i des ned schteh
dagegn schteh i auf
dagegn bin i
dran und drauf  -   
di eignoat di eignoat
di soet scho weidageh
di soet scho weidageh
denn ohne dass si weidagehd
kanns doch ned weidagehn
kanns doch ned weidagehn

wö one eignoat
do föd ma glatt a sin
do föd ma glatt a lebnszweck
do fü i mi
a bissl mea oes sunsd
afoch im eck / afoch im eck

owa
wia i mi aus dem aussetua
do heads ma jezzd
bitte guat zua:
i loss hoed don
i loss hoed don
unoatig wiari eh gean bin
di oat von eignoat ganz weg
easezz si duach an sin
und
hast dus nicht gesehn
abrakadabra im handumdrehn
enschdehd des projekt eignsinn
und di eignoat is ned dahin
si wiad weidagfiad oes eignsinn
si wiad weidagfiad oes eignsinn

und des eignoat-theata
gibd fuaton
sein eignoatig eignan sin
oes eignsin-theata
si und sein publikum
si und sein publikum
punktum punktum punktum  .....

Für die Selbsthilfegruppe  
«aktiviert statt alkoholisiert»

Ernst Kostal 

Kurz in Google nachgeschaut unter 
dem Suchbegriff «Ernst Kostal», dort 
lebst du, bist nicht tot, findet man 

Filme über dich und einige Gedichte.
Doch ansonsten bei denen, die dich nicht 

nur übers Internet kannten: Da ist ein Loch, 
da fehlt etwas, unwiederbringlich verloren, 
du bist weg, dabei wolltest du noch leben. 
Ganz sicher wusstest du, dass du noch leben 
möchtest, als du in Hainburg auf einer Bank 
bei der Donau gesessen bist am Sonntag, 
dem 21. April, die Sonne schien. Hier sei es 
eigentlich sehr schön, sagtest du beim Blick 
auf die Donau, deinen Hund zu deinen Fü-
ßen. So seh‘ ich dich noch sitzen, den Blick 
auf die Donau gerichtet, bleibt mir das letz-
te Bild von dir.

Du warst «ein Kind der Suche und der 
Sucht», so beschreibst du dich, dein Weg 
zur Erkenntnis führte über Drogen und den 
Wahnsinn. Obwohl du seit der Geburt un-
seres gemeinsamen Sohnes sehr produk-
tiv warst, warst du nie mit dir zufrieden, 
hattest wohl auch zu wenig Anerkennung 
bekommen.

Ich finde es schade, dass Österreich 
ein Land ist, in dem die größten Talente 
verkommen.

Ernst Kostal war ein talentierter junger 
Mann, Sportler, Dichter und auch Philo-
soph. – Was hätte aus ihm werden können, 
wäre da mehr Förderung und Anerkennung 
gewesen?

Wie viele Künstler_innen und Akademi-
ker_innen gehen diesem Land durch Dro-
gen und Alkohol verloren, auch den medizi-
nisch verordneten?

Mag. Elisabeth Musitz, Erwachsenenbildne-
rin und Mutter von Adrian 

Ich habe meinen Vater zwar nur sehr kurz 
gekannt, aber ich habe ihn gekannt, ande-
re wissen nicht einmal, wer ihr Vater ist, ich 
weiß es, obwohl ich erst fünfzehn bin, ein 
bisschen mehr hätte er sich aber schon noch 
um mich kümmern können, aber wahr-
scheinlich konnte er es nicht mehr, weil er 
schon sehr krank war.

Adrian Musitz,  
Sohn von Ernst Kostal

«Psychiatrie – die Avantgarde reak-
tionärer Aggressivität und aggres-
siver Ausgrenzung der unter dem 

