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Gerald Tatzgern ist oberster Theoretiker und Prakti-
ker der Polizei in den Angelegenheiten Menschenhan-
del und Betteln. Wenn der Hintergrund nicht so de-

primierend für die Menschen wäre, die immer noch von 
sozialer Gerechtigkeit träumen, könnte man fast schmun-
zeln über einen Sparsamkeitsanfall des Innenministeriums: 
Es gibt absolut kein Grundrecht, mit Menschen zu handeln, 
wohingegen es ein Grundrecht gibt, zu betteln. Eine «Büro-
kratiereform», die niemand beachtet hat, beschert uns eine 
Abteilung, die sich für beides kompetent hält, vergleich-
bar einem Ministerium, das zwecks Kostenersparnis für mi-
litärische Verteidigung und biologischen Landbau zustän-
dig wäre.

Logischerweise ist der Unterschied zwischen Almosen 
erbetteln und Menschen versklaven um einiges größer als 
der zwischen den sprichwörtlichen Äpfeln und Birnen. Der 
Herr Tatzgern – er gilt inzwischen als  d a s  Multikompe-
tenzbündel der Polizei – ist jedenfalls der Initiator oder der 
Ausführende eines seltsamen Agenda-Settings der Polizei-
direktion, das diesen Unterschied amtlich für aufgehoben 
erklärt. Es gibt keine Dienststelle, die für Probleme der Ar-
mut und des Bettelns zuständig wäre, und keine, die den 
Menschenhandel bekämpft, sondern es gibt eine gemeinsa-
me, agendumübergreifende Organisation. Das erspart uns 

finanziell einiges, doch Tatzgerns Abteilung steht 
freilich unter Legitimationszwang und muss uns 
allen erklären, welche Erfolge diese bürokrati-
sche Vereinheitlichung der Gegensätze vorwei-
sen kann. 

Sind die freien Tage der Menschenhändler ge-
zählt? Bewähren sich die Polizist_innen in den 
Konflikten, die in der Stadt entstehen, wenn sicht-
bare Armut auf den Anspruch der «sauberen» 
Stadt stößt? Doppeltes Nein! In beiden Angele-
genheiten wird die Polizei ihren Aufgaben nicht 

gerecht. Zumal sie den Menschenhandel weiterhin eher auf 
dem Feld des «Bettelwesens» ortet als auf jenem der orga-
nisierten Rekrutierung weiblicher, junger osteuropäischer 
Sklavinnen für die heimische Sexindustrie. 

Je länger Tatzgern von einem Schlag gegen die Bettel-
mafia (diesen Begriff hat nicht  e r  erfunden, um auch et-
was Gutes über ihn zu schreiben) nur träumen kann, des-
to abenteuerlicher scheinen seine «Expertisen» zu werden. 
In einem ORF-Interview tat er kürzlich kund: «Die meisten 
Plätze, wo Bettler sitzen, sind gebucht.» Die Ärmsten müs-
sen also nicht, wie Straßenmusikant_innen, der Stadt Wien 
für die Benutzung des öffentlichen Raumes zahlen, sondern 
– der «Bettelmafia». Das wäre in der Tat ein Aspekt der Pri-
vatisierung des öffentlichen Raums, der der Straßenzei-
tung Augustin völlig entgangen ist. Muss uns das peinlich 
sein? Möglich – aber solange Tatzgern keinen dieser priva-
ten Bettler_innenmelker vor einen österreichischen Richter 
zieht, sondern ihren angeblichen Opfern (im Wissen, wer 
ihre Peiniger_innen sind) das Leben in Wien schwer macht, 
ist die Peinlichkeit eher eine Existenzform der Exekutive 
und ihres Innenministeriums.

R. S.

  
  

  
  

  
  

  
  

A
u

s 
d

e
m

 I
N

H
A

LT
 Dienststelle für Mafia  

und andere Birnen

2          editorial | 34
7

31

Sauberes Wasser für alle ist 
machbar. Wann kommt ein Life 
Ball gegen Durchfall und Würmer?

7

Wir sind alle bestechlich. Inter-
view mit der Schauspielerin Anne 
Bennent

Sparen bis zum Harnsackerl. Wie 
die Krankenkasse ihre Leistungen 
Schritt für Schritt einschränkt

Sprechende Wände. Fotos aus 
Orgosolo, Sardinien

12
Obdachlosigkeit im Speckgürtel. Eine 
Straßenzeitung aus den Niederlanden

Die Schmerzen des Hexenkindes. Meret Op-
penheim im Kunstforum Wien

8

26
Der Zetteldichter und seine Richter. Einla-
dung zu den Gerichtspossen gegen Seethaler

22

25

„

“
Die meisten 
Plätze, wo 
Bettlerinnen 
und Bettler 
sitzen, sind 
gebucht.

Menschen stürzen ab. Es sind Leute wie du und 
ich. Junge und Alte, Mütter und Väter, Familien 
– ein Drittel davon Kinder. Gründe dafür sind 

prekäre Jobs, nicht existenzsichernde Notstandshilfe-
leistungen, Arbeitslosigkeit, psychische Erkrankungen 
und hohe Lebenshaltungskosten beim Wohnen. Pre-
käre Jobs mit daraus folgendem nicht existenzsichern-
dem Arbeitslosengeld nehmen zu. Die neuen Working 
Poor erhalten «Richtsatzergänzungen», um zu überle-
ben. Weiters haben Personen mit physischen oder psy-
chischen Beeinträchtigungen auf dem Arbeitsmarkt 
schlechte Chancen. Besonders nehmen depressive Er-
schöpfungszustände zu: 4 von 10 haben gesundheitli-
che Beeinträchtigungen. Und die steigenden Lebens-
haltungskosten beim Wohnen wirken sich bei geringem 
Einkommen überproportional stark aus. Das alles sind 
nicht die «ganz anderen», sondern es trifft viele, die es 
sich nie gedacht hätten. Daten aus Wien zeigen, dass für 
die große Mehrheit die Mindestsicherung eine kurzfris-
tige Überbrückungshilfe darstellt. Die durchschnittli-
che Bezugsdauer beträgt rund 7 Monate. bei 25 Prozent 
bloß 1 bis 3 Monate. Nur rund 10 Prozent der Sozialhil-
fe-Haushalte leben dauerhaft von der Leistung.

Nächster Mythos: «Die Mindestsicherung ermög-
licht den Menschen ein bequemes Leben.» Nach Ab-
zug der Fixkosten fürs Wohnen bleiben rund ein Drittel 
der Menschen, die sich hilfesuchend an die Sozialbera-
tung wenden, weniger als 4 Euro pro Tag und Person im 
Haushalt übrig, um alle anderen Bedürfnisse abzude-
cken. Ein Leben am Limit verursacht außerdem Stress. 
Dutzende Studien weisen den Zusammenhang von öko-
nomischer Belastung und schlechtem Stress nach.

Mythos «Hängematte»: Bei der Mindestsicherung 
zeichnet sich statt eines steigenden Missbrauchs 
ein gegenteiliges Szenario ab: Laut einer Studie des 

Europäischen Zentrums 
nehmen über 50 Prozent al-
ler Bezugsberechtigten keine 
Sozialhilfe in Anspruch. Die 
wahren Probleme bei der Min-
destsicherung lauten also nicht so-
ziale Hängematte, sondern Nichtinan-
spruchnahme und Sozialbürokratie.

Mythos «Wien ist so locker, deshalb gibt’s da so vie-
le». Die wahren Gründe: Weil eine große Zahl Einkom-
mensarmer vom Land in die anonymere Stadt zieht, weil 
die Inanspruchnahme in Großstädten in ganz Europa 
um ein Vielfaches höher ist, weil es auf dem Land we-
niger Mietwohnungen für Vermögensseinsatz gibt und 
weil Niederösterreich einen besonders schikanösen und 
bürgerunfreundlichen Vollzug aufweist.

Mythos «Leistbarkeit». Es werden nur 0,5 Prozent der 
Gesamtsozial-Ausgaben für Geldleistungen der Min-
destsicherung verwendet.

Mythos «Die Mindestsicherung macht die Sozialhil-
fe armutsfest». Es hat sich nicht viel geändert, manches 
auch zum Schlechten, der Vollzug ist miserabel wie zu-
vor. Die Mindestsicherung ersetzt nicht die Sozialhilfe, 
sondern baut sich in das bestehende System der neun 
Bundesländerregelungen ein.

Mythos «Die Mindestsicherung passt nicht in eine 
moderne Arbeitswelt». Lückenlose Erwerbsbiographi-
en samt lebenslangen 40-Stunden-Anstellungen dürf-
ten zukünftig die Ausnahme, nicht die Regel darstellen. 
Auf diese Herausforderungen muss sich auch das Sozi-
alsystem einstellen. Ein leistungsfähiges unteres sozia-
les Netz ist eine notwendige Antwort auf Armut in ei-
ner sich verändernden Arbeitswelt, die nicht mehr dem 
Arbeitnehmer-Bild der 1960er Jahre entspricht. 

Martin Schenk

Mythos Mindestsicherung | eingSCHENKt     3
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PEKING: Moderne Volksbewegung – dieses Bild wurde wenige Tage vor dem chinesischen Neujahr aufgenommen

Zur «Hinrichtung» unseres psy-
chisch kranken Freundes

Am 7. 6. 2013 wurde unser Freund Gerhard 
Amhofer von der WEGA erschossen. Nach-
dem er Handwerker, die schon seit einem 
guten halben Jahr den Gemeindebau sanie-
ren, mit einem Messer bedroht hat, wurde 
die Polizei gerufen. Als er auch diese be-
drohte, riefen sie die WEGA-Spezialein-
heit. Diese versuchte, mit dem Rammbock 
die Wohnungstür zu öffnen. Darauf ver-
lor er anscheinend seine Nerven. Er öffne-
te plötzlich die Tür und stach auf einen Po-
lizisten ein. Aufgrund seiner Schutzweste 
wurde dieser nicht verletzt. 

Vier Polizisten eröffneten daraufhin das 
Feuer auf ihn. Zwanzig Schüsse wurden im 
Stiegenhaus gezählt, Einschüsse sah man 
auch auf der Tür seiner Nachbarin und am 
Stromkasten neben seiner Tür. Dreizehn 
Schüsse haben ihn getroffen, mehrere davon 
waren tödlich. Trotz Rettungshubschrauber 
und Samariterbund war er nicht mehr zu 
reanimieren. Unser Freund Gerhard starb 
noch im Stiegenhaus. 

Er war 52 Jahre alt. Obwohl er psychi-
sche Probleme hatte, war er normalerwei-
se ein freundlicher, liebenswerter Mensch. 
Nur wenn er seine Medikation wegen der 
Nebenwirkungen abbrach, gab es manch-
mal Probleme. Doch nicht mit seinen 
Nachbarn, auch nicht mit der Hausbesor-
gerin. Alles was die Boulevardzeitungen 
berichteten, ist pure Verleumdung. Uns, 
seinen Freunden, ist außer einer Exfreun-
din niemand bekannt, der von den Presse-
leuten befragt wurde. Viele von uns sind 
fassungslos über die Hinrichtung und ihre 
Berichterstattung.

Gerhard kam ursprünglich aus der Stei-
ermark, seine Jugend verbrachte er in Vor-
arlberg. Nach der mit Vorzug bestandenen 
Matura kam er nach Wien, um hier zu stu-
dieren. Er schloss nicht ab, sondern lern-
te Massage, später wurde er wegen seiner 

psychischen Probleme in die Frühpensi-
on geschickt. Er hatte auch andere Talente, 
malte schöne Bilder und fertigte Figuren 
und Gebrauchsgegenstände aus Ton. 

Wir sind traurig, besorgt und wütend: 
Warum musste Gerhard Amhofer so ster-
ben? Im Kurier fragte ein Journalist, wie es 
möglich ist, dass die optimal ausgebildete 
Spezialpolizei ein derartiges Gemetzel auf-
führen muss, um einen psychisch Erkrank-
ten zu stoppen, und warum die WEGA-Be-
amten keinen Pfefferspray oder Taser zum 
Einsatz brachten.

Der Freundeskreis, E-Mail

Der Lokalmatador und die 
Spargelstecherinnen

Im «Lokalmatador» des aktuellen Augustin 
findet sich ein mehr als zweifelhafter Arti-
kel über die Arbeitsbedingungen von Spar-
gelstecher_innen im Marchfeld. Mittels des 
Porträts des «guten» Agrar-Unternehmers 
Johannes Edlinger wird suggeriert, dass in 
der Sparte alles zum Besten laufe. Inter-
viewt wurden offenbar nur der Unterneh-
mer selbst sowie ein Vorarbeiter. Von einer 
Zeitung wie dem Augustin erwarte ich mir, 
dass mindestens auch die Stimmen derje-
nigen wiedergegeben werden, die sich auf 
den Höfen nicht an den privilegierten Or-
ten der Arbeitsteilung befinden – in die-
sem Fall die Spargelstecher_innen selbst. 
Des Weiteren erwarte ich mir vom Augus-
tin, dass die strukturellen Rahmenbedin-
gungen für die agrarindustrielle Produk-
tion kritisch durchleuchtet werden. Einige 
Stichworte hierzu wären: Vormachtstellung 
der Supermarktketten und Preisdrückerei, 
Höfesterben und Konzentration des frucht-
baren Landes in den Händen von wenigen, 
gewerkschaftsfeindliche Stimmung auf den 
Höfen, Alltagsrassismus … die Liste lässt 
sich fortsetzen. 

Als Absolvent der Universität für Bo-
denkultur habe ich mich – gemeinsam mit 

anderen damaligen Studierenden und Ak-
tivist_innen – über etliche Jahre mit den 
Arbeitsbedingungen in der Marchfelder 
Landwirtschaft auseinandergesetzt. In vie-
len Fällen wurde der ohnehin miserable 
Kollektivvertrag nicht eingehalten, dubio-
se Vermittlungsfirmen behielten einen Teil 
des Lohnes ein, Arbeiter_innen berichte-
ten über äußerst gesundheitsgefährdende 
Arbeitspraktiken. Oftmals wurden Grup-
pen von Arbeiter_innen verschiedener Her-
kunft gezielt gegeneinander ausgespielt, um 
den Lohn gering zu halten. Obwohl die re-
cherchierten Ergebnisse Mitte der 2000er 
Jahre erhoben wurden, ziehe ich in Zweifel, 
dass sich an den schlechten Arbeitsbedin-
gungen strukturell etwas geändert hat. 

Es spricht nichts dagegen, auch mal Un-
ternehmer_innen zu porträtieren, die ihre 
Sache im Rahmen kapitalistischer Verge-
sellschaftung etwas «besser» machen; der 
Artikel «Beste Chef von Welt» (allein der 
Titel ist ein Witz), betreibt allerdings Pro-
paganda für eine Agrarindustrie, die en gros 
nach wie vor auf Ausbeutung und Umwelt-
zerstörung beruht.

Dieter A. Behr, Burgenland 

Bahnhof Sopron – ein Tanz auf 
dem Vulkan

Liebe Augustinredaktion, in der Ausga-
be 345 findet sich auf Seite 5 ein Bild des 
Bahnhofs in Sopron/Ödenburg. Der Bild-
text weist auf ein, zur Nachahmung emp-
fohlenes, Friedensprojekt der Ungarn und 
Österreicher hin. 

Ganz so rosig ist es leider nicht! Die 
Bahnstrecke von Deutschkreutz über So-
pron nach Eisenstadt, Mattersburg und wei-
ter nach Wien ist für Asylsuchende, subsi-
diär Schutzberechtigte und Menschen mit 
einem Aufenthaltstitel – allerdings ohne 
Reisepass – im Bezirk Oberpullendorf die 
kostengünstigste und schnellste Alterna-
tive, um ins Nordburgenland bzw. weiter 
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nach Wien zu kommen. Gerade in diesem Be-
zirk befinden sich mit Horitschon und Unter-
frauenhaid die größten Flüchtlingsquartiere 
im Burgenland. 

Der Bahnhof Sopron ist dabei ein Tanz auf 
dem Vulkan, hier müssen die Reisenden nach 
Mattersburg umsteigen, werden sie aber zu 
diesem Zeitpunkt von der ungarischen Poli-
zei gesichtet, kommt es immer wieder zu Auf-
griffen und Festnahmen. 

Vor ein paar Monaten wurden dabei zwei 
nigerianische Asylsuchende festgenommen 
und misshandelt (Unterlagen über die ambu-
lante Versorgung im KH Eisenstadt liegen mir 
vor). Die österr. Polizei hat bei der Überstel-
lung aus Ungarn leider nichts davon bemerkt, 
die Flüchtlinge konnten erst am nächsten Tag 
medizinisch versorgt werden, da sie von den 
Vorfällen eingeschüchtert waren und sich ver-
steckt hatten. 

Für viele Flüchtlinge besteht allerdings, auch 
auf Grund der Kosten, keine andere Alterna-
tive, als diese Gefahr aufzunehmen, um halb-
wegs mobil zu sein, z. B. um den Hauptschul-
abschlusskurs in Eisenstadt zu besuchen. 