Vorwand des Krankheitsbegriffs von ihr zur 
Nichtzugehörigkeit Verdammten.» Warum 
Ernst Kostal, ein Mensch der Sprache und der 
Poesie, gleichzeitig auch ein Mensch «mit Psy-
chiatrieerfahrung», solche enzyklopädischen 
Perlen verstreuen konnte, sollte klar sein. Es 
gibt keinen kompetenteren Sachverstand zum 
Thema Psychiatrie als den, der sich als kollek-
tive Erfahrung nachdenklicher Patient_innen 
diverser «Irrenanstalten» angesammelt hat. Es 

ist deshalb wenig überraschend, dass es für die 
Texte dieser Expert_innen – literarische eben-
so wie autobiografische – in einem Anti-Feuille-
ton wie dem Augustin-Literaturteil immer Platz 
gab. Ernst Kostal gehörte zu den schreibenden 
Exemplaren der Gattung «Zwischen Genie und 
Wahnsinn». Dieser Topos hat in den vergan-
genen Jahrzehnten zwar seinen abwertenden 
Charakter verloren, aber aus dem großen Lite-
raturbetrieb bleiben Autor_innen vom Schla-
ge Kostals ausgegrenzt; sie profitieren nicht ein-
mal vom Prinzip »Nur ein toter Dichter ist ein 
guter …»

Warst Du zu stark, zu wild, zu frei für 
diese, unsere Zeit? Vielleicht? Wir 
wissen es nicht genau. Deine Kin-

der Rudolf und Adrian, Geliebte und Freunde 
wünschen Dir für Deinen Hinübergang in den 
nächsten Abschnitt Deines Lebens alles Gute. 
Unser Erdendasein ist nur eine kurze Spanne 
unseres Existierens. Leb wohl! Wir folgen bald! 
Zum Abschied aus Deinem ersten Lyrikband 
«Zeithemisphären»:

Engagement//In die Risse der Welt/gießt du 
dein Wort,/Ihr aus den Fugen-Geraten zu bin-
den.//An ihr vereisend/sprengt es sie/ in Trüm-
mer.///Aus Schattenreichen/sogst du einst die 
Kraft,/den Tod im Sein, /das Sein im Tod/zu 
leben.//Entwurzelt/beugst du dich jetzt/dem 
Wind der Zeit:/endgültiger die Trauer,/in deren 

Zeichen/du in letzter Blüte stehst, die///zögernd 
abblättert/Blatt um Blatt:/ dein und der Erde/
schon im Wüsten verhallender Schwanenge-
sang. …

Ernst! Gute Reise!
Gelegentlich besuchten wir einander in der 

Wattgasse, wo wir lebten und arbeiteten. Vie-
le Jahre lang. Du betrachtetest meine Bilder und 
Skulpturen in meiner Wohnwerkstatt und last 
aus deinen vor. Unter anderem bei einer Ge-
richtsverhandlung in meinem «Lebensatelier» 
mit dem Ziel, Hietzing künstlerfrei (?) zu ma-
chen. Ein reicher Arzt wollte meine Lebensräu-
me zu seinen 400 m2 noch dazumieten. Wir 
wehrten uns gemeinsam dagegen.

[…]
Christoph E. Exler

Bücher von Ernst Kostal:  
Zeit-Hemisphären. Gedichte. Verlag G. Grasl, 1981.
An der Kreuzung der Augenblicke. Gedichte aus 4 
Jahrzehnten. Pro mente, 2003. 
In Planung: Gedenklesungen und gesammelte Wer-
ke in mehreren Bänden.

Grafiken und Fotos: Christoph E. Exler

20. 1. 1944 – 22. 4. 2013

Nachruf der Augustin-Redaktion auf Ernst Kostal

Abschiedsworte zur Weiterreise am 2. 5. 2013:
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Wer wurde schon immer verfolgt und spendete uns 
trotzdem Wohlstand und Humor? Aus welcher Re-
ligion entstand das heutige Christentum und wel-
ches hat Ärger mit Palästina? Welche Ethnie ist be-

rühmt für Handel und Lehre? Welche Bevölkerungsgruppe wird 
total missverstanden?

Wenn Sie diese Fragen alle mit Judentum beantwortet haben, 
sind Sie auf die richtige Antwort gekommen. Alles,  soweit es die 
Geschichte der Juden in Wien betrifft,  behandelt das Jüdische Mu-
seum am Judenplatz. Diese kleine aber feine Ausstellung  beinhal-
tet aber auch die Ruinen der ehemaligen Synagoge an diesem Platz 

und ist für geschichtsinteressierte Menschen mehr als informativ. 
Und gerade das Verständnis für diese Menschen, und was wir ih-
nen in Wien alles zu verdanken haben, ist der Inhalt dieses Hauses.