Sollte sich die Raaber Bahn wirklich als Frie-
densprojekt verstehen, wäre es höchste Zeit, 
für diese Reisenden endlich eine legale Lö-
sung zu finden, auch was das Umsteigen in 
Sopron betrifft. 

Dagmar Schindler 
Landessprecherin KPÖ Burgenland 
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Hypo Alpe Adria, Josef Pröll, Raiffeisen und die Steuerzahler

Danke Sepp!

Über Nacht wurde die von den blau-braunen Kärnt-
ner Politikern an die Wand gefahrene Hypo Alpe Adria 
verstaatlicht.  Für die österreichischen Steuerzahler_innen 
kein Gewinn, vielmehr ein Mühlstein am Hals. Für die Raiff-
eisengruppe und andere Banken hat der damalige Finanzmi-
nister Josef Pröll (ÖVP-Bauernbund) segensreich gewirkt: Das 
Giebelkreuz wurde von Haftungszahlungen verschont. Heute 
werkt Josef Pröll im Raiffeisenreich.

das Schlagwort. Damit sollte für die The-
se Propaganda gemacht werden, dass ein 
Konkursverfahren den Zusammenbruch 
der österreichischen Bankenlandschaft 
bedeutet und der Staat auch im Interesse 
der Sparbuchbesitzer_innen einzusprin-
gen habe. 

Raiffeisen konnte sich auf Sepp Pröll 
verlassen. Denn beim Gerede um die Sys-
temrelevanz und über die drohende In-
solvenz wurde tunlichst nicht dazugesagt, 
dass im Insolvenzfall auch die Raiffeisen-
gruppe zum Handkuss gekommen wäre. 
Und zwar gleich doppelt: Zunächst wäre 
der Hypo-Bankensektor im Rahmen ei-
ner sektoralen Haftung zu Zahlungen he-
rangezogen worden. Und hier lohnt ein 
Blick auf die Eigentümerstruktur der ös-
terreichischen Landeshypothekenanstal-
ten: Da wäre beispielsweise die Oberös-
terreichische Landesbank AG. Eigentümer 
sind nicht nur die Oberösterreicher_in-
nen, sondern auch die Raiffeisenlandes-
bank Oberösterreich: 38,57 % beträgt die 
Beteiligung (durchgerechnet). Auch die 
Oberösterreichische Versicherung – mit 
Raiffeisenkonnex – hält 6,98 %. Oder die 
Salzburger Landeshypothekenbank AG. 
Auch hier haben sich die oberösterreichi-
schen Raiffeisianer durch die RLB Ober-
österreich mit 64 % der Anteile eingekauft. 
Wiederum ist die Oberösterreichische Ver-
sicherungs AG mit von der Partie, sie hält 
rund neun Prozent der Anteile. 

Auch in Graz hätte es etwas zum Zah-
len gegeben: Die steirische Landeshypo-
thekenbank Steiermark AG befindet sich 
zu rund drei Viertel im Besitz der Raiffei-
senlandesbank Steiermark. 

Die Besitzverhältnisse im österreichi-
schen Hypothekenbankensektor zeigen, 
dass Raiffeisen ein massives Interesse da-
ran hatte, dass es zu keiner Insolvenz ge-
kommen ist und für den genannte Sektor 
Haftungszahlungen vermieden werden.

Die sektoralen Haftungen wären aber 
nicht das einzige Problem der Raiffeisen-
bankengruppe gewesen, denn die Gruppe 
wäre auch zu  Assistenzleistungen heran-
gezogen worden, die sie als Mitglied ei-
nes Haftungsverbundes aller Banken hät-
te hinlegen müssen.

Auffallend, aber nicht verwunder-
lich: Die Rolle von Raiffeisen bei der 

«Notverstaatlichung» wird in österreichi-
schen Medien nicht diskutiert. Beispiels-
weise die «Neue Kronen Zeitung»: Ana-
log zu Strache und Stronach wird zwar 
ein wenig über Raiffeisen herumgemotzt, 
aber immer heiß darauf mit Raiffeisenin-
seraten, die auch tatsächlich in der «Kro-
ne» erscheinen, Geld zu verdienen, werden 
relevante und wesentliche Kritikpunkte 
ausgespart. 

Bei der Hypo in Klagenfurt tummeln 
sich inzwischen im Aufsichtsrat ansons-
ten pensionierte Raiffeisengrößen: neben 
Klaus Liebscher werkt neuerdings Lud-
wig Scharinger an der Prosperität des 
Instituts.

Für den Raiffeisen-/Landwirtschafts-
kammer-/ÖVP-Bauernbundfunktionär 
Josef Pröll waren die Verhandlungen um 
die Notverstaatlichung der Hypo Alpe 
Adria eine günstige Gelegenheit, seinen 
Jagdkumpanen (Landesjägermeister NÖ 
in Nachfolge von Christian Konrad) zu 
zeigen, wie agiert wird, wenn es darauf 
ankommt. Die Freunde haben gesehen 
und nicht vergessen. Als Pröll im Früh-
jahr 2011 vom Amt des Finanzministers 
zurücktrat, wurde er flugs CEO der Leip-
nik-Lundenburger Invest Beteiligungs AG 
(kurz LLI). Die Chefpositition bei LLI ist 
einer der begehrtesten Posten im Raiffei-
senreich und wird nur an besonders ge-
eichte Aspiranten vergeben.

Betreffend Verstaatlichung der Hypo in 
Klagenfurt gibt es allerdings eine weitere 
These, die teilweise der These vom «Raiff-
eisenschutz» widerspricht: Als die Ver-
handlungen mit den Bayern als damali-
ge Eigentümer der Hypo liefen, war nicht 
klar, ob die Bayern die Bank tatsächlich in 
die Insolvenz schicken würden oder nicht. 
Die Bayern LB hätte da durchaus einiges 
an Reputation verlieren können. Stellt sich 
die Frage, ob Josef Pröll, die Republik Ös-
terreich, oder wer der Involvierten auch 
immer, erpressbar waren, so und nicht an-
ders zu agieren, auf jeden Fall zum größt-
möglichen Nachteil für die Steuerzahler_
innen der Republik Österreich. Oder, noch 
schlimmer, es stimmen beide Thesen?

Und: Wie lange lassen uns eigentlich die 
Regierungsparteien noch auf einen parla-
mentarischen U-Ausschuss warten?

Clemens Staudinger
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Eigentlich der Plot für absurdes The-
ater: Eine Bank, im Eigentum eines 
Bundeslandes, wird zum Bankoma-
ten für einen durchgeknallten Lan-

deshauptmann umgebaut, dann an eine 
damals im Landeseigentum stehende bay-
rische Bank verkauft und schließlich, als 
die Miesen nicht mehr beherrschbar wa-
ren, von der Republik Österreich, das heißt 
von den Steuerzahler_innen, unfreiwillig 
übernommen.

Raiffeisen darf sich bei Josef Pröll, vor-
mals ÖVP-Obmann, Vizekanzler und 
Bundesminister für Finanzen herzlichst 
bedanken: Im Dezember 2009 drohte dem 
stillen Riesen Ungemach. Die Frage war 
zu klären, ob die Hypo Alpe Adria mit 
Hauptsitz in Klagenfurt und Geschäften 
vornehmlich in Südosteuropa, aber auch 
an anderen Orten der Welt, in eine In-
solvenz befördert oder getreu nach dem 
Motto «Gewinne privatisieren, Verlus-
te sozialisieren» dem Steuerzahler über-
antwortet wird. «Systemrelevant» war 
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Wie die Krankenkasse ihre Leistungen Schritt um Schritt einschränkt

Sparen bis zum Harnsackerl

Die Krankenkassen sind (angeb-
lich) saniert – auf meine Kosten? 
Ich bin 66 Jahre alt, seit 20 Jahren 
aufgrund einer Lähmung im Roll-

stuhl, meine Beine sind vollständig, mein 
linker Arm ist zum Teil bewegungsunfä-
hig. Bei einer Körpergröße von 1,96 m 
und einem Gewicht von rund 65 kg eine 
ziemliche Herausforderung für die jeweils 
diensttuende Assistentin – ohne sie käme 
ich weder ins noch aus dem Bett. Ich be-
ziehe eine geringe Alterspension , muss 
also weiterhin berufstätig sein, wenn ich 
nicht Sozialfall sein will. Kosten für (un-
erlässlich notwendige) Assistenzen wer-
den vom Bundessozialamt und Fonds So-
ziales Wien übernommen.

Seit ein paar Jahren schränkt «mei-
ne» Wiener Gebietskrankenkasse ihre 
Leistungen an mich mehr und mehr ein. 
Meine Pflegebedürftigkeit kommt sie na-
türlich ziemlich teuer zu stehen – Kos-
ten für Ärzt_innen und Untersuchun-
gen, Medikamente, Behandlungen und 
Hilfsmittel.

Begonnen hat es damit, dass die WGKK 
beschloss, keine Kranken- oder Pflegebet-
ten mehr zu finanzieren. Ohne höhenver-
stellbares Bett wäre die Arbeit meiner As-
sistent_innen kaum zu bewältigen (rund 
4500 Euro).

Das Nächste waren die Betteinlagen – 
vorbeugend wegen Inkontinenz. Sie müs-
sen seit etwa 2010 zur Gänze selbst fi-
nanziert werden. Mein Stoffwechsel ist 
nach 20 Jahren Leben im Sitzen kaum von 
selbst aktiv – die dabei anfallenden Kos-
ten für Stuhlzäpfchen oder Feigenwür-
fel sind meine (Luxus-)Sache, selbst zu 
zahlen. Meine Kontinenzversorgung mit-
tels Urinalkondom, Schlauchleitung und 
Harnsackerl wird nur mehr teilfinanziert. 
Die Kondome haben einen Selbstbehalt, 

Die Versicherten zahlen immer mehr, zum Beispiel die 
sogenannten Selbstbehalte.  Die Gegenleistungen werden 
immer geringer. Jede «Gesundheitsreform» hat zu größerer so-
zialer Ungleichheit in der medizinischen Versorgung geführt. 
Eine Untersuchung des Vereins für Konsumenteninformation 
etwa hat ergeben, dass Kassenpatient_innen mit Grauem Star 
bis zu 28 Wochen länger auf eine Operation warten mussten 
als privat Zusatzversicherte. Und die Pflegebedürftigen, wie 
folgender Beitrag eines Augustin-Lesers zeigt, trifft der Spar-
kurs der Krankenkassen überhaupt in voller Härte.

von den Harnsa-
ckerln werden nur 
die Kleineren fi-
nanziert.  Mein 
Pech, dass ich nicht 
wie früher selbst das 
Sackerl entleeren 
kann. Das bedeutet 
entweder mehr As-
sistenzstunden oder 
eben die großen Sackerl aus dem eige-
nen Säckel finanzieren – immerhin bisher 
die einzige Möglichkeit, meinem stän-
dig wiederkehrenden Harnwegsinfekt zu 
entkommen.

Aufgrund meiner Bewegungsarmut 
im Rollstuhl bekomme ich ausgleichen-
de Körpertherapie. Seit heuer verschlech-
tert sich die Sache mit den Refundierun-
gen dafür unerwartet stark: Bekam ich bis 
2012 für selbst vorzufinanzierende  Phy-
siotherapierechnungen rund 90 % ersetzt, 
so sind es gegenwärtig nur mehr 50 %.

Das mit den Rollstühlen ist auch in-
teressant: Ich brauche und habe einen 
richtigen «Wagenpark» – einen zum Du-
schen, einen mechanischen, armbetriebe-
nen und einen vollelektrischen. Der vier-
te hat eine Aufrichtefunktion – wichtig, 
um meine Beine zu strecken und zu be-
lasten. Vor zwei Jahren wollte ich ein neu-
es Modell, das den vollelektrischen UND 
den Aufrichterollstuhl ersetzt hätte. Vor-
teil: Das zum Aufrichten sonst notwen-
dige Umsetzen und der zur Mittagsru-
he notwendige Transfer ins und aus dem 
Bett = Assistenzstunden wären entfal-
len. Mangels Mitfinanzierung durch die 
WGKK – sie bot 500 von etwa 20.000 
Euro – musste ich die Anschaffung entfal-
len lassen. Anzumerken wäre noch, dass 
die Kasse 2 Jahre lang versucht hat, mir ei-
nen der beiden Fahrstühle wegzunehmen 

– ich konnte nicht klarmachen, dass mei-
ne Zielpunkte manchmal ein Tragen not-
wendig machen, was bei 200 kg Gesamt-
gewicht ...

Von einer Zusammenarbeit zwischen 
den verschiedenen Kostenträgern zum 
Wohle von mir Patienten UND zur Kos-
tenersparnis kann ich nichts feststellen – 
in meinem Falle schieben PVA, WGKK, 
FSW und BSA Kosten von einem zum an-
deren – d. h.: Der Blick geht nicht über 
den Tellerrand hinaus.

Gigantischer Aufwand an Bürokratie 
und Kontrolle

Ich zahle Sozialversicherungsbeiträge von 
meiner Pension, noch einmal von mei-
nem Zuverdienst (2011 etwa 3000 Euro) 
und ab heuer noch einmal – für mei-
ne selbstständigen Tätigkeiten – an die 
SVA. Trotz 10 Jahren selbsterwirtschafte-
ten Zusatzeinkommens bleibt meine Be-
rechnungsgrundlage unverändert – auch 
in Zukunft.

Daneben zahle ich natürlich auch Sozi-
alversicherungsbeiträge aus der Pflegegel-
dergänzungsleistung von monatlich rund 
1300 Euro für meine Assistenzen – kann 
mit Fug und Recht behaupten, dass ich 
mit meinem «patscherten» Leben mehr 
als 1 Arbeitsplatz dort aufrechterhalte. 
Die Pensionsversicherung etwa muss 

Fortsetzung 
auf Seite 8

Fo
to

: V
ik

to
r H

al
b

Occupy Ringstraße: 
bisher nur Ansätze 
für eine selbstbe-
wusste «Krüppelbe-
wegung» in 
Österreich
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«Es gibt keine Region auf der Welt, die von 
Aids nicht betroffen ist, wer also unge-
schützten Sex ausübt, riskiert stets eine 

Infektion. Schätzungen zufolge sind 6 Prozent der 
erwachsenen Bevölkerung in Liberia mit HIV in-
fiziert. Einheimische Ärzte schätzen diesen Wert 
allerdings noch deutlich höher ein. Das Risiko ei-
ner Infektion ist also insgesamt wesentlich höher 
als in Europa, auch aufgrund teilweise schlechter 
hygienischer Verhältnisse im Gesundheitsbereich.» 
Diese vermeintlich objektive Information stammt 
aus einem Ratgeber für deutsche Liberia-Tourist_
innen. Dieses Muster ist zum vorherrschenden ge-
worden: Die Katastrophe sei der ungeschützte Sex, 
im besten Fall werden die Lebensbedingungen der 
Menschen am Rande erwähnt.

Sex sells. Ein Life Ball gegen die Scheißerei funk-
tioniert nicht, sagt Hunsmann, der in Paris zu Fra-
gen globaler Gesundheit und internationaler Ent-
wicklungszusammenarbeit forscht: «Denn das ist 
unsexy.» Sex sei ein Teil der Erklärung dafür, dass 
die Geldbeschaffung bei Aids besser als bei ande-
ren Krankheiten funktioniere. Die anderen Krank-
heiten sind im erwähnten Tourist_innen-Ratgeber 
aufgelistet: Malaria, Durchfall, Cholera, Dengue-
Fieber, Lassa-Fieber. Alles Krankheiten, die für 
sehr viel mehr Menschen tödlich sind als Aids – die 
aber für die Pharmaindustrie nicht so interessant 
sind. Während das System der Aidshilfeeinrichtun-
gen, der Life Ball ist Teil davon, den Konsum der 
für die Pharmakonzerne ertragreichen Tritherapie 
gegen HIV ankurbelt, könnte Malaria an der Phar-
maindustrie vorbei und billigst bekämpft werden: 
indem zum Beispiel jede Familie mit einem Mos-
kitonetz ausgestattet wird.

UNICEF-Quellen ist zu entnehmen: Die Versor-
gung aller Menschen mit Trinkwasser und Sanitär-
anlagen würde nicht mehr kosten als das, was Eu-
ropäer jährlich für Eiscreme ausgeben. Über eine 
Milliarde Menschen hat nach wie vor keinen Was-
seranschluss in ihren Wohnungen, rund 2,4 Milli-
arden müssen ohne ausreichende Sanitäranlagen 
zurechtkommen. Rund 2,2 Millionen der jährlich 

vier Milliarden Durchfallerkrankungen führen 
zum Tode, zumeist bei Kindern unter fünf Jahren. 
Alle 20 Sekunden stirbt irgendwo auf dieser Welt 
ein Kind, weil es keinen Zugang zu sauberem Was-
ser hat. Es gäbe eine billige Lösung, um das Aus-
trocknen ihrer kleinen Körper zu verhindern. Re-
hydrationssalz, eine einfache Zucker-Salz-Lösung 
zur Behandlung von Durchfall, müsste massiv in 
die betroffenen Regionen gebracht werden. In 80 
bis 90 Prozent aller Fälle lässt sich die Cholera da-
mit erfolgreich behandeln.

Ein von den Interessen der Pharmalobby eman-
zipierter Life Ball könnte mit seinen Einnahmen 
Millionen Päckchen orales Rehydrationssalz be-
schaffen, um sie über NGOs in Liberia und an-
deren betroffenen Ländern unter die Leute zu 
bringen. Es ist ein unhaltbarer Zustand, dass die 
mediale Aufmerksamkeit für Aids solche unkom-
merzielle Lösungen in den Schatten stellt – zumal 
wenn man bedenkt, dass man für gerade einmal 
fünf Euro 100 Packerl Rehydrationssalz besorgen 
kann, um Kinder vor der lebensgefährlichen Aus-
trocknung zu bewahren.

So viel zum Hintergrund der Solidaritätsarbeit 
der in Wien sitzenden NGO «Future 4 – African 
Health and Rural Development», in der Migrant_
innen aus afrikanischen Ländern mit österrei-
chischen Aktivist_innen zusammenarbeiten. Die 
Gruppe konzentriert sich in ihrer Arbeit auf die 
Trinkwasserversorgung für die Gemeinden der li-
berianischen Region Margib County. Mithilfe der 
Spenden, die sie in Wien sammelt, sollen Trink-
wasserbrunnen gebaut werden. Damit lösen die 
Unterstützer_innen gleich zwei Probleme: Erstens 
kommt dadurch bedenkenlos zu verwendendes 
Trinkwasser ins Dorf, zweitens entfallen die lan-
gen Wege, die bisher zu und von der Wasserstelle 
notwendig waren.

R. S.

Kontakt: 0 676 450 98 60, office@future4.at
Um finanzielle Hilfe wird ersucht! Konto Nr. 0281 0870 756
BLZ:14000. Empfängerin: AHRD, 1150 wien

Wer traut sich einen Life Ball gegen Durchfall und Würmer zu vermarkten?

Reines Wasser für alle ist 
machbar …
Er wünsche sich einen Life Ball gegen Durchfall und Würmer,  sagte der Politologe Moritz 
Hunsmann, als er von der «Wiener Zeitung» zum Hype der Aidshilfe im Allgemeinen und des Wiener 
Life Balls im Besonderen gefragt wurde. Denn in Ländern wie Liberia sind nicht die «riskanteren Se-
xualpraktiken» der Grund für die massive Verbreitung von Immunschwäche, sondern der fehlende Zu-
gang zu sauberem Trinkwasser.

Lange Wege zum 
Wasser, das 
krank macht:   
Liberias Problem 
Nr. 1
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jährlich im Leitungsausschuss neu ent-
scheiden, wie viel an Abzügen von meiner 
Pension wegen meiner Zuverdienste ge-
rechtfertigt wären, das Bundessozialamt 
muss meine Assistenz am Arbeitsplatz 
auf ihre Notwendigkeit überprüfen, der 
Fonds Soziales Wien berechnen, wie viele 
Stunden persönliche Assistenz für mein 
selbstbestimmtes Leben mir zustehen. 
Gemessen an meinem Realeinkommen 
ein gigantischer Aufwand an Bürokratie 
und Kontrolle, ohne dass ein Nutzen  – 
für mich als Patient, für die Zahler_innen 
durch Synergien – herauskäme. 

Meine einfache monatliche Nettorech-
nung sieht folgendermaßen aus:

Pension 650 Euro + Zuverdienste ge-
samt 1000 Euro = 1700 Euro. 

(Ohne Zuverdienst stünden mir Aus-
gleichszulage, Mietzinsbeihilfe, diverse 
Gebührenbefreiungen, insgesamt etwa 
500 Euro monatlich zu – gesamt etwa 
1500 Euro.)

Die Rezeptgebühren und Selbstbehal-
te summierten sich bisher auf rund 100, 
infolge der Sparmaßnahmen der WGKK 
sind es mittlerweile 200 Euro im Monat, 
die verminderten Refundierungen schla-
gen sich monatlich mit 350 Euro zu Bu-
che – früher 150. D. h.: Zum Leben blei-
ben mir – dank der Sanierung der KK 
– um 300 Euro weniger.

Verstehen Sie mich nicht falsch: Ich 
sehe die Notwendigkeit von Kontrollen 
und Nachweisen. Ich mag zwar bettelarm 
sein wie viele «Behinderte» auch, aber 
ich bin kein Bettler – will trotz 100-pro-
zentiger Erwerbsunfähigkeit meinen Teil 
zur gesellschaftlichen Entwicklung bei-
tragen. Wenn ich mir allerdings meinen 
Aufwand und den auf Seiten der Kosten-
träger anschaue, wäre ein Leben als So-
zialfall oder Heimbewohner zumindest 
wirtschaftlich vernünftiger. 

Woran es fehlt: an einem ermutigenden 
Fördersystem für Arbeitgeber_innen und 
(behinderte) Arbeitnehmer_innen, einer 
neuen Kultur von gemeinsamen «Fallbe-
sprechungen» aller Kostenträger_innen 
und einer gleichen und gerechten An-
wendung des Pensionsrechts bei allen.

Ich könnte – als ausgebildeter Patient, 
Mediator und Supervisor – vielleicht da-
bei helfen.

Heinrich Hoffer
Der Autor lebt und arbeitet als Alters- 
und Sozialforscher in Wien.

Fortsetzung von Seite 7
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«Die Leute, die im Knast sitzen, sind zu 80 Prozent arme Schweine.»  Martin Schenk im Augus-
tin-TV-Gespräch mit Reinhard Kreissl, dem Leiter des Instituts für Rechts- und Kriminalsoziologie Wien, 
über das inszenierte Sicherheitstheater, über Alternativen zur Gefängnisstrafe und über die Notwendig-
keit, die Drogenpolitik zu ändern.

Sicherheit gleicht dem Pudding, den man an die Wand nageln will. 

Hinter jeder Ecke ein Risiko?

Martin Schenk: Hardware, Software und 
Wetware: Hinter diesen Begriffen verste-
cken sich bestimmte Sicherheits-, eigent-
lich Angst- oder Risiko-Tools.

Reinhard Kreissl: Hardware, Software ist 
klar. Wetware ist der Mensch, das analo-
ge biologische Wesen. Wenn Sie sich heu-
te Sicherheit anschauen, gilt die Regel: 
Technik ist die Antwort. Aber was war die 
Frage? – Es gibt Videokameras und Sen-
soren. Man implantiert Chips, man ver-
sucht, Überwachungstechnologien ein-
zurichten, und hofft damit, irgendwas in 
den Griff zu kriegen. Hinter jeder Ecke 
lauert das Risiko. Die Sicherheitsindust-
rie ist der einzige Sektor, der europaweit 
noch zweistellige Zuwachsraten hat.

Trotz und mit Krise?
Wegen Krise. Und wenn man sich die-

ses Wachstum anschaut und die Ver-
breitung von unterschiedlichsten Tech-
nologien, dann denkt man: Mein Gott! 
Es müsste eigentlich immer gefährlicher 
werden! Wir sind umgeben von immer 
mehr und anfälligeren Sicherheitstechno-
logien. Ein Flugticket Wien-Berlin kos-
tet, sagen wir, 200 Euro. Der Flugpreis 
80 Euro, 120 Euro Taxe (Gebühren, An-
merkung), davon wiederum können Sie 
50, 60 Euro für Sicherheit rechnen. Ein 
Riesengeschäft, wenn man sich anschaut, 
wie viele Scanner da rumstehen, wie viel 
Personal da eingesetzt wird. Und für die-
se Sicherheitsinszenierung gibt es einen 
Ausdruck: «secury theatre», Sicherheits-
theater, eine unglaubliche Wachstums-
branche. Das suggeriert zweierlei: (1.) 
Das Leben ist gefährlich. Und (2.) wir tun 
was dafür! Eine kulturelle Grundstim-
mung, die nach 9/11 Konjunktur aufge-
nommen hat, die unvermindert anhält.

Macht das die Welt sicherer. Und was ist 
überhaupt Sicherheit?

Sicherheit ist der berühmte Pudding, 
den man an die Wand nageln will. Wir 
können mit Zahlen operieren: Noch nie 
war die Welt gewaltloser, die Gesellschaft 
zivilisierter als heute. Die Anzahl der Ge-
walttaten pro Hunderttausend in der Be-
völkerung ist zurückgegangen. Dass Si-
cherheit zum Thema wird, hat eher zu tun 
mit der Veränderung in der Gesellschaft. 
Die Leute fangen an, Dinge die ihnen tri-
vial normal erschienen sind, zu hinterfra-
gen. Über frühere Gesellschaften brachen 
Dinge wie Naturgewalten herein. Moder-
ne Gesellschaften wie unsere suchen nach 
Ursachen. Und je mehr Forschung wir be-
treiben, umso mehr Anhaltspunkte sind 
zu finden. Niklas Luhmann lieferte die 
Definition: Risiko heißt, wir betrachten 
unsere heutigen Entscheidungen unter 
dem Gesichtspunkt möglicher Schäden, 
die sie morgen haben könnten.

Der Preis der Freiheit? Eine starke Diskus-
sion gibt es in der Gesundheitsbranche im 
Bereich der Prävention, die auch unter dem 
Titel des Risikos geführt wird. Ob eine jetzi-
ge Handlung irgendwas mit meinem späte-
ren Tod zu tun hat: Lebensstil, Ernährung?

Gesundheit und Krankheit verhalten 
sich wie Sicherheit und Risiko. Gesund-
heit ist ein Leerbegriff. Gesundheit ist im-
mer nur da, als ein nicht zu erreichender 
Zustand: Wir müssen immer fit sein, im-
mer in Bewegung – und ob das unter dem 
Strich das Leben verlängert, ist alles an-
dere als klar. Jede Woche kommen neue 
Untersuchungen. Dabei geht es gar nicht 
so sehr um die Facts, die Objektivität, 
sondern eher um die Frage, wie wir als 
Mensch unser Leben sehen: Was soll ich 
tun? Das sind Fragen, die sich für Men-
schen des 19. Jahrhunderts nicht gestellt 
haben. Und die Optionen werden immer 
mehr. Das Gerede von der Multioptions-
gesellschaft geht nach hinten los, bei der 

großen Auswahl. Damit werden die Dinge 
unsicher. Und das geht vom klassischen 
Bereich Kriminalität über Sicherheit zur 
Lebensplanung und Gesundheit.

Drogenproblem ist ein Gesundheitspro-
blem, kein Kriminalitätsproblem

Sie beschreiben in Ihrem Text: Die Warn-
schilder und -ratgeber werden immer mehr, 
die Warnhinweise nehmen zu.

Wenn Sie heute verantwortlich sind, 
sind Sie konfrontiert mit einem Zurech-
nungsproblem. Wenn ich sage: Ich habe 
dich gewarnt, bin ich aus dem Schneider 
– das ist der Deal. Nachher ist man im-
mer schlauer. Der Vorwurf an die Dienste 
ist immer da: Warum habt ihr uns nicht 
gewarnt? – Und so beginnt man präven-
tiv zu warnen, dann haben die anderen 
die Arschkarte. Seit Jahren werden zwei-, 
dreistellige Millionenbeträge ausgegeben, 
um auf Videoaufnahmen unkooperati-
ves Verhalten zu entdecken. Klassischer 
Anwendungsfall: U-Bahn, Bahnsteig. 
Auch in Wien. Gehen Sie zur U-Bahn 
runter, oben im Häuschen sitzt einer vor 
20 Schirmen. Der liest Zeitung, kann das 
gar nicht alles überschauen. Jetzt ist die 
Idee: Machen wir ein automatisches Aus-
wertungsprogramm, das eine Warnung 
abgibt. Und jetzt versuchen Sie mal an-
hand von Videoaufzeichnungen raus-
zufinden: Wer ist verdächtig? Auch die 
Recognition-Software, das Erkennungs-
system, schafft es nicht. Einer wartet, lässt 
2 Züge durchfahren, schaut auf die Uhr, 
wird ganz nervös, ist verdächtig … Da-
bei wartet der auf sein Schatzi. Der Kil-
ler für solche Programme sind Kinder, 
die herumrennen. 

Hier sind wir bei der Science-Fiction. Im 
Film gibt es Verbrechen in der Zukunft, die 
schon vorher zu erkennen und somit zu 
verhindern sind …

Das ist gar nicht so Science-Fiction. Da 
gibt es die neue Strategie namens Intelli-
gence-led policing: Ich nehme Daten aus 
der Vergangenheit und extrapoliere sie, 
z. B. Los Angeles. Wenn ich Location-
Tracking verfolge, bemerke ich plötzlich 
10 Mobiltelefone der Bande A und im 

benachbarten Gebiet mehrere Han-
dydaten der Bande B. Das krieg ich 
auf den Schirm gespielt, so was kann 
auch ein Algorithmus machen. Es 
ist eine Massierung von problema-
tischen Figuren. Dann schicke ich 
einen Streifenwagen hin und ver-
suche etwas zu verhindern. Sol-
che Ereignisse vorherzusagen – da 
wird viel Geld ausgegeben, um das 
zu erforschen.  

Eine Strategie, über die sehr viel Po-
sitives zu lesen ist, nennt sich Zero 
Tolerance.

New York hatte eine ziemlich la-
sche, korrupte, schlecht organi-
sierte Polizei. Dann kam ein neuer 
Polizeichef, der installierte auf Dis-
trict-Ebene ein neues System, um 
die Leute in die Pflicht zu nehmen. 
Es gab Vorgaben: so viele von denen 
einsperren usw. Das lief eine Zeit 
lang ganz gut. Dann kippte es. Die 
Leute begannen sich zu beschwe-
ren über Polizeibrutalität, dass Leu-
te, die ins Eck pinkelten, mit Hand-
schellen abgeführt wurden. Man 
kann den «Erfolg» von Zero Tole-
rance (Nulltoleranz, Anm.) als or-
ganisatorisches Artefakt, als Neben-
effekt veränderter Strukturen und 
als Verdrängung von der Straße be-
zeichnen. Wenn ich einen einsperre, 
ist der weg. Es gibt diese Intensiv-
täter-These: 20 Prozent begehen 80 
Prozent der Verbrechen. Wenn ich 
die rauspicke, habe ich einen hohen 
Effekt in der Statistik. Da gibt es ent-
sprechende Intensivtäter-Program-
me, um die zu identifizieren – was 
rechtsstaatlich hochproblematisch 

ist, aber die USA sehen das nicht 
so eng. Die haben die aus dem Ver-
kehr gezogen, mit hohen Strafen be-
legt und damit die Statistik nach un-
ten gedrückt. Das führt mittelfristig 
zu folgendem Problem: Die stecken 
vorne immer mehr Leute rein, und 
hinten kommen keine mehr raus.

Das System wächst und wächst. Und 
das führt zu immer mehr Gefängnis-
sen …

Was jetzt dazu führt, dass in Ka-
lifornien die Leute wieder freigelas-
sen werden.

Weil es keinen Platz mehr gibt oder 
kein Geld vorhanden ist?

Weil es nicht mehr zu bezah-
len ist, das ist dermaßen teuer ge-
worden. Und jetzt können sie die 
nächste Kriminalitätswelle prognos-
tizieren. Leute, die kaum eine Per-
spektive, keine Ausbildung, keine 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt ha-
ben, einer ethnischen Minderheit 
angehören, lasse ich mal 10 Jahre 
im Gefängnis: Sie werden aggressiv, 
HIV-positiv, drogensüchtig, wenn 
sie es nicht schon vorher waren: Kei-
ne Chance! Das baut sich da drin-
nen auf. Und jetzt lasse ich die hin-
ten wieder raus. Da können sie die 
Uhr danach stellen, wann die wie-
der straffällig werden und sie die 
nächste Kriminalitätswelle haben. 
Das Gefängnis hat noch niemand 
vom Verbrechen abgehalten.

In Österreich hat’s Reformversu-
che gegeben mit früheren Entlas-
sungen. Wie steht Österreich im 

internationalen Vergleich da? Und 
wie sehen die Tendenzen mit der Poli-
tik der Strafen aus?

Strafen sind eine symbolische 
Geschichte. Man bestraft immer 
nur exemplarisch – die, die man 
erwischt. Es gibt Alternativen wie 
Fußfessel, Diversion, Täter-Opfer-
Ausgleich etc. Wenn man sich Ös-
terreich im Lauf der letzten zehn, 
fünfzehn Jahren ansieht und die 
Zusammensetzung der Gefängnis-
population: Die Anzahl der Öster-
reicher geht runter. Man könnte 
ein oder zwei Strafanstalten zu-
sperren. Geht nicht von heute 
auf morgen. Also wird aufgefüllt 
mit Ausländern. Und als Migrant 
kann man Straftaten begehen, die 
man als Österreicher nicht bege-
hen kann. Das ergibt eine völlig 
neue Zusammensetzung auf ho-
hem Niveau der Überlastung. Und 
bei aller Sonntagsrhetorik: Im Ge-
fängnis wird nicht resozialisiert. 
Politik wird auch mit Randgrup-
pen gemacht. Und die Politik hat 
nicht die Eier, dagegen anzustehen. 
Stattdessen herrscht die Mentalität 
vor: Wo ist der Feind? Wen kön-
nen wir bestrafen? Die Leute, die 
im Knast sitzen, sind zu 80 Prozent 
arme Schweine. All die Drogenleu-
te gehören da nicht rein. Drogen-
problem ist ein Gesundheitspro-
blem, kein Kriminalitätsproblem. 
Und es geschieht gegen besseres 
Wissen und Gewissen. Es wird mo-
mentan punitive, also straforien-
tierte Politik gemacht.