Das zweite und eigentlich für viele Menschen auch das interes-
santeste Haus ist  aber das Haupthaus in der Dorotheergasse, ei-
ner Seitenstraße vom Graben. Dieser Teil zeigt nicht nur jüdische 
Künstler wie Adam Sandler, Barbra Streisand, Woody Allen, Jerry 
Lee Lewis, Whoopy Goldberg, die uns jahrelang unterhalten haben 
und  uns immer noch unterhalten, sondern hat als kleinen Lecker-
bissen ein offenes Depot, das Stücke aus dem Jahre 1938 zeigt, die 
aus zirka 36 Synagogen gesammelt wurden.

Mir persönlich gefiel die wirklich gute Auszeichnung je-
des Stückes. Der Anfang der Ausstellung in der Dorotheergas-
se, die wie ein Frage-Antwort-Spiel gehandhabt wird, zog sich 
leider nicht durch die ganze Ausstellung, sodass man schnell 
wieder in den routinierten Besuch verfällt. Doch die freund-
lichen und auskunftsfreudigen Mitarbeiter_innen fielen posi-
tiv  auf. 

Was mir auch gefiel, war die Tatsache, dass viel Wert dar-
auf gelegt wurde, den Besucher_innen klarzumachen, dass 
Angehörige des jüdischen Volkes in Wien in den Anfangs-
jahren nicht nur Kaufleute, sondern auch Lehrer_innen  und 
Weinbauern waren. Außerdem wurde darauf Wert gelegt, den 
Museumsgästen nicht nur die Kultur und ethische Grund-
sätze in Bezug auf Alltag und Religion, sondern auch  Selbst-
kritik in Form von Witzen über Religion, Gott und Alltag 
nahezubringen.

Es wäre mehr als wünschenswert, wenn es viele solche Mu-
seen gäbe, die uns andere Kulturen wirklich nahebringen und 
nicht nur oberflächlich erklären bzw., dass das nicht nur in 
Projekten geschieht, die nur zeitweise vorhanden sind.

Obwohl die beiden Häuser nicht gerade nebeneinander lie-
gen, ist ein Besuch mehr als nur einen Schulausflug mit Un-
terricht wert. Besonders rassistisch orientierte Personen soll-
ten diese Häuser wirklich gründlich erkunden. 

Aber auch volksgeschichtlich interessierte Personen sollten 
sie nicht auslassen.

Thomas Eberhart

KulturPassagen

Kultur, Ethik, Alltag, Religion, Selbstkritik, Witz
Jüdische Museen in Wien

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

Jüdisches Museum Wien
www.jmw.at

Jüdisches Museum Dorotheergasse
Palais Eskeles
Dorotheergasse 11
1010 Wien
Geöffnet: Sonntag bis Freitag, 10 bis 18 Uhr

Museum Judenplatz
Judenplatz 8
1010 Wien
Geöffnet: Sonntag bis Donnerstag, 10 bis 18 Uhr, Freitag, 10 bis 14 Uhr

26. 5.
Die Raiffeisen Vikings steigen heute in den Europacupbe-
werb ein. Die Gegner sind die Sölleröd Golddiggers aus 
Dänemark. Das Wetter verhält sich nicht der Jahreszeit an-
gemessen, und man könnte durchaus behaupten, dass es 
«anuskalt» sei. Dafür bemüht sich der Wind, mit übertrie-
ben hoher Geschwindigkeit für zusätzliche kühle Stim-
mung zu sorgen. Etwas mehr als 2100 Zuseher_innen trot-
zen den Naturgewalten und sehen einen ungefährdeten 
62:3-Sieg. Nächster Gegner auf der «heiligen» Warte wer-
den die Berlin Adler am Sonntag, dem 16. 6. sein. Hof-
fentlich hat sich der Sommer bis dahin ordnungsgemäß 
eingefunden.  