Verschriftlicht von  
Karl Weidinger

„

“

Seit Jahren 
werden zwei-, 
dreistellige 
Millionenbe-
träge ausge-
geben, um auf 
Videoaufnah-
men unkoope-
ratives Verhal-
ten zu 
entdecken.

  nachbarinnenstadt

Darf ich Sie anföhnen? 

30 Butler_innen mit weißem 
Hemd, Handschuhen und 
Fliege waren einen Tag lang 

in der schweizerischen Stadt Rorschach 
unterwegs um sich mit sanften Inter-
ventionen ins Alltagsleben der Men-
schen zu mischen, die urbanen Routi-
nen aufzuwirbeln oder zumindest den 
Menschen ein Lächeln zu entlocken. 
Da wurden Glücksbotschaften von 
der Leiter aus in die Wohnungsfenster 
verschenkt, aus Zeitungen vorgelesen, 
Komplimente verteilt, der Cellokurier 
beglückte mit Cellokurierdiensten, es 
gab Handföhner, Smiler, Lyrikbutler_
innen, Zeitungs-Bügler, Bettflaschen-
Anbieter_innen. 

Vier Jahre lang haben über 500 Stu-
dierende der FH St. Gallen Fachbereich 
Soziale Arbeit unter der Regie des So-
ziologen Mark Riklin und der Kommu-
nikationswissenschaftlerin Selina In-
gold in der am Bodensee gelegenen 
Stadt Rorschach «Eingriffe ins Stadtkli-
ma» vorgenommen (stadt-als-buehne.
ch). Straßen, Plätze, Beisl und andere 
Orte urbanen Lebens wurden als Büh-
nen des Alltags bespielt. Mit einfachs-
ten Mitteln mehr Sinnlichkeit und Le-
bensqualität in die Stadt bringen, war 
die Intention. So erwartete eines Tages 
ein Meer aus hundert rot-weiß gestreif-
ten Liegestühlen auf dem neuen Ha-
fenplatz Siestawillige zum kollektiven 
Mittagsschlaf. Mark Riklin rief zu «Tag-
träumereien im Schlafrock» auf, und 
dazu, dem Geschwindigkeitswahn-
sinn zu entfliehen und sich stattdes-
sen einmal zur Verzögerung der Zeit 
im Falschhand-Essen zu versuchen 
oder 100 Meter in einer halben Stun-
de zurückzulegen. 

Der anfangs skeptische Bürgermeis-
ter war nach der ersten Aktion begeis-
tert und ließ sich von Riklin und sei-
nem jungen Team immer zu weiteren 
Taten überzeugen. Das Unerwartete 
bringe die Menschen miteinander ins 
Gespräch und stifte ein Stück Wohlbe-
hagen im öffentlichen Raum. Der krea-
tive Kopf Riklin versteht den Prozess als 
kommunales Entwicklungsprojekt. Die 
Aktionen seien eine Art Seismograph 
für noch verschüttete oder ungenutzte 
Talente und Kompetenzen der Bewoh-
ner_innenschaft, für ungewöhnliche 
urbane Orte oder Spuren aus der Ver-
gangenheit. Um diese Aufgabe haupt-
amtlich voranzutreiben, wurde von der 
Stadt die Stelle einer Schatzsucherin öf-
fentlich ausgeschrieben und besetzt. 
Das sind Projekte ganz nach meinem 
Geschmack! Und ich spintisiere bereits, 
wie ich passionierte Wiener Schatzsu-
cherin die Stadt dazu bringe, für mich 
und meine Leidenschaft eine Stelle mit 
Urlaubsanspruch und Pensionsbere-
rechtigung einzurichten. 

mh

Internet: www.irks.at
Zum Nachsehen: http://
okto.tv/eingschenkt  

Fo
to

: r
o

be
rt

 s
o

m
m

er



12        tun & lassen | 34
7

| tun & lassen      1334
7

Große Bekanntheit in der Stadt ge-
nießt Mohamed, der vor einem 
großen Kaufhaus im Zentrum das 
«Straatjournaal», die lokale daklo-

zenkrant (Obdachlosenzeitung) verkauft. 
Das weiß er auch selbst. «Als ich hier an-
kam, machten die Leute noch einen Bo-
gen, wenn sie mich hier stehen sahen. 
Heute kennen mich alle. Sie kaufen 
Zeitungen und bringen 

mir Kaffee. Ich bin berühmt hier.» Die 
Verkäufer_innen sind hier, wie in allen 
Stätden, nicht arme und Hilfe suchen-
de Individuen, sie sind für viele Men-
schen in der Stadt beliebte Ansprechpart-
ner_innen geworden, bei denen man sich 
einen morgendlichen Gruß abholt oder 
über das Wetter plaudert. Mohamed und 
seine Kolleg_innen gehören in Haarlem 
spürbar zum ganz normalen Straßenbild. 
Ihre roten Jacken machen sie auch weit-
hin sichtbar. 

Das Sprungbrett

Jessica Hoogenboom ist seit sieben Jah-
ren Chefredakteurin beim «Straatjourn-
aal» und hat ihren Job «richtig gern», wie 
sie im Augustin-Interview betont. «Als 
ich hier anfing, wusste ich nicht viel über 
die Situation der Obdachlosen. Das hat 
sich geändert, und es ist schlimmer, als 

ich dachte.» Jessica beschreibt das 

«Straatjournaal» als ein Monatsmagazin, 
«das alle lesen können sollen, ein Maga-
zin für die breite Öffentlichkeit». Und so 
ist es auch gedacht. «Es muss verkauft 
werden», damit es den Verkäufer_innen 
«aus ihrer Situation helfen kann». Es soll 
ein Sprungbrett sein.

Die Menschen, die das Magazin ver-
kaufen, sind meist erst in den letzten Jah-
ren in die Niederlande gezogen oder ge-
flohen. Wie bei vielen Straßenzeitungen 
in Europa dominieren Asylwerber_in-
nen und rumänische und bulgarische 
Migrant_innen den Markt. Diese beiden 
Gruppen sind vom regulären Arbeits-
markt ausgeschlossen. Mihai ist einer von 
ihnen und so richtig hier hängen geblie-
ben. Er kam 2007 in die Niederlande, 
kurz bevor der niederländische Arbeits-
markt für Bulgar_innen und Rumän_in-
nen geöffnet werden sollte. Doch daraus 
wurde nichts, und so wartet Mihai noch 
immer. «Zunächst hieß es dann, 2009 
darf ich arbeiten. 2009 sagten sie dann 
2012, und jetzt soll es im Jänner 2014 so 

weit sein. Ich will arbeiten. Ich 
will eine Chance, mein eige-
nes Geld zu verdienen.» Wa-
rum er nicht woanders hin-
geht, will ich wissen. «Was soll 
ich woanders? Ich habe Kon-
takte hier, ich spreche Nieder-
ländisch. Ich bin aktiv. Ich bin 
intellektuell. Ich brauche nur 
eine Arbeitsgenehmigung.» 

Die «Stichting Straatjournaal» 
ist eine sehr kleine Organisati-
on, die ausschließlich das Maga-
zin herausgibt. Gegründet wurde 
die Zeitung 1997 als anarchis-
tisches Grassroot-Projekt von 

Hausbesetzer_innen. Schon in 
den Folgejahren professionalisier-

te es sich, blieb dabei tendenziell 
ein Servicemagazin für Prekarisier-
te, das Informationen zu leistbarem 
Essen und neueste Nachrichten aus 
den Notunterkünften publizierte. Im 
Jahr 2000 wurde die Stiftung vom 
Journalisten Anthonie Vermeer ge-
gründet. Vier Menschen arbeiten hier 
in Teilzeit. 

Einzige Nebenaktivität des Ver-
eins ist der Schreibklub, der von den 

Links die Nummer 
1, rechts eine der 
aktuellen Ausga-
ben. Der Verkäufer 
vom «schwarzen 
Block» ist aus dem 
Titel wegmoderni-
siert worden

Journalisten Martijn de Rijk und Bert Vos-
kuil geleitet wird. Dort sind Verkäufer_in-
nen aktiv, aber auch Menschen, die den 
«Verkoper»-Job und ein Leben ohne Dach 
bereits hinter sich haben. Ein schreibern-
der Verkäufer ist der «Intellektuelle» Mi-
hai: «Ich bin Dichter, ich will Bücher sch-
reiben und herausbringen.» Mehrere seiner 
Werke sind bereits in der Zeitung erschie-
nen. Aus dem Schreibklub entstanden auch 
bereits mehrere Kompilationen einzelner 
Autor_innen.

Über Käufer_innen und Verkäufer_innen

Die Blattlinie hat sich in den letzten Jahren 
merklich verändert. Auch der schwarz-rote 
Zeitungsschmeißer, der zu Beginn noch das 
Logo zierte, war schließlich verschwunden. 
Jessica dazu: «Es war [damals] mehr links, 
ein bisschen Underground, ein bisschen auf-
regender, vielleicht.»

Ingesamt ist das «Straatjournaal» im 
kleinstätdischen Haarlem inhaltlich etwas 
weicher gezeichnet als beispielsweise der 
Augustin. Der kann sich mit einer Millio-
nenstadt im Rücken, einigen Tausend de-
zidiert politischen Käufer_innen und Fans 
und monatlich 50.000 verkauften Exem-
plaren sicher mehr Frechheit und Direkt-
heit auch den Käufer_innen gegenüber leis-
ten. Heute richtet sich das «Straatjournal» 
ganz bewusst an eine Zielgruppe. Der/Die 
durchschnittliche «Straatjournaal»-Käufer_
in ist eine weibliche Haarlemmerin, zwi-
schen 40 und 50 Jahre alt. Das genügt aber 
nicht. «Die Jungen sollen das Magazin kau-
fen», wünscht sich Jessica, aber «da muss 
viel Arbeit und Zeit in die Änderung der Li-
nie investiert werden. Es funktioniert nicht, 
einfach ein paar Artikel für Jüngere in ein 
bestehendes Blatt zu schreiben.»

Auch die Verkäufer_innen sind keine an-
archistischen Aktivist_innen und Hausbe-
setzer_innen mehr, sondern zumeist männ-
lich und zwischen 40 und 50 Jahre alt. Es 
wäre weniger glaubwürdig, würde oben ge-
nannter Mihai das Magazin der Anfangs-
zeit verkaufen. Es würde so gar nicht zu 
ihm passen. Ob nun die Verkäufer_innen 
so, also über die Hintertüre, auch Einfluss 
auf den Inhalt des Magazins nehmen, wur-
de beim Interview diskutiert, aber nicht ab-
schließend geklärt.

Die Verkaufszahlen des «Straatjournaal» 
unterscheiden sich nicht wesentlich von je-
nen anderer niederländischer Straßenzei-
tungen. Im Durchschnitt werden 12.000 Ex-
emplare verkauft, um Weihnachten 25.000, 
im Sommer 8000 pro Monat. Über die Jah-
re sind die Zahlen leicht rückläufig, ver-
gleichbar mit vielen vergleichbaren Blät-
tern in Europa. 

Kleine Einrichtung, viele Einkommen

Das Haarlemer «Straatjournaal» ist eine 
kleine Einrichtung in einer mittelkleinen 
Stadt, von der – inklusive Autor_innen und 
andere freie Mitarbeiter_innen – mehr als 
100 Leute ein Einkommen beziehen, das alle 
auch bitter notwendig haben. 
Die Gründe der Prekarisierung 
der Verkäuferin sind weitge-
hend dieselben wie in Öster-
reich. Die Verweigerung einer 
Arbeitserlaubnis an ausgewähl-
te Personenkreise bringt in Eu-
ropa Tausende in eine Situation 
der Armut, in der nicht mehr 
gewählt werden kann, welche 
Arbeit nun angenommen wird. 
Projekte wie Augustin und 
«Straatjournaal» schaffen Al-
ternativen, wenn auch im Ide-
alfall nur für kurze Zeit, und sie 
können niemals vollständig ein 
Einkommen ersetzen. Und den-
noch sind diese Zeitungen für 
überraschend viele Menschen, 
die mit überraschend wenig 
Geld auskommen können, die 
einzige Einkommensquelle.

Und während die Verkäufer Mihai und 
Mohamed das «Straatjournaal» gerne in 
Richtung «neues Leben» verlassen würden, 
alles Gute dabei, will Jessica bleiben. «Es ist 
ein wunderbarer Job. Ich bin hierher ge-
kommen, um eine Zeitung zu machen. Aber 
die Hälfte meiner Zeit verbringe ich im Ver-
kaufsraum und löse Probleme mit den oder 
für die Verkäufer_innen. Das ist das Gute 
am Job. Ich schreibe nicht nur, und ich weiß, 
der Job macht einen Unterschied. Es wäre 
für mich mittlerweile sehr eigenartig, eine 
Zeitung zu machen, von der niemand pro-
fitert. Das ist das Schöne daran.»

Markus Wachter

Anarchismus aufgebraucht: das Haarlemer «Straatjournaal»

Obdachlosigkeit im Speckgürtel

Haarlem ist ein eher ruhiges und richtig schönes Städt-
chen mit so 150.000 Einwohnern, nur wenige Kilome-
ter westlich von Amsterdam gelegen.  Die Straßen sind 
ausgesprochen sauber, die roten Häuser stehen in sehr gerade 
Reihen, das Meer liegt in Fahrraddistanz. Alles sieht ein biss-
chen nach Speckgürtel einer Großstadt aus. Um Armut oder 
Prekariat zu finden, ist ein genauer Blick notwendig. Das Haar-
lemer «Straatjournaal» bietet hier Orientierungshilfe und the-
matisiert das. Außerdem bereichern 80 Verkopers das Straßen-
bild in der barocken Stadt und ihrer Umgebung.

„

“

Und dennoch 
sind diese Zei-
tungen für 
überraschend 
viele Men-
schen, die mit 
überraschend 
wenig Geld 
auskommen 
können, die 
einzige 
Einkommens-
quelle.

Rund zehn niederländische 
Straßenzeitungen

Augustin: Wovon lebt das «Straatjournaal»?
Jessica: Wir leben fast ausschließlich, zu 95 

Prozent, vom Verkauf der Zeitung. Ein biss-
chen etwas kommt aus der Werbung und ein 
kleiner Teil aus Spenden. Um mehr aus Wer-
bung zu erzielen, müsste jemand daran arbei-
ten. Wir sind zu klein dafür, hier arbeiten vier 
Leute in Teilzeit.

Wie viele Menschen erzielen ein Einkommen durch 
das «Straatjournaal»?

Da muss ich mal nachrechnen. So achtzig 
Verkäufer_innen, etwa 20 freie Mitarbeiter_
innen pro Ausgabe und wir vier. 104. Unsere 
Verkäufer_innen arbeiten in Haarlem und der 
benachbarten Region, doch das Zentrum ist 
die Stadt, wo etwa die Hälfte arbeitet. 

Wie viele Verkäufer_innen haben über die Jahre (seit 
1997) mit euch gearbeitet?

Wir haben unlängst den 350. Ausweis aus-
gegeben, das System wurde ein paar Jahre 
nach Gründung eingeführt. Ich schätze so 
400 bis 500 waren es wohl insgesamt.

Wer verkauft das «Straatjournaal»?
Der «durchschnittliche» Verkäufer ist ein 

Mann zwischen 40 und 50. In letzter Zeit ist 
aber eine Gruppe jüngerer Männer dazuge-
stoßen, die aus Rumänien kamen. Viele der 
Verkäufer_innen kamen in den letzten Jahren 
aus ehemaligen Sowjet-Staaten wie Armeni-
en und Georgien. Eine weitere große Gruppe 
sind rumänische und bulgarische Arbeitssu-
chende, die keine Arbeitsgenehmigung be-
kommen und hier über Jahre hängen bleiben. 
Und dann gibt es noch Asylwerber_innen aus 
allen möglichen Ländern. 

Wie «groß» seid ihr verglichen mit anderen nieder-
ländischen Straßenzeitungen?

Wir verkaufen im Schnitt 12.000 Exemplare, 
zirka 8000 im Sommer und 25.000 um Weih-
nachten. In Den Haag ist es ein bisschen we-
niger, in Amsterdam ein bisschen mehr und 
in Utrecht fast gleich. 

Ich vergleiche hier die vier Zeitungen, die 
sich unlängst zusammengetan haben, um ein 
Qualitätssiegel für Straßenzeitungen zu ma-
chen. Das haben wir jetzt, und es funktioniert 
ganz gut. Damit wollen wir uns auch bewusst 
von Straßenzeitungen absetzen, die weniger 
qualitätsvoll sind, hinter denen weniger Struk-
turen stehen und die keine Regeln einhalten. 
Von den Straßenzeitungen in den Niederlan-
den sind sechs im INSP organisiert. Es gibt da-
neben noch vier oder fünf andere.
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Unerhört: Schüle-
rinnen und Schüler 
kriegen zur Aufga-
be, ihre Schulbü-
cher zu 
hinterfragen

Migration im Schulbuch: Dürfen die Kids wissen, dass auch Österreich Auswanderungsland war?

Zu Fremden gemacht

«Viele Geschichten werden nicht erzählt»,  sagt Chris-
ta Markom, Mitarbeiterin des Projektes «Migration(en) im 
Schulbuch». Migrant_innen bleiben als Menschen entweder 
unsichtbar, fast entmenschlicht – oder werden dauerhaft zu 
«Fremden» gemacht. Migration wird sowohl in den Medien als 
auch in der Politik fast immer nur als Problem für die Mehr-
heit dargestellt. Das fängt früh an. Auch wenn in der Schu-
le und in den Schulbüchern das Thema behandelt wird: Fast 
immer wird nur ein Teil der Geschichte erzählt – und der oft 
noch einseitig. 

Stereotype, große Lücken und eindi-
mensionale Darstellungen im Un-
terricht und in Schulbüchern sind 
die Folge. Die Probleme von Mi-

grant_innen, die Diskrimierungen und 
die vielfältigen Gründe für die Flucht 
oder Auswanderung sind selten In-
halt von Schulbüchern. Das ist ein Er-
gebnis des Projektes «Migration(en) im 
Schulbuch».

In dem gerade auslaufenden Projekt 
des Ludwig Boltzmann Institutes für Eu-
ropäische Geschichte und Öffentlichkeit 
wurden Schulbücher auf die Darstel-
lung von Migration und von Migrant_
innen untersucht. Die Wissenschaftlerin-
nen Christiane Hintermann, Heidemarie 
Weinhäupl und Christa Markom haben 
die verwendeten Schulbücher aus acht 
verschiedenen Klassen gemeinsam mit 
Lehrer_innen und Schüler_innen ausge-
wertet. Die Ergebnisse wurden in gemein-
samen Workshops diskutiert und analy-
siert. Nicht nur für die Forscherinnen war 
das Thema spannend, sondern auch für 
die Schüler_innen von der sechsten bis 

zwölften Schulstufe aus Wien und Salz-
burg. Immerhin erhielten sie die Gele-
genheit, sich kritisch mit ihrem Lern-
stoff auseinanderzusetzen. Sie haben fast 
nebenbei gelernt, scheinbare Autoritä-
ten wie Schulbücher zu hinterfragen – 
und sie haben die Methoden dazu in den 
Workshops gelernt.

Kopftuchmädchen oder Blondine  
mit Brezel?

Der Lernstoff Migration hat vor allem 
eines gezeigt: Das Thema ist ein Prob-
lemdiskurs. Oft wird Migration dabei als 
Ansturm, Herausforderung oder Bedro-
hung geschildert. Positive Aspekte oder 
die Stimmen von Migrant_innen kom-
men kaum vor. Manche Geschichten wer-
den nicht erzählt, und «einige Wahrhei-
ten werden auch ausgeklammert oder 
verschwiegen», so Christa Markom. In 
vielen Schulbüchern sind «die» Migrant_
innen «die» Fremden und die «Anderen». 
Sie werden selten als Teil der Mehrheits-
gesellschaft dargestellt. Dabei hat die ös-
terreichische Geschichte viele ganz unter-
schiedliche Perspektiven zu bieten. 

Österreich ist heute ein Einwande-
rungsland. Lange Jahre war es ein Aus-
wanderungsland. Spätestens seit der 
Gegenreformation im 16. Jahrhundert 
versuchten viele Österreicher_innen in 
der weiten Welt ihr Glück. Im 19. Jahr-
hundert war Österreich-Ungarn sogar 
eines der größten Auswanderungslän-
der. Die Landflucht aus den ärmeren 
Bundesländern, wie von Tirol in die 

Großstädte, oder die Einwande-
rungen innerhalb der ehemali-
gen Gebiete der k. u. k. Monar-
chie sind kaum Thema. Genau wie 
die wirtschaftlichen, politischen 
oder religiösen Gründe, die die 
Ursachen waren. Dass Österreich 
oft nur eine Zwischenstation für 
ein anderes Auswanderungs-Ziel 
war, wie etwa bei den Ungarn-
flüchtlingen 1956, wird selten er-
wähnt. Aber auch die Schwierig-
keiten von Migrant_innen wie 
auch die alltäglichen Diskrimi-
nierungen in Österreich spielen 
in den Schulbüchern kaum eine 

Rolle. Auch das sind Auslassungen und 
Schwächen.

Kinder werden im Unterricht oft durch 
irgendwelche «Stereotype markiert». Sie 
werden zu Repräsentanten «ihrer» Kul-
tur gemacht, etwa wenn sie Spezialitäten 
oder Sitten ihrer vermeintlichen «Heimat-
länder» vorstellen sollen. «Heimatländer», 
von denen sie teilweise auch nicht viel wis-
sen. Geht es um Menschen mit Migrati-
onshintergrund, findet sich oft das Bild 
vom Mädchen mit Kopftuch. Selten je-
doch gibt es etwa eine «Blondine mit ei-
ner Brezel», mokierten sich die Schüler_
innen in den Workshops. Blondine und 
Brezel stehen für die größte Minderheit 
in Wien: die Deutschen. Diese kommen 
bei dem Thema kaum vor, genausowenig 
wie erfolgreiche Migrant_innen. Wenn es 
um Probleme geht, ist das «Kopftuchmäd-
chen» nicht weit.

Markierungen und Stereotype finden 
sich in den Schulbüchern immer wieder. 
Auch bei Berichten über andere Länder 
kommen immer wieder die Berichte über 
«Primitive», «aussterbende Indianer» oder 
Ähnliches vor. Was da gelegentlich durch-
schimmert, ist ein klar evolutionistisches 
Weltbild, durch das andere Menschen ab-
gewertet werden. 

In zirka 80 Prozent der untersuchten 
Klassen ist das Schulbuch maßgeblich für 
den Unterricht. Wie groß der Einfluss auf 
die Kinder ist, lässt sich nicht genau ab-
schätzen. Die Wissenschaftlerin Markom 
betont, dass auch viel von den Lehrer_in-
nen abhängt. Wie gehen die mit den Bü-
chern um? Wie wird ein Thema aufberei-
tet? Wie ein Thema gewichtet? Doch bei 
allem bleiben die Schulbücher zentral. 

Deshalb gibt es ein großes Interesse an 
den Resultaten dieser Forschungen. Nicht 
nur Lehrer_innen, Schüler_innen, Schul-
buchverlage und das Bildungsministerium 
legen Wert auf Verbesserungen. Selbst für 
die Politik war das Projekt «Migration(en) 
im Schulbuch» so bedeutsam, dass das Bil-
dungsministerium schnell reagierte: Ein 
Leitfaden zum Thema Darstellung von Mi-
grantinnen und Migranten in den Schul-
büchern soll sehr bald erstellt werden. 
Damit die Schulbücher von morgen alle 
wichtigen Geschichten erzählen. Von al-
len Menschen.   Igor Eberhard
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Siedlung haben sie auf einer Müllhalde 
errichtet.» Man nennt sie bis heute «das 
Loch».

Bankerin wurde sie aus nüchternem 
Kalkül: «Mein Vater hat Festnetztelefone 
in der Stadt repariert, meine Mutter war 
Künstlerin. Ich war in der Schule sehr 
gut und habe mich für vieles interessiert. 
Aber dann habe ich mir gedacht, dass mir 
ein Wirtschaftsstudium die meiste Sicher-
heit bietet.»

Sie lächelt. «Was für ein Trugschluss!» 
Schon im zweiten Semester zweifelte sie 
an ihren Professoren: «Kann es sein, dass 
es einzig und allein darum geht, die Ge-
winne weiter zu erhöhen.»

Heute hilft sie mit ähnlichem Elan wie 
die asiatischen Kreditgeber neuen Hub-
Mitgliedern, die eine gute Idee, aber kei-
nen Businessplan haben. Die bekommen 
keine Kuh, dafür wertvolle Tipps. Und 
wenn sie ihre Idee erfolgreich in die Tat 
umsetzen, haben auch in Wien alle et-
was davon.

Eremia hat mit ihrem neuen Angel-
punkt für nachhaltiges Arbeiten ein neu-
es Kapitel in der österreichischen Wirt-
schaftsgeschichte geöffnet. Im tradierten 
Denken hiesiger Sozialpartner_innen gab 
es bisher nur das Gegensatzpaar: hier die 
Eigentümer_innen der Produktionsmit-
tel, dort die Umwelt- und Arbeitnehmer-
schützer_innen. Im Hub Vienna ist die-
ser Widerspruch aufgelöst.

Das Hub ist darüber hinaus eine Meis-
ter-Leistung moderner Architektur. Es 
gibt kleine Telefonzellen, in denen man in 
Ruhe Telefonate führen kann, Ruhezonen 
zum Arbeiten ebenso wie zum Ausruhen, 
zwei Seminarräume und einen größeren 
offenen Raum, Atelier genannt, der mul-
tifunktional für größere und kleinere Ver-
anstaltungen gebucht werden kann.

Kluge Köpfe wie Alexis Eremia sind ih-
rer Zeit immer ein Stück voraus. The Hub 
Vienna expandiert, rasant. Schon bald 
wird es hier zu eng werden. Die Grün-
derin rechnet: «Wir werden spätestens 
in einem Jahr einen größeren Raum 
benötigen.»

Und in ein paar Jahren? Die Frau, die 
bereits heute viel ermöglicht, lächelt er-
neut. Dabei ist es ihr ernst: «Da wird es 
ohne Social Entrepreneurs in der Wirt-
schaft nicht mehr gehen. Daher wünsche 
ich mir, dass jede Schule des Landes eine 
Art Mini-Hub einrichtet.» Detaillierte In-
fos: www.vienna.the-hub.net. ◀

The Hub Vienna verbirgt sich in ei-
nem Gründerzeit-Haus im sieben-
ten Bezirk. Das Großraum-Büro ist 
klug, zeitgemäß, stilsicher und ge-

mütlich eingerichtet. Das Café in der Mit-
te signalisiert, dass der Mensch nicht nur 
zum Computerarbeiten da ist. Dessen un-
geachtet geht es an den Tischen rundum 
um viel. Ums Ganze.

An den Tischen wird konzipiert, kom-
muniziert, kalkuliert, antizipiert und dis-
kutiert. Die in der Mehrzahl jungen Leute 
sind Social Entrepreneurs. Frei übersetzt: 
findige Leute, die die Überzeugung eint, 
dass Jammern alleine nix bringt und dass 
sich gutes Geld auch mit ökologisch nach-
haltigen und sozial verträglichen Projek-
ten verdienen lässt.

Mitten drinnen Alexis Eremia, eine 
junge Bankerin, die ihren Glauben an 
den Gott der Gewinnmaximierung früh 
verloren hat. Und die mit der Umkehr 
der herrschenden Verhältnisse auch in 
Wien für Aufsehen sorgt. Vor drei Jahren 
hat Eremia gemeinsam mit ihren Kolle-
gen Matthias Reisinger, Sarah Stamatiou 
und Hinnerk Hansen die Wiener Hub-
Filiale gegründet.

The Hub (deutsch: der Angelpunkt) 
ist ein inzwischen weltweit aktives Netz-
werk, das Jonathan Robinson im Jahr 
2005 in London gegründet hat. Der An-
thropologe wollte nicht länger zusehen, 
wie kluge Köpfe mit ihren Ideen isoliert 
voneinander vor sich hinarbeiten. Das 
Netzwerk bietet daher allen, die der Welt 
etwas Gutes tun möchten, ein Dach über 
dem Kopf – und Tische, an denen sie sich 
gegenseitig unterstützen können. Hubs 
gibt es heute in vielen großen Städten 
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der Welt, auf allen fünf Kontinenten so-
wie in Australien.

Alexis Eremia blickt sich in ihrem mo-
dernen Haus der Begegnung zufrieden 
um. Dann sagt sie: «Die Finanzkrise hat 
vieles zerstört, aber sie hat auch dazu ge-
führt, dass sich unsere Generation aus 
den üblichen Zwängen befreit.»

Im Wiener Hub sind knapp 300 Mit-
glieder registriert: Industriedesigner_
innen und Improvisationskünstler_in-
nen, ehemalige Geschäftsführer_innen 
und Konzernmanager_innen ebenso wie 
NGO-Aktivist_innen. Einige haben mit 
ihren Projekten bereits Geld verdient, an-
dere sind noch in der Gründungsphase.

Eremia wollte in ihrer Diplomarbeit die 
Frage beantworten, ob Banken auch etwas 
zur Nachhaltigkeit des Planeten beitragen 
können. In einem Wiener Kreditinstitut, 
das gerne mit dieser Nachhaltigkeit wirbt, 
hat sie dann den Ausbruch der Finanz-
krise miterlebt. Und mitansehen müs-
sen, «wie sich zuvor verlässlich schwarze 
Zahlen wie durch Magie in rote Zahlen 
verwandeln».

Erst eine Exkursion zu den Mikro-Kre-
ditgebern in Bangladesch hat ihre Sinn-
krise beendet: «Sie borgen den Bauern 
Geld, nicht, um auf Kosten der Bauern 
noch mehr Geld zu verdienen, sondern 
damit sich die Bauern eine Kuh kaufen 
und damit das Überleben von allen si-
chern können.»

Wäre Alexis Eremia in Wien und nicht 
in Bukarest zur Welt gekommen, wäre sie 
heute womöglich Filmregisseurin, Ar-
chitektin oder Malerin. Sie selbst sagt: 
«Wir haben in einer Plattenbausiedlung 
am Stadtrand von Bukarest gewohnt. Die 

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

«Sanfte Revolution»
Alexis Eremia  ist eine Bankerin, die den Guten hilft – sie hat The Hub Vienna mit-
begründet. Von Uwe Mauch (Text) und Mario Lang (Foto)

Alexis Eremia passt 
als Bankerin nicht in 
gängige Klischees
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Dr. Ehalts Praxis für 
nützliche Theorie

Neoliberalismus 2. Phase: 
Chinafication

Gegenwärtig steuern Gesellschaften in 
der EU, in den USA ohnedies, und in 
fast allen Staaten der Welt, die sich in 

abhängigen Konstellationen von den gro-
ßen transnationalen Konzernen befinden, 
Kurse der Repression. Die Durchsetzung 
neoliberaler Strategien der Konzerne, auf 
die nationale Politik nur sehr beschränk-
ten Einfluss hat, baut auf Disziplinierung, 
auf Zurückdrängung aller Positionen, die 
nicht den Shareholder Value anpeilen.

Nach einer ersten neoliberalen Phase 
des gesellschaftlichen Umbaus, der durch 
Zurückdrängung des Sozialstaates, durch 
Privatisierung und Flexibilisierung (eu-
phemistischer Begriff für den Abbau von 
Arbeitskräften mit sozialen Rechten) ge-
kennzeichnet war, steht die Welt bereits 
mitten in der zweiten Phase, die ich als 
Chinafication bezeichne.

Wladimir Putin wäre sehr gerne ein 
zweiter Protagonist dieser Bewegung. 
In Russland sind die Verhältnisse in einer 
langen, aber auch in einer kurzen zeitge-
schichtlichen Dimension viel komplexer. 
Der Sieg unterschiedlicher Gruppierungen 
gegen den stalinistischen Kommunismus 
hat nicht nur den rasch aufkeimenden Ka-
pitalismus, sondern auch Widerstands-
geist und Bürgerrechtsbewegungen 
gefördert. 

Chinafication: Die Wirtschaft und die In-
dustrie müssen dorthin gehen, wo Wachs-
tum und Kunden sind. Der neoliberale 
Kapitalismus mit seiner Hauptmaxime, 
der Maximierung des leistungslosen Ein-
kommens in der Gestalt der Kapitalren-
dite, würde sich ja den Finanzkapitalis-
mus pur wünschen. Aber die Wirtschaft 
braucht noch immer realwirtschaftliche 
Leistungen. Diese stellt die «Volksrepu-
blik China» derzeit am preisgünstigsten 
her. Soziale Rechte und die Einhaltung 
von Umweltauflagen spielen eine unter-
geordnete Rolle. Die Arbeit ist daher so 
billig wie sonst nirgendwo.

Die chinesischen «Partner» sind in an-
deren diktatorischen Systemen beson-
ders willkommen, weil sie keine Fragen 
stellen. Sie verlangen nicht die Einhaltung 
der Menschenrechte, die sie selbst mit Fü-
ßen treten, bedienen sich selbst aller Mit-
tel und Möglichkeiten der Korruption.