27. 5.
Heute hat mich jemand gefragt, ob ich zweckdienliche 
Hinweise zum Verbleib der Sonne liefern könnte. Sonne??? 
Was soll das sein? In einem Lexikon entdecke ich ein Foto 
und vermag mich dunkel zu erinnern, dieses Objekt vor 
Langem schon einmal gesehen zu haben. Ja, das war da-
mals, als alles, vor allem das Wetter, noch besser war.

28. 5.
Alle echauffieren sich über das Wetter, aber niemand un-
ternimmt etwas dagegen. Ich jedenfalls bin dafür, dass wir 
dagegen sind, oder umgekehrt, oder was auch immer gera-
de gewünscht ist. Weil mir gerade ein wenig die Gesichts-
züge zu entgleiten drohen, begebe ich mich todesmutig in 
die unbekannten Weiten des weltweiten Internets. Stern-
zeit: «ein Viertel Quietsch nach Quatsch». Oder so ähn-
lich. Warum komme ich überhaupt auf so einen Blödsinn?! 
Ach ja! Wer herzhaft über Nachrichten, die aber in Wahr-
heit eigentlich keine sind, lachen möchte, der/die bege-
be sich schnellstens auf «oe24.at». Das ist der Onlineauf-
tritt von »Österreich». Und wie nicht anders zu erwarten, 
stolpere ich umgehend über folgende Überschrift. «Merkel 
tritt Hollande». ??? Jetzt randaliert also schon die deutsche 
Kanzlerin?! Wie gesagt, so etwas steht in «Österreich». Ar-
mes Internet! Was du alles ertragen musst!

29. 5.
Regen, Regen, Regen. Aber zum Glück nur im Freien. Wird 
aber irgendwie schön langsam bedrohlich. Ich für meinen 
Teil mache mir wieder einmal Gedanken. Die wiederum 
werden kurzfristig von Flausen verdrängt. Eine elementa-
re Frage steht plötzlich im Raum und die lautet wie folgt: 
«Was macht ein Clown im Büro?» Antwort: «Faxen!» Hilfe! 
Da ist der Regen ja noch besser. Noch. 

1. 6.
Manchmal fallen mir Dinge auf, die mir gar nicht auffal-
len wollen, aber trotzdem fallen sie mir auf. So weit, so auf-
fallend. Wenn ich gelegentlich durch die Stadt irre, dann 
sehe ich auch Geschäfte. Im Speziellen fallen mir solche 

auf, die früher viel einfachere Namen hatten. Vor langer, 
langer Zeit eilte das einheimische Volk entweder zum Fri-
seur, oder die vermeintlich gehobenere Klientel zum Coif-
feur. Jetzt im Jahre des Herrn, anno 2013 ist das erheblich 
komplizierter. «Fortschnitt», «Fairschnitt», «Frisuren m. 
b. H.» usw. usf. Und Salon X, Y, Z. Echt unübersichtlich. 
Mir aber eh egal, noch bin ich schneller, als landesübliche 
Haarkünstler_innen.

2. 6.
«4z8oßä+-knfx<a» Mausi ist ernsthaft besorgt. Sie zeigt 
sich an Nachrichten jeglicher Art äußerst interessiert. Ihr 
Viertwohnsitz befindet sich auf diversen Zeitungen, oder 
Zeitschriften. Heute aber starrt sie Richtung TV-Gerät. Es 
kommen erste schlimme Meldungen zum Thema Hoch-
wasser. Ein weiteres Jahrhunderthochwasser droht. 2002 
wurde dieser Ausdruck von intellektuell übersichtlich aus-
gestatteten Medien geprägt. Aktuell befürchten Hydrolo-
gen noch höhere Pegelstände. Mausi beruhigt sich wieder 
deutlich, als sie merkt, dass ihr Futtergeber im 6. Stock lo-
giert. Der blinde Murli sah in dieser Causa nie ein echtes 
Problem. 