Das Modell der «Chinafication» ge-
fällt den westlichen neoliberalen Ak-
teuren: Shareholder Value ohne stö-
rende Adjektive wie «sozial» oder 
«umweltverträglich». 

Hubert Christian Ehalt

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

Die österreichischen Me-
dien sparen derzeit nicht 
mit Kritik an Alfred Gu-

senbauer, weil er sich mit Novo-
matic und Kasachstan die Hän-
de schmutzig macht. Dabei ist 
der Ex-Kanzler doch schon 
längst Dolm des Jahrhunderts! 
Nach seiner Kurz-Kanzlerschaft 
zog der zum Neoliberalen mu-
tierte «Rote» die zwielichtigs-
ten Ämter an Land. Unter ande-
rem sitzt er im Direktorium des 
kanadischen Bergbaukonzerns 
«Gabriel Resources», das zu 80 
Prozent am umstrittenen Gold-
bergwerk im rumänischen Ro-
sia Montană beteiligt ist. 

Dort spitzt sich aktuell die 
Lage zu. Die rumänischen 
Autoritäten bereiten derzeit 
ein beschleunigtes Genehmi-
gungsverfahren für das Minen-
projekt vor. Die wichtigsten 
Genehmigungen, die der Pro-
jektträger «Rosia Montană Gold 

Corporation» (RMGC) benö-
tigt, sind eine positive Umwelt-
verträglichkeitsprüfung und 
eine Baugenehmigung. 

Aus vertraulichen Quellen 
wurde bekannt, dass das Um-
weltministerium eine Umwelt-
verträglichkeitsgenehmigung 
erteilt hat. Diese Genehmi-
gung ist de facto rechtswidrig, 
da wichtige Voraussetzungen 
dafür noch nicht erfüllt sind (z. 
B. gibt es Mängel im örtlichen 
Raumordnungsplan sowie noch 
nicht abgeschlossene Gerichts-
verfahren, die von der ortsan-
sässigen NGO zur Rettung von 
Rosia Montană, «Alburnus Ma-
ior», eingereicht wurden).

Da sich noch immer einige 
Familien weigern, ihr Land an 
RMGC zu verkaufen, wird im 
Abgeordnetenhaus erneut über 
eine Veränderung des Minenge-
setzes diskutiert. Künftig sollen 
Bergbauunternehmen das Recht 

haben, privates Land zu enteig-
nen – ein Recht, das bisher nur 
dem Staat zufällt.

Viele Familien haben sich 
korrumpieren lassen – sie ha-
ben ihre Häuser und ihr Land 
bereits an RMGC verkauft. Der 
Grund: Das raffinierte Bergbau-
unternehmen sorgt auf Wunsch 
auch dafür, dass ihre Verstorbe-
nen exhumiert und auf Friedhö-
fe in ihrem neuen Wohnort ver-
legt werden. Die neuen Gräber 
werden so tief gegraben, dass 
auch zukünftig versterbende 
Familienmitglieder darin Platz 
finden – wodurch die Famili-
en eine finanzielle Sorge weni-
ger haben. 

A. B.

Infos gibt Alina Banu, Mitglied der 
«Rettet Rosia Montană»-
Kampagne.

Tel.: (00 40) 755 460 120
E-Mail: alif9_2000@yahoo.com

Ex-Kanzler Gusenbauer hat noch mehr Dreck am Stecken

Wo Gold, dort Korruption

«Bettelwesen», das ist beinahe 
gleichbedeutend mit «Un-
wesen». Was schon rein 

sprachakrobatisch interessant ist, ist 
doch das «Wesen» beispielsweise im 
Wort «Bankwesen» durchaus positiv 
– oder zumindest neutral – besetzt. 
Wie kommt es zu solchen Wortkon-
struktionen? Und wie machen sie ih-
ren Weg durch die Medien und die 
Politik in den alltäglichen Sprach-
gebrauch? Wo entsteht die «Flut» im 
widerlichen Vokabel «Bettlerflut»? In 
Osteuropa? Oder im Kopf?

Was lange ausständig war, ist nun 
getan: Das von Stereotypen überquel-
lende Reden übers Betteln in Zusam-
menhang mit Migration wurde Stück 
für Stück auseinandergenommen. 
In Buchform. Das Wissenschaftler_
innentrio Stefan Benedik, Barbara 

Tiefenbacher und Heidrun Zettelbau-
er hat bei Drava eine Studie vorgelegt, 
die jene Bilder benennt und interpre-
tiert, die in der politischen und me-
dialen Landschaft vom Betteln und 
«den Bettler_innen» geschaffen wer-
den. Das tun sie am Beispiel der Stei-
ermark – wo das Bettelverbot früh 
umgesetzt wurde, aber auch die Lob-
by dagegen ganz gut aufgestellt ist. 
Und sie stoßen dabei, wenig überra-
schend, nicht nur auf Erfreuliches.

Nebst der Analyse des medialen 
und politischen Diskurses, der in der 
Steiermark rund ums «Bettelverbot» 
stattfindet, führen die Autor_innen 
Interviews mit Leuten, die als Ein-
kommensquelle (unter anderem) bet-
teln, um damit die gängigen Bilder zu 
überprüfen. Was heißt «organisiert»? 
Wie kommt eine Fahrgemeinschaft 

zustande, und bezeichnet sie bereits 
ökonomische Abhängigkeit? Wie vie-
le Arbeitsstunden gilt es zu betteln, 
um zu einem erträglichen Einkom-
men zu gelangen? Was für Gründe 
gibt es, das eingenommene Geld ei-
ner anderen Bettlerin weiterzugeben? 
(Dass sie die ausbeutende Chefin ist? 
Oder dass eine für alle das Mittag-
essen kaufen geht?). Und hängt der 
Bettler_innenhass vielleicht auch mit 
Rassismus zusammen? Man lese es 
nach.

Vielleicht ein bisschen gar zu wis-
senschaftlich formuliert ist es, das 
Büchlein, um die, die da trefflichst 
analysiert werden, auch einzula-
den, diese Analyse zu lesen; dafür 
kein Wälzer, was die Hemmschwel-
le wieder runterschraubt; und in-
haltlich aufwendig gestaltet – mit 

englisch-und ungarischsprachiger 
Zusammenfassung. 

Eine gute Nachricht während der 
Produktion des Buches: Im Jänner 
2013 wurde das generelle Bettelver-
bot in der Steiermark vom Verfas-
sungsgerichtshof aufgehoben. Ein 
Bettler_innen-Sekkierverbot steht 
noch aus.

L. B.

Hg. von Stefan Benedik, Barbara Tiefenbacher 
und Heidrun Zettelbauer, unter Mitarbeit von 
Edit Szénássy: Die 
imaginierte «Bettler-
flut». Konstruktionen, 
Organisation und Po-
sitionierungen in 
temporären Migratio-
nen von Roma und 
Romnija.
Drava 2013, 157 Sei-
ten, 14,80 Euro

Sachbuch: Wie Image und Images vom Betteln entstehen

Fluten im Kopf

Tripoltisiert 
ganz Wien!
Grau ist díe vorherr-
schende Farbe in Wien. 
Hat schon wer erforscht, 
wie sich das auf die Psyche der Menschen, die von diesem Grau umgeben 
sind, auswirkt? Gehen von den Häuserzeilen von Burano, dem in der ve-
nezianischen Lagune gelegenen buntesten Städtchen der Welt, andere Im-
pulse aus als von der Thaliastraße? Angenommen, die Buntheit enthält 
therapeutische Aspekte: Man sollte dann die Stadt Schritt für Schritt tri-
poltisieren. Derr Künstler Markus Tripolt hat dieser Tage – gemeinsam 
mit arbeitslosen Jugendlichen – eine nicht mehr aktive Tankstelle neben 
der Volkshochschule Hietzing kräftig eingefärbt. Das ist Teil eines Kunst-
projektes, das Tripolt «paint back» nennt. Es verhilft ungenutzten Gebäu-
den, die vor dem Abriss stehen, «zu einer letzten großen Performance vor 
ihrem endgültigen Verschwinden», wie der Künstler betont. Werden die-
se Gebäude dann aber nicht zu schützenswerten Denkmälern? Darf man 
sie dann überhaupt abreißen?

Fotos: Anja Benning
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Dannebergpredigt

Dressur der Natur

Endlich Sommer! Da sitzen wir 
vor der Glotze und glotzen: 
Was waren wir doch für ein wil-

des, revolutionäres Häuflein! Are-
na, WUK, Nacktbaden in der Lo-
bau – und dann ein Zeichen aus 
den Lüsten der Vergangenheit: Die 
Lisa (Name von der Redaktion ge-
ändert) liegt nackt im gleißenden 
Sonnenlicht, aus der Achsel- und 
Schambeuge quillt dichtes, buschi-
ges Haar. 

Der Videofilm berührt uns. 
Unangenehm. 

In der Duschablage liegt der La-
dyshave. Meine Mitbewohner_in-
nen benutzen das. Männlein wie 
Weiblein korrigieren ihren Haar-
wuchs, ob am Haupt (Glatze = 
männlich), in der Achselbeuge (= 
männlich und weiblich), auf der 
Brust (= männlich) oder am Ve-
nushügel und dem Schienbein (= 
weiblich). Epilieren, rasieren, Dres-
sur der Natur – ich hasse das, weil 
die Haare immer den Abfluss ver-
stopfen. Dass Männer seit gerau-
mer Zeit männlicher wirken, wenn 
sie sich den Brustkorb glattrasieren, 
hat mich in Erstaunen versetzt. Sich 
in der weichen Wolle eines männ-
lichen Brustbeins zu verkriechen, 
hatte mir in meiner Jugend ein 
behagliches Wohlgefühl bereitet. 
Aber gut, die Zeiten ändern sich. 
Und mit ihr die Skala der Gefühle 
und Normen. 

Die Bezirkszeitungen waren da-
mals voll des Lobes über die neu-
gestaltete Fußgängerzone in der 
Wiener Favoritenstraße: ordentlich, 
elegant und sauber. Kein Hälm-
chen, kein Härchen. Kein Hund 
hat dort ein Stückchen Grün für 
seine Notdurft, sie sind gezwun-
gen, auf den aalglatten Asphalt zu 
scheißen. Und wehe, wenn das Sa-
ckerl fürs Gackerl im Tascherl bleibt. 
Dann kommt die Gackerlpolizei mit 
Strafzetteln.   

Der liebe Gott meiner Kindheit 
hatte einen vollen Rauschebart. 
Karl Marx auch. Die Wiesen mei-
ner Kindheit waren üppig grün und 
die Gedanken meiner Jugend kühn. 
Auf einer einbetonierten Bank in 
der Favoritener Fußgängerzone 
sitzend, sinniere ich nach über die 
Mechanismen von domestizier-
ten Gefühlen und genormtem Ge-
schmack. Ein paar Armlänger wei-
ter Richtung Innenstadt wird am 
Hauptbahnhof gerade alles platt- 
und neugemacht. Alles fließt – vor 
allem der Autoverkehr, für den die 
Ampelphasen am Gürtel verlängert 
wurden.

Bärbel Danneberg

Es sei nur eine Frage der Zeit, bis 
die eichenen Pfähle, auf denen die 
Stadt Venedig erbaut wurde, ver-

rottet seien und die Lagunenstadt im 
Meer versinken würde, hieß es. Un-
kenrufe dieser Art waren schon lan-
ge nicht mehr zu hören. Vielleicht, 
weil solch unerfreuliche Aussichten 
dämpfende Wirkung auf den boomen-
den Immobilienmarkt Venedigs hät-
ten? Tatsächlich aber teilt Venedig das 
Schicksal vieler touristischer Brenn-
punkte: Besuchermassen überfluten 
die Stadt, während die Einwohnerzahl 
sinkt. Im Dokumentarfilm «Das Vene-
dig Prinzip» (Regie: Andreas Pichler) 
kommentieren und analysieren Vene-
zianer_innen die Veränderungen, den 
Verfall, den Ausverkauf ihrer Stadt. 
Die Besucher_innen möchten nur ein 
romantisiertes Klischee Venedigs vor-
geführt bekommen, meint eine Frem-
denführerin, dabei würde sie gern ein 
wahrheitsgetreues Bild vermitteln. Ein 
Immobilienhändler verdient zwar gu-
tes Geld mit dem «Verscherbeln» von 
Altbauten, die Entwicklung hin zu ei-
nem Venedig ohne Venezianer depri-
miert ihn aber, doch hat er resigniert 
und sieht Venedig als sterbende oder 
bereits tote Stadt.

Das Prinzip nach dem Venedig ei-
nerseits zur pittoresken Kulisse für 
den Tourismus und hochglanztaug-
liche Events verkommt, andererseits 
seinen Charakter als lebende Com-
munity verliert, ist dasselbe wie an-
dernorts, wo Fremdenverkehr und 
Immobilienmarkt uneingeschränkt 
die Herrschaft ausüben. Internatio-
nale Konzerne sowie betuchte Privat-
personen kaufen Häuser und Grund 
auf, um Hotels, Shoppingpaläste oder 
prestigeträchtige Nebenwohnsitze zu 
errichten. Für durchschnittlich ver-
dienende Einheimische werden Im-
mobilienerwerb und Mieten unleist-
bar, außerhalb der Tourismusbranche 
gibt es kaum noch Jobs, und die Auflö-
sung von Infrastruktur trägt ein Wei-
teres dazu bei, dass vor allem Junge 
abwandern. Für Venedig formuliert 
der Film eine düstere Prognose, doch 
es gibt zunehmenden Widerstand ge-
gen die Tatenlosigkeit der Politik und 
Verwaltung und die Untaten der «Glo-
bal Player».

JL

«Das Venedig Prinzip» ab 12. Juli im Kino
www.venedigprinzip.de

Tod durch Massentourismus und Immo-Preisexplosion

Venedig zum Beispiel

Ein Schiff wird kommen? Nein, viele, viele Schiffe – und sie spucken täglich Menschen-
massen aus, die Venedig überfluten
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Was tun am 
Freitag,  
dem 13. 
September?
Im Englischen gibt es die Wen-
dung «persons of no conse-
quences»: Menschen, auf die 
es nicht ankommt. Am Freitag, 
dem Dreizehnten, dreht sich al-
les um genau diese ...

Die Wiener Straßenzei-
tung Augustin und viele ande-
re Gruppen und Projekte aus 
dem sozialen und künstleri-
schen Bereich feiern seit 2002 
den «Unglückstag» Freitag, der 
Dreizehnte als Glückstag – für 
jene, die sonst wenig Anlass 
zum Feiern haben. Der kom-
mende F13 – Freitag, 13. Sep-
tember – soll die Ahnung auf-
kommen lassen, was er einmal 
sein könnte: ein neuer urbaner 
Volxbrauch. 

Es soll ein Tag des lächelnden 
zivilen Ungehorsams gegen den 
Ausschluss unerwünschter so-
zialer Gruppen aus dem öffent-
lichen Raum werden. Ein Tag, 
an dem Verordnungen, Verbo-
te, Regeln, Normen nach ihrer 
Notwendigkeit befragt werden. 
Und vielleicht auch ein Mo-
ment des kreativen Wilderns 
durch den Wahlplakatständer-
wald, der im September seine 
höchste Dichte erreichen wird. 
Wir beanspruchen für die Bett-
lerinnen und Bettler so viele 
Quadratmeter Stadt, wie viel 
den Parteien zur Propaganda 
zur Verfügung steht!

Der Augustin lädt alle Per-
sonen, Initiativen und Verei-
ne, die am 13. September aktiv 
werden wollen, zu einem Koor-
dinierungstreffen ein: 

Donnerstag, 25. Juli, 19 Uhr, im Augustin-
Haus
Reinprechtsdorfer Straße 31  
1050 wien

Widder
21. 3.–20. 4.
Du wunderst dich, dass Vertrautes oft erst 
auffällt, wenn es abgeschafft wird. Unse-

re Blauhelm-Burschen am Golan zum Beispiel. Seit 
1974 schauen die, dass sich Israelis und Syrer nicht 
gegenseitig die Köpfe blutig schlagen. Jetzt fahren 
sie heim, und die Welt dreht sich einfach weiter. Nur 
du spürst, dass damit noch ein Stück deiner Kindheit 
verschwindet.

Krebs
22. 6.–22. 7.
Bei aller Kritik, die du sonst an der Bundesre-

gierung hast. Die Sache mit dem Golan haben sie kon-
sequent durchgezogen. Wenn Frankreich, England und 
die USA meinen, sie müssten ihre Waffen nach Syrien 
liefern, dann holen wir unsere Burschen da raus. Ge-
sagt, getan. Davor ziehst du den Hut. So sportlich muss 
man sein.

Waage
24. 9.–23. 10.
In Istanbul hat sich Erdem Gündüz auf den 

Taksim-Platz gestellt und das Atatürk Kulturzentrum 
angestarrt. Flux war eine neue Protestform kreiert, die 
sich in Europa ausbreitete wie ein Lauffeuer. Unsere 
Zeit scheint voll zu sein mit historischen Momenten, 
die meisten verstreichen, aber ungenutzt. Und wäh-
rend du hier liest, hast du wohl wieder zwei versäumt. 
Schade drum.

Steinbock
22.12.–20. 1.
Plötzlich geht es in der Türkei zu wie im Ara-
bischen Frühling. In dir keimt ein kleiner Hoff-

nungsschimmer. Die Sache kommt immer näher, seht 
quasi schon vor der Haustür. Du fasst den Vorsatz, dir 
zur Sicherheit einmal weiche Schuheinlagen zu besor-
gen, um auch längeres Stehen komfortabel zu gestal-
ten. Warum du eigentlich auf alles immer mit Konsum 
reagieren musst!?

Stier
21. 4.–20. 5.
In Syrien tobt ein grauenvoller Krieg, und du 
fühlst dich plötzlich in den Kalten Krieg zu-

rückversetzt. Irgendwo schlagen sich Leute die Köp-
fe ein, und Russland und die Westmächte liefern an je-
weils eine Partei Waffen, damit es noch mehr kracht 
und möglichst lange kracht! Am liebsten würdest du 
dich abwenden – zwingst dich aber zum Hinschauen, 
weil das noch die menschlichste Reaktion ist.

Löwe  
23. 7.–23. 8.
Wie nah dir das Grauen doch immer wie-
der rückt. Am Wilheminenberg wurden bis 

in die 80er-Jahre Heimkinder gequält und zu Studi-
enzwecken mit Malaria infiziert. Ums Eck sozusagen, 
während du ein vergleichweise normales Leben ge-
führt hast. Du weißt gar nicht, ob du dich unbändiger 
Wut oder tiefer Traurigkeit hingeben sollst. Es ist ein-
fach beschissen.

Skorpion
24. 10.–22. 11.

Politische Beobachter_innen fürchten sich schon. Viel-
leicht kommt es ja wieder zu so unüberlegten Geldver-
teilungsaktionen wie vor der letzten Nationalratswahl. 
Damit würde wieder ein Loch ins Budget geschlagen, 
das nur schwer wieder zu stopfen sein wird. Dich erin-
nert der Nationalrat an einen Quartalssäufer, der es ab 
und zu krachen lässt und die restliche Zeit mit Scha-
densbegrenzung beschäftigt ist.

Wassermann
21. 1.–19. 2.

In Linz haben sie nun ein großes Opernhaus und wer-
den die nächsten Jahrzehnte damit beschäftigt sein, es 
zu füllen. Wenn es dem Esel zu wohl wird, geht er eben 
aufs Eis tanzen. Eine Stadt, die auf sich hält, braucht 
eben auch eine Geldverbrennungsmaschine. Nur dann 
kann man mitreden.

Zwilling
21.5.–21. 6.
In Oberösterreich wird nun der Grüne Bun-

desrat Efgani Dönmez von seinen Parteikolleg_innen 
durch Sonne und Mond gewatscht. Dein Mitleid hält 
sich aber in Grenzen. Was muss er auch daherreden 
wie ein FPÖler. Zu seiner Schande haben die ihm nun 
auch «Asyl» und Zusammenarbeit angeboten. Schein-
bar gibt es doch noch so etwas wie einen politischen 
Selbstreinigungsprozess.

Jungfrau
24. 8.–23. 9.
In Tschechien hat nun die unabhängige Jus-

tiz ein kräftiges Lebenszeichen von sich gegeben und 
mit einer Großrazzia der politischen Kaste einen ge-
hörige Schrecken eingejagt. Scheinbar stehen immer 
wieder mutige Leute auf, um Dinge zurechtzurücken. 
Du schöpft Zuversicht, und wenn du in die Situation 
kommst, es ihnen gleichzutun, dann willst du es zu-
mindest erwägen.

Schütze
23. 11.–21. 12.
Angesichts der nun bekannt gewordenen Zu-

stände in Erziehungsheimen gerät dein Menschenbild 
wieder gehörig ins Wanken. Scheinbar gibt es Verhält-
nisse,  in denen Menschen nicht mehr als solche er-
kannt werden. Eine Art Erniedrigungsspirale nach un-
ten. Je weiter unten jemand ist, desto hemmungsloser 
wird auf ihn eingetreten. Ist sie das, die Banalität des 
Bösen?

Fische
20. 2.–20. 3.

In deinen Ohren klingt es wie ein seichter Western: Ein 
einzelner mutiger Mann stellt sich gegen das System 
und bringt es gehörig in die Bredouille. Edward Snow-
den hat eine gewaltige Bespitzelungsmachinerie auf-
gedeckt. Nun sitzt er als Lonesome Cowboy in Hong-
kong fest. Bei aller Klischeehaftigkeit ziehst du doch 
den Hut vor so viel Mumm.
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WAAGRECHT: 1. Holzstab schützt die Ranken, auch ein Name für die Großen 
und sehr Schlanken 11. Tierchen rennt den ganzen Tag auf der Straße hin und 
her  12. Stoff vorm Fenster sperrt die Sonne aus  13. dieses Huhn hat nichts zu 
tun – außer Eier zu legen  14. bares Geld und grobkörniger Steine 16. kurz: ohne 
Sorge  17. Haarpflegprodukt: stabilisiert das Haar und bringt es zum Glänzen  
18. in jedem Beutel zu finden  19. verliert frau ihn, hat sie vergessen, was sie 
sagen wollte  22. steht auch heute  noch für die Post, oder?  23. nettes Wort für 
tüchtige Haushaltshilfe, hier von rechts  26. Scheuermittel-Markenname 27. 
der Italienurlaub beginnt – juhu!  29. wenig Wasser, daher große Trockenheit  
31. keinem religiösen Bekenntnis  angehörend  34. eine Beanstandung, Ermah-
nung, Besprechung  35. so endet die Zauberflöte  36. so ist sie, wenn sie – vor 
Kummer – über Nacht alt geworden ist  37. höhere Schule hat technischen 
Schwerpunkt  38. die Aufführung war wunderbar, die Darstellung (ganz ohne 
Worte) endet  39. Avalon ist eines ihrer Reiche  40. ein singender, heimischer 
Standvogel kommt hier von rechts (geflogen)  41. post skriptum  40. Initialen 
eines US-Präsidenten: man denkt (auch) an die Watergate Affäre
SENKRECHT: 1. sehr ungezogen dieses Kind  2. ist der Hunger groß, kann es 
schnell zubereitet werden: Milch und Eier und Mehl  3. vulkanische Landschaft 
liegt in der Nähe des Bodensees  4. aber schon überhaupt nichts, meint die Ita-
lienerin  5. beginnende Eskalation – hoffentlich eskaliert es nicht  6. die Blüten 
der Pflanzen produzieren Flüssigkeit und locken damit Tierchen an  7. Städt-
chen (und gleichnamiges Tal) im Piemont laden zu Wein- und Genussreisen 
ein  8. also dieser newsletter ist wahrlich kurz gehalten  9. um die ganze Welt 
führt ihn seine Reise um des Reisens willen  10. mit Astraios zeugte sie vier Win-
de – wahrscheinlich im Morgengrauen  15. bellt der Hund wau und die Kat-
ze miau und der Esel so  20. gewährt die Bank nur bei ausreichenden Sicher-
heiten  21. ziemlich undeutlich sprechen  22. osteuropäische Verwandte der 
Kärntner (Kas) Nudel – lecker!  24. vorschriftsmäßig und  ordnungsgemäß  25. 
die Regel der Frauen trägt auch diese Bezeichnung, hier von unten  28. chemi-
scher Begriff bedeutet Pottasche  30. sächlich, das Fürwort  32. steht eindeu-
tig für Irland, oder?  33. eine der  Testaufgaben in einem Test  
Lösung für Heft 346: KERZENSCHEIN
Gewonnen hat Franz Kohlbacher, 1130 Wien
W: 1 FERNSEHKRIMI 10 EI 11 RIECHEN 12 STEINREICH 14 CIC 15 RETZ 16 
HKA 17 HA 19 SEEN 20 EL 21 TWITTERN 24 ORT 25 WALNÜSSE 27 NS 28 AF-
FEN 29 ECKE 31 ND 32 MEHLIGE 33 PANKREAS 35 EMILIA 37 IT 38 PR 39 RIP-
PE 40 ANSAGE
S: 1 FEUCHTWANGER 2 EI 3 NOT 4 ERIESEE 5 HINTERSEER 6 RCE 7 IHIH 8 ME-
CKERN 9 INHALTSLEERE 12 SCHILF 13 ER 18 ATNEZALP 22 WAFD 23 TUN 26 
EKLATS 30 EIS 32 MKA 33 PIP 34 NIE 36 MI 38 PG
Einsendungen (müssen bis 15. 7. 13 eingelangt sein) an:  
AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

1 2 3 4 5 6   7 8 9 10

11      X 12    

13    X 14 15   X 16 

17         X  X

X 18   X  X 19  20  21

22  X 23 24  25  X 26  

27  28 X  X 29  30   

31   32  33      

 X 34      X 35  

36        X 37  

 X  X 38   X 39   

40     X 41  X 42  X
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Herr Oberleitner blickt mich an 
und sagt: «Hurensohn. Warmer. 
Ich fick deine Mutter!» Was ist 
passiert? Nun, ich habe ihn ge-

fragt, was unter den Paragraph der Ehr-
verletzung fällt. Und der Herr Ingeni-
eur Oberleitner, seines Zeichens Obmann 
des Straf- und Beglaubigungsausschusses, 
hat ein paar besonders prägnante Bei-
spiele genannt. Ehrverletzung, Tätlich-
keit, rohes Spiel, das gehört zum tägli-
chen Brot von Herrn Oberleitner und 
seinem Team. Eine Gruppe, die viel Er-
fahrung in die Waagschale der Fußball-
gerechtigkeit werfen kann, ob als Trai-
ner, Schiedsrichter oder Funktionär bzw. 
Funktionärin –  eine Frau Magistra der 
Rechtswissenschaften komplettiert das 
Herrenteam. 

Damit der Strafausschuss – intern Stra-
fa abgekürzt – tätig wird, muss zuerst 
eine Rote Karte gezückt werden. Der oder 
die Unparteiische hat danach 48 Stunden 
Zeit, um den Bericht zu verfassen. Im 
Zweifelsfall noch einmal drüberschlafen, 
Abstand gewinnen, damit sich die Hitze 
des Gefechts nicht zwischen den Zeilen 
wiederfindet. «Die Schiedsrichter_innen 
müssen kurz, klar und ehrlich formulie-
ren können», weiß Oberleitner. Manche 
Unparteiische kommen in Härtefällen 
mit dem vorgegebenen Textfeld nicht aus, 
und müssen noch ein, zwei Seiten anhef-
ten, um die verwickelten Vorgänge detail-
getreu zu schildern.  

Zuckerbrot und Peitsche

Jeden Mittwochnachmittag tagt der 
Strafausschuss, und die Rotsünder_in-
nen vom vergangenen Wochenende sind 
in die Amtsräume im Ernst-Happel-Sta-
dion vorgeladen. Theoretisch. Denn tat-
sächlich erscheinen nur wenige. «Heute 
haben nicht mehr alle Chefs Verständnis 
dafür, dass man während der Arbeits-
zeit kurz verschwindet», vermutet Ober-
leitner. Wenn man nicht kommt, erhält 
man das in den Regularien vorgesehene 

Ein Nachmittag beim Wiener Strafausschuss

Strafe muss sein

Was geschieht eigentlich nach einer Roten Karte?  Wer 
bestimmt die Strafe und verhängt die Sperren? Ein Blick ins 
Räderwerk der Fußballgerechtigkeit. 

noch einen Erziehungsfaktor.» Neben den 
Charakteren kämpft Oberleitner manch-
mal auch mit den Statuten. «Anspucken ist 
laut unserem Regelwerk eine Tätlichkeit, ich 
persönlich sehe es aber auch als Ehrenbelei-
digung.» Nett ist es auf keinen Fall. 

Vier Fäuste für eine Tastatur

Dann darf ich einen Blick in die Praxis wer-
fen. Das Team des Strafa wird in drei Grup-
pen aufgeteilt, die in separaten Zimmern 
die Fälle abarbeiten und gegebenenfalls Be-
such empfangen. Ich darf mich zur Frau 
Magistra Weber und Herrn Bannert set-
zen. Vor ihnen ein Ausdruck, auf dem die 
Vorfälle vom Wochenende aufgelistet und – 
jede Gruppe mit einer eigenen Farbe – mar-
kiert sind. Ein Großteil der Fälle ist weni-
ger spektakulär wie einige der weiter oben 
zitierten Extrembeispiele. Die Urteilsfin-
dung fällt da nicht so schwer, aber manch-
mal stutzt man doch: Herr Bannert räso-
niert mit Frau Weber über die Herkunft 
und Verwendung von «Schwabo». «Gewisse 
fremdsprachliche Ausdrücke sind uns schon 
länger bekannt, nicht zuletzt deswegen, weil 
auch viele Schiedsrichter_innen mit Migra-
tionshintergrund am Wochenende auf den 
Plätzen stehen.» Herr Bannert erzählt, dass 
er selbst gewissermaßen Migrant war, und 

zwar in Australien. Geurteilt wird aber nicht 
im Crocodile-Dundee-Solotrip mit Busch-
messer, sondern im Verbund mit Frau We-
ber und im Rahmen der Statuten. 

Und das mit Erfolg. In den letzten fünf 
Jahren hat sich die Anzahl der Vorkomm-
nisse in etwa halbiert. Derzeit werden an 
einem durchschnittlichen Wochenende, 
in allen Altersklassen und bei beiden Ge-
schlechtern, 30 bis 45 Rote Karten gezückt. 
Dass ein Erscheinen des/der Delinquent_in 
in allen Fällen positive Auswirkungen hat, 
kann Herr Bannert so nicht bestätigen. Ei-
nige hätten es sich im Gegenteil noch schwe-
rer gemacht. Wenn man sich und seine Zun-
ge nicht unter Kontrolle hat, ist es vielleicht 
also doch keine schlechte Idee, erst gar nicht 
vorzusprechen. 

Trotzdem tauchen an diesem Nachmit-
tag noch vereinzelt junge Spieler auf, und 
eigentlich gutgelaunt sitzen sie im Warte-
bereich im Treppenhaus und harren ihrer 
Chance, positiv auf ihr Urteil einwirken 
zu können. Ein Jugendtrainer ist auch da 
und hat einige seiner Burschen als Zeugen 
mitgenommen. Das schmeckt dem Herrn 
Oberleitner gar nicht, wenn die jungen Bu-
ben vielleicht gar zum Lügen angestiftet 
werden. Das schaut er sich genauer an. Zeit 
für mich, zu gehen. 

Hannes Gaisberger

Eine Gruppe, die viel Erfahrung in die Waagschale der Fußballgerechtigkeit werfen kann: Obmann Oberleitner und sein Team
Strafmaß, wer erscheint, kann auf Milde 
hoffen. «Sie haben die Möglichkeit, sich 
zu stellen und zu vertreten. Es ist auch 
eine Sache des Respekts dem Verband ge-
genüber», findet der Obmann, um aber 
gleich milde Worte nachzureichen: «Das 
Verhältnis soll nicht wie von Richtern zu 
Angeklagten sein.» Die Rolle des Bewäh-
rungshelfers träfe es schon eher. 

Wenn es nach der Meinung des Stra-
fa sein muss, werden aber saftige Stra-
fen und Sperren verhängt. Ein besonders 
spektakulärer Fall ereignete sich im letz-
ten Sommer, als ein Spieler für rekordver-
dächtige drei Jahre gesperrt worden ist. 
Was man dafür machen muss? Der be-
sagte Kicker wurde im Spiel der Reser-
ve ausgeschlossen, weil er den Schieds-
richter beleidigt und bespuckt hatte. Die 
Partie musste abgebrochen werden. Im 
später stattfindenden Hauptspiel hat der 
bereits rotbelastete Sünder durch einen 

Platzsturm mit anschließen-
der Massenschlägerei zu ei-
nem weiteren Spielabbruch 
beigetragen. Wie oft kommt 
so was vor, Herr Oberleitner? 
«Drei Jahre Sperre kommen 
selten vor. Aber Zeitstrafen 
von ein bis eineinhalb Jah-
ren gibt es öfters. Das ge-
schieht vor allem, wenn wir 
Haupttäter als Verursacher 
eines Spielabbruchs ausma-
chen können. Das sind Leu-
te, die ihren Vereinen enorm 
schaden.»