3. 6.
Manchmal schaue ich Sport. Auch im TV. Manchmal ver-
folge ich Diskussionen zum Thema Sport. Auch im TV. 
Manchmal höre ich seltsame Dinge zum Thema Sport. 
Schon wieder im TV. Dabei wird scheinbar zwangswei-
se auch mit seltsamen Phrasen und Formulierungen um 
sich geworfen. Jemand wollte nicht nur mir erklären, dass 
es sehr gut sei, wenn Manuel Neuer im deutschen Team im 
Tor steht. Originalzitat: «Es ist angenehm, wenn man den 
Manuel Neuer hinten drin hat.» …

4. 6.
Es spitzt sich immer mehr zu. Das neue Jahrhunderthoch-
wasser. Menschen stehen vor den Trümmern ihrer Exis-
tenz. Sind zwar nicht obdachlos, aber besitzen praktisch 
nichts mehr. Viele waren schon 2002 betroffen. Ich erfahre 
unter anderem, dass in der Wachau nicht in allen Gemein-
den entlang der Donau ein mobiler Hochwasserschutz er-
richtet wurde. Aber Landeshauptmann Pröll wurde wieder-
gewählt. Irgendwie seltsam und zugleich tragisch. 

5. 6.
Ich möchte auf andere Gedanken kommen, und zu diesem 
Behufe veranstalte ich eine intensive Durchsuchung mei-
nes Bücherregals. Dostojewski, Goethe, Schiller. Nein. Zu 
heftig. Es möge etwas Lustiges mir den trüben Tag erhellen. 
Mein herumschweifender Blick fällt auf Ephraim Kishons 
«Der seekranke Walfisch». Ein schneller Griff zum Buch, 
ein Sprung ins Bett, zwei verdutzte Tiere, und schon bin 
ich unterwegs Richtung andere Gedanken. 

Gottfried

Komplizierte Geschäftsnamen 
und seltsame Phrasen

TAGEBUCH  
EINES  

AUGUSTIN- 
VERKÄUFERS

„
“

Sonne??? Was 
soll das sein? …
ich vermag mich 
dunkel zu erin-
nern …

Die Aktion «Hunger auf Kunst & Kultur» ermöglicht Menschen, die finanziell weniger 
gut gestellt sind, Ausstellungen, Museen, Konzerte, Kinofilme und Kulturveranstal-
tungen verschiedenster Art bei freiem Eintritt zu besuchen.
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Sie befanden sich auf der Anfahrt nach 
Obertauern. Nahe der Ortschaft 
Tweng machten Herr Groll und der 
Dozent Rast. Einige Holzbänke und 

Tische luden zum Verweilen ein. Nach meh-
reren Regentagen waren beide froh, die Son-
ne wiederzusehen. Sie waren schon davon 
ausgegangen, dass der Lungau unter jene 
Weltgegenden eingereiht werden müsse, in 
denen die Sonne sich nur alle paar Jahre 
zeigt und das irrtümlich. Nachdem er ein 
wenig in die Sonne geblinzelt hatte, breitete 
Groll eine Wanderkarte auf dem Tisch aus.

«Genau da muß es sein», sagte er zum 
Dozenten. «An dieser Stelle wurde durch 
Jahrhunderte nach Gold geschürft. Dort 
werde ich meinen Claim abstecken.»

Der Dozent klappte sein elektronisches 
Notizbuch auf, tippte ein paar Worte ein 
und las. 

«Mitte des sechzehnten Jahrhunderts be-
richtete man von 800 Kilogramm Gold und 
3000 Kilo Silber, die während eines Jahr-
zehntes gefördert wurden! Da die Gewer-
ken aber darauf verzichteten, neue Stollen 
abzuteufen und die vorhandenen Erzgän-
ge irgendwann erschöpft waren, kam der 
Goldbergbau nach hundert Jahren zum 
Erliegen.» 

Groll schloss die Augen und genoss die 
Sonne. Der Dozent klärte Groll des Weite-
ren darüber auf, dass es im 19. und 20. Jahr-
hundert Versuche gab, den Goldbergbau 

wieder aufzunehmen, ernsthafte Bemü-
hungen habe es dann erst unter den Nazi 
gegeben. 

«Schon zwei Wochen nach dem Ein-
marsch der Wehrmacht wurde der Gold-
bergbau wieder aufgenommen», berichte-
te der Dozent. «Aber vergeblich, die Stollen 
mussten zu tief abgeteuft werden, der Ge-
winn erreichte kaum zehn Prozent der 
Kosten.»