Die Grenzen des Groben

Dem Herrn Oberleitner 
macht es sichtlich keinen 
Spaß, aber er will offen da-
rüber reden, mit welchen 

Grobheiten sich seine Behörde abgeben 
muss. Ein weiteres Juwel aus seinem Gru-
selkabinett: «Ich ficke euren Gott! Das 
fällt klar unter den Rassismusparagra-
phen. Der wird angewandt, wenn es ge-
gen die Herkunft geht, die Hautfarbe, die 
Religion und gegen die Kultur. Das will 
ich abstellen, und es wird auch besser.» 
Ungern erinnert er sich an einen Vorfall 
von vor zwei Jahren, als ein Funktionär 
1500 Euro Strafe abgefangen hat, weil er 
«Schleich di ham, du Kameltreiber!» ge-
rufen hat. Rassismus ist bei Oberleitner 
kein Kavaliersdelikt. «Ich will ganz ein-
fach nicht, dass so was am Sportplatz vor-
kommt. Würden wir unsere Leute mit 
Migrationshintergrund nicht haben, wäre 
die Hälfte der Vereine weg.» 

Kommen wir zurück zur Ehrverlet-
zung. Dafür gibt es eine Sperre von zwei 
Spielen aufwärts, wobei auch ein Blick auf 
das Strafregister des/der Delinquent_in 
geworfen wird. «Vorstrafen» wirken sich 
negativ aus. «Die bedienen oftmals im-
mer dieselben Paragraphen. Die Charak-
tere ändern sich nicht.» Vielleicht deshalb 
versucht Oberleitner so früh wie mög-
lich pädagogisch einzuwirken. «Was die 
Nachwuchsspieler_innen betrifft: Bei mir 
gibt es kein Jugendstrafrecht. Im Gegen-
teil. Bei Tätlichkeiten oder Beleidigun-
gen gibt es vielleicht sogar noch ein Spiel 
mehr als bei Erwachsenen. Hier gibt es 

Bei Ing. Oberleitner, 
Obmann des Straf- 

und Beglaubigungs-
ausschusses, ist Ras-

sismus kein 
Kavaliersdelikt. «Wür-

den wir unsere Leute 
mit Migrationshinter-

grund nicht haben, 
wäre die Hälfte der 

Vereine weg»

Fußball, geil!!!

Bei strömendem Regen wird gespielt. Es ist egal, 
ob es regnet oder schneit, ob der Wind pfeift. Wir 
spielen draußen in der freien Natur. Training am 

Montag, 20 Uhr. Es wird trainiert, trainiert, trainiert, 
es geht oft an die Grenzen. Der Trainer meint: «Bur-
schen, wir gewinnen.» Und es hat immer geholfen. 
Wir bilden einen Kreis, halten uns an den Händen und 
Schultern umschlungen – eine Minute, zwei Minuten 
–, das bringt Kraft-Energie. Eine solche spürbar po-
sitive Energie, dass ich ganz sicher bin, vollkommen 
überzeugt. Also mit dieser felsenfesten Gewissheit wie 
in diesem Satz: «Es wird schwer, aber wir gewinnen. 
Wir stehen im Endspiel, wir stehen kurz vor dem Sieg 
– wir packen das.»

Und wir haben es gepackt, einfach auch durch die-
se Überzeugung. Natürlich war die Freude danach 
überschwänglich, die Mühen und Schmerzen verges-
sen, die ganze Arbeit bringt Früchte für den Augus-
tin, zumindest 2011 Augustin Cup-Sieger, 2012 Cup 
der Cupsieger = Augustin. Ute-Bock-Cup = 2. Platz. 
Insgesamt stehen einige Häferln in unserem Mann-
schaftsraum gesammelt.

2013 – wie geht es weiter? Siegreich? 
Ich glaube, Ja.
P. S.: Danke an unseren Coach Christoph W.

Andi Kleinhansl
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«Der Besuch der alten Dame»: Das richtige Stück am richtigen Ort

Wir sind alle bestechlich

Anne Bennent ist Claire Zachanassian.  Schon während 
der Proben zu Dürrenmatts ewig aktuellem Theaterstück «Der 
Besuch der alten Dame» scheint Stockerau in einer Art Fieber, 
das von dieser Titelfigur gleichermaßen wie von deren unbeug-
samen Darstellerin ausgeht. Mit einem spannenden Ensemble 
aus profilierten Theaterleuten und Laiendarsteller_innen aus 
der Gegend wird die Freiluftbühne auf dem Kirchenplatz zum 
Spiegel unserer Gesellschaft, in der die Macht des Geldes regiert. 
Zeno Stanek, der neue Intendant, sorgt für das richtige Stück 
am richtigen Ort. Anne Bennent im Augustin-Interview.

Hier war man im Sommer leicht-
lockere Musicals mit Alfons Hai-
der gewohnt. Es ist schon über-
raschend, sich nun plötzlich in 

einer gesellschaftskritischen Tragikomödie 
wiederzufinden. 

Musicals sind leichter verdaulich und 
haben ein weiteres Publikum. Verschiede-
ne Genres ziehen unterschiedliche Publi-
ka an. Was ich immer suche, ist das Über-
lappen dieser Zielgruppen. Ich finde, das 
ist kein großer Bruch, denn die guten Mu-
sicals erzählen starke Geschichten, sind 
keine billige Unterhaltung, sondern ge-
hen uns alle an. Ich habe hier «A Chorus 
Line» gesehen, das hat mich tief und sehr 
persönlich getroffen. Verdammt, das geht 
direkt ins Gefühl mit dieser tollen Musik! 
Auch die alte Dame kommt als Musical, 
darauf bin ich schon neugierig. Auch die 
Leute, die hier Musical gemacht haben, 
waren unglaublich mutig. Die müssen al-
les können, tanzen, singen, spielen – da-
vor habe ich eine Riesenhochachtung. Ich 
versuche den guten Geist, den diese Leu-
te hierher gebracht haben, mitzunehmen. 
Und immerhin ist das ja ein berühmtes 
Stück mit Anziehungskraft. 

Das einprägsame Plakat mit dem Porträt von 
dir als jungem Mädchen ist hier in Wien all-
gegenwärtig. Es steht für die junge Claire, die 
schwanger, geächtet und vertrieben als Pro-
stituierte ihr Kind verliert. Jahrzehnte später 
kehrt sie als reiche Frau in ihre Stadt zurück 
und bietet den Menschen eine Milliarde an – 
unter der Bedingung, dass Claires damaliger 
Geliebter, von dem sie verstoßen wurde, er-
mordet wird.

Sie war das Opfer und er der Täter, 
und das kehrt sich um, wie in ganz vielen 
Beziehungen auch. Das ist diese antike 

Geschichte alter Riten mit Menschenop-
fern, du findest sie bei allen Völkern. Sie 
muss sich ihn einverleiben, um am Le-
ben zu bleiben und größer zu werden. Sie 
muss ihre Beute tot mitnehmen und in 
gewisser Weise auffressen, um ihre nicht 
gelebte Liebe doch noch zu leben. Einer 
muss «zum Wohle aller» sterben. 

Ihr Angebot wird zunächst von der Gemeinde 
«im Namen der Menschlichkeit» abgelehnt, 
doch sukzessive stürzt man sich mehr und 
mehr in Schulden, die Verlockung ist zu groß. 
Letztendlich machen alle mit und werden für 
ihren neuen Wohlstand zu Mörder_innen. 
Torberg schreibt von der «menschlichen Be-
reitschaft, sich auch an Unmenschliches und 
als unmenschlich Erkanntes zu gewöhnen.»

Er schreibt auch von der «alten Dame 
Korruption, der alten Dame Versuchung, 
die alten Dame Spekulation auf mensch-
liche Gier, die die Stadt Güllen besucht». 
Das passiert aus einem Zerstörungsim-
puls, nur um zu sehen, ob es funktioniert, 
und dann interessiert es einen gar nicht 
mehr. Das ist auch das Große an Dürren-
matts Novelle «Mondfinsternis», die eine 
Vorlage für das Stück war. Er schreibt 
hier sehr pur von Naturgewalten, vom 
Einfluss fremder Mächte auf unsere Ge-
fühle, denen wir ausgesetzt sind, ohne 
es zu wissen. So wie Ebbe und Flut vom 
Mond. Mondfinsternis, Nächte, in denen 
die Hexen unterwegs sind oder wo Mor-
de passieren. Manche Frauen haben dafür 
schon eine ganz gute Antenne, und auch 
die alte Dame weiß was von der dunklen 
Seite der Macht. Er beschreibt diesen spe-
ziellen Menschenschlag, die kleine Dorf-
gemeinschaft mit alle ihren Größen und 
Gemeinheiten, das Zusammengewach-
sensein, das Eingeschlossensein in den 
Bergen und das Keinen-Horizont-Haben. 
Da kommt dieser Koloss zurück in sein 
Kindheitsdorf und setzt etwas in Gang, 
was nicht mehr aufzuhalten ist. Er bietet 
Geld gegen Mord; aber dann kommen 
ohnehin die Investoren und Politiker und 
erschließen die Gegend für den Frem-
denverkehr. Sie hätten auch ohne Mord 
Geld bekommen und es hätte floriert. – 
Das ist die große Ironie in der «Mondfins-
ternis». Und wäre da nicht die alte Dame 
gekommen, wäre das Land Niederöster-
reich gekommen und hätte gesagt, wir 

machen aus Stockerau jetzt eine Gemü-
segroßhandelsstadt, wo die ganze Bevöl-
kerung beteiligt ist, und wo sich «Wohl-
stand» breit macht.

Das Stück ist hochaktuell, kaum ein an-
deres schafft es, die heutige Situation der-
art auf den Punkt zu bringen: Korruption ist 
ein Schlagwort, ohne das Nachrichten nicht 
mehr auskommen - von Niederösterreich bis 
Nordkorea.

Das Stück ist wie ein Rohr, durch das 
jede Zeit wieder sprechen kann. Es trifft 
einen auch heute mitten im Leben! Die 
Kraft von guten Stücken ist immer, dass 
einem alte Fragen auf einmal wie Spie-
gel begegnen. Die alte Dame ist im Auf-
trag der Gerechtigkeit als Wohltäterin un-
terwegs. Sie schafft viel Gutes mit ihrem 
Geld: Waisenhäuser, Witwenhäuser, Ent-
wicklungshilfe. Es ist ein lustiger Zufall, 
dass die alte Dame gerade jetzt im Nati-
onalratswahlkampf im Auftrag der Ge-
rechtigkeit unterwegs ist, wo dieses Wort 
auch von dem Politiker, dessen Namen 
ich nicht in den Mund nehme, benutzt 
wird. Und er ist glaubhaft, so wie die alte 
Dame. So zieht man sich diese alten Wor-
te einfach an und die wechseln die Far-
ben. Für viele Leute IST das einfach die 
Wahrheit, und ich kann diese Leute auch 
verstehen! 

Ist da nicht das Problem, dass das Publikum 
sich oft rausnimmt, nach dem Motto: Das 
geht mich nichts an, ich bin ja eh anders als 
diese bösen Figuren im Stück?

Das ist natürlich die Gefahr, und ich 
bete jeden Tag, dass wir da nicht hinein-
rutschen. Wir zeigen, wie die Arschlöcher 
funktionieren, zeigen die Leute als spieß-
bürgerliche Deppen und waschen unsere 
Hände in Unschuld? Nein! Das geht uns 
was an, die wir da auf der Bühne stehen, 
und vielleicht geht’s dann die Zuschau-
er auch was an. Es gibt hier keine Moral-
vorgabe, jeder handelt nach seinen Mög-
lichkeiten und seinem Herzen. Die haben 
sich schon alles auf Pump gekauft, sie ha-
ben eigentlich keine andere Wahl. Geld ist 
halt eine große Macht, heute mehr denn 
je. Und wir sind alle bestechlich.

Die alte Dame wird nicht mehr als Mörderin, 
sondern als Wohltäterin gesehen. 

Profis und Laien in Dürrenmatts «Besuch der alten Dame»: Sto-
ckerau ist plötzlich eine Destination für die Liebhaber_innen der 
Schauspielerei geworden

«Der Besuch der alten 
Dame» von friedrich 
Dürrenmatt
Stockerauer festspiele, 
Inszenierung: Zeno 
Stanek
Täglich um 20 Uhr
26. 6.–10. 8. www.fest-
spiele-stockerau.at Fortsetzung auf Seite 24
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«Genoveva» (Entwurf 1942), ein tor-
soartiges Holzbrett mit zerbrochenen 
Armen. Metapher für ihre persönliche 
Handlungsunfähigkeit und Ohnmacht, 
wie sie später festhält. Oder das Gemälde 
«Steinfrau» aus dem Jahre 1938, die Visi-

on einer weiblichen Figur ohne 
Arme und Gesicht, gestrandet 
am Ufer eines Gewässers inmit-
ten einer einsamen Wüstenland-
schaft, aus großen Kieselsteinen 
aufgetürmt. Im Übergangsbe-
reich zwischen Wasser und 
Wüste ereignet sich die Meta-
morphose des mädchenhaften 
Körpers zu Stein. Abermals ein 
Gleichnis für Erstarrung. 

 «Eine Frau darf nicht den-
ken, keine aggressiven Ideen äu-
ßern, sonst entspricht sie nicht 
dem vorgefertigten Frauenbild. 
Künstler müssen aber neue Ge-
danken formulieren», meint sie 
in einem Filmporträt, das 1975 
vom Norddeutschen Rundfunk 
ausgestrahlt wurde und das im 
Kunstforum zu sehen ist.

Und: «Man sollte sich daran 
erinnern, dass es Eva war, die zuerst vom 
Apfel am Baum der Erkenntnis, also des 
bewussten Denkens, gegessen hat.»

Es lag nahe, dass die Frauenbewegung 
der 70er und 80er Jahre Meret Oppen-
heim für sich vereinnahmen wollte. Aber 
auch dagegen wehrte sie sich. Alle neuen 
Ideen, die in Ideologien sich verfestigen, 
waren ihr suspekt und zuwider.

In einer viel beachteten Rede zur 
Übergabe des Kunstpreises der Stadt Ba-
sel 1974 stellte sie ihren Standpunkt als 
Frau und Künstlerin sehr klar dar. Es gibt 
nur EINE Kunst. Keine weibliche, kei-
ne männliche. Dem Spiel mit dem Zu-
fall sollte wieder mehr Raum gegeben, 
längst Vergessenes, Verschüttetes an die 
Oberfläche gebracht, Mythen, Träumen, 
den steten Wandlungen des Lebens neue 
Formen verliehen werden.

«Denn es sind die Künstler, die träu-
men für die Gesellschaft.» Vielleicht kann 
man dieses Zitat als Motto über Meret 
Oppenheims Werk stellen.

Sie stirbt 1985 in Basel an einem 
Herzinfarkt.

Barbara Huemer

Man weiß nicht mehr, was ist gut 
und was ist böse? Es gibt ja auch in 
der Entwicklungshilfe Projekte, die so 
gut gemeint sind und die so Schlim-
mes anstellen. Dürrenmatt hat das 
schon 1956 vorweg genommen, die-
se Hilfe mit Geld. Man merkt meis-
tens, dass das für beide Seiten nicht 
wirklich befriedigend ist. Man beru-
higt sein Gewissen und spendet auch 
Leuten, die eigentlich ein ganz gutes 
Leben führen und das vielleicht gar 
nicht wissen, beeinflusst durch Me-
dien und Konsum. Man meint, man 
tut ihnen Gutes, wenn sie dann auch 
endlich einen Geschirrspüler und ein 
Auto haben. Anstatt, dass man sel-
ber zurückgeht und umgekehrt von 
ihnen lernt, wie man mit Erde und 
Energie umgeht. Leute träumen da-
von, so entfremdet zu leben wie wir 
hier leben. 

Wie läuft die Probearbeit?
Das ist das richtige Stück am richti-

gen Ort. Und es gibt wirkliche Kom-
munikation! Von der alten Dame geht 
ein Fluidum aus, das ALLES um sie 
herum beeinflusst. Ich weiß nicht, 
ist es die alte Dame oder bin ich es? 
Meine spontanen Ideen werden wie 
selbstverständlich angenommen. Ide-
alerweise gibt es keine Trennung zwi-
schen Schauspiel, Regie und Bühnen-
bild, ansonsten ist es ein Kampf, der 
nicht gelingt. Übrigens – für alle Die-
be dieser Stadt: Ich bekomme meine 
Abendgage vor der Vorstellung und 
trage echtes Geld in meiner Unterho-
se mit mir herum! In dem Stück geht 
es um die Macht des Geldes, und es 
wird mit barer Münze gearbeitet!

Was willst du den Menschen mitgeben, 
die aus dem Stück rausgehen?

Ich will fürs Publikum dasselbe wie 
für mich: Ich wünsch mir eine Gau-
di zu haben und mit den anderen in 
Verbindung zu sein. Und wenn’s nur 
ein Moment ist, der wirklich wahr-
haftig ist, und die Zuschauer das auch 
so empfinden, wo man nicht mehr 
so tut als ob, oder an den nächsten 
Tag denkt, dann bin ich schon glück-
lich. Das hat eine ganz andere Durch-
lässigkeit. – Das hat dann Kraft, das 
ist toll!

Interview und Fotos: Doris Kittler

Fortsetzung von Seite 7

Anne Bennent ist eine der profiliertesten und 
unkonventionellsten Schauspieler_innen im 
deutsch- und französischsprachigen Raum. 

Schon lange hat sie sich von allen