Die Nazi hätten nie kostendeckend gear-
beitet, das sei geradezu eine Definition die-
ser Leute: Weil sie nicht kostendeckend ar-
beiteten, verlegten sie sich auf den Raub als 
Einkommensquelle. Ob Arisierung, Welt-
krieg oder Raub des österreichischen Gold-
schatzes – ökonomisch seien die Nazi vor al-
lem Räuber gewesen. Nicht einmal vor dem 
Zahngold der Vergasten in Auschwitz mach-
ten sie Halt. Es sei ja kein Zufall, dass das 
Desaster mit der Hypo Alpe Adria in Kärn-
ten stattfand, jenem Bundesland, in dem bis 
vor kurzem Nazitraditionen am intensivsten 
gepflogen wurden – ein Desaster, das vom 
österreichischen Steuerzahler übernommen 
werden musste.

«Während die Kärntner Elite innerhalb 
von sechs Wochen durch ein Genussschein-
modell der Hypo Alpe Adria fünfzig Pro-
zent Gewinn machte», führte der Dozent 
den Gedanken fort. «Unter den Begünstig-
ten befinden sich die Flick-Stiftung, Herr 
Grasser und der honorige Veit Sorger, von 

2004 bis 2012 immerhin Präsident der In-
dustriellenvereinigung. Der verdiente inner-
halb von sechs Wochen 800.000 Euro und 
das ohne jegliches Risiko, denn der Gewinn 
stand schon bei der Einfädlung des genialen 
Geschäfts fest.»

Groll erinnerte sich eines Satzes von Clau-
sewitz. Angesichts eines korrupten Ar-
meelieferanten schrieb er. «Auch der Raub 
will gelernt sein. Regel Nummer eins lau-
tet: Es rentiert sich nur im großen Stil! Re-
gel Nummer zwei: Alles bleibt im Rahmen 
der Gesetze. Immerhin sind die von unse-
ren Leuten gemacht, für unsere Zwecke und 
Bedürfnisse. Die sozialen Kosten darf dann 
die Bevölkerung tragen, dass sie etwas zu 
tun hat und nicht auf dumme Gedanken 
kommt. Das ist Regel Nummero drei.»

Der Dozent nickte und studierte. Das 
Schöne an Veit Sorger sei ja nicht nur seine 
honorige Erscheinung und sein sprechender 
Name, der einem Nestroy-Stück entstam-
men könnte, sondern auch die Tatsache, 
dass Herr Sorger Direktor der Frantschacher 
Mondi-Papierfabrik im Lavanttal gewesen 
sei – und Mondi sei ein Konzern, der seine 
Profite unter anderem vom Diamantenberg-
bau in Südafrika und vom Goldbergbau 
bezieht. 

«Sie dürfen dem guten Mann nicht Un-
recht tun. Er hat sich um sich selbst gesorgt. 
Er tat dies auf dem Weg der risikolosen Ver-
goldung seiner Pension. Und das im Rah-
men der Gesetze.»  

Der Dozent las weiter. 
«Der einzige Erfolg des NS-Regimes im 

Tauern-Bergbau war der sogenannte Pasel-
Stollen in Gastein, benannt nach einem Re-
ferenten im damaligen Reichswirtschafts-
ministerium. Heute heißt er Gasteiner 
Heilstollen und dient als Radon-Thera-
piestation für Rheumakranke. Was sagen Sie 
dazu!» 

Er sage nur so viel, erwiderte Groll. In Ös-
terreich gehe alles auf die Nazi-Zeit zurück. 
Im Schlechten wie im Schlimmen.

Der Dozent dachte kurz nach, dann 
klappte er sein Notebook zu. Ob Groll so 
freundlich sein könne, ihm den Claim zu 
zeigen. Er verspüre in sich ein wachsendes 
Interesse am Goldgeschäft. 

Die beiden beugten sich über die Karte. 
Erwin Riess

Im Goldrausch

Der Abtransport des Golds stößt auf Hindernisse
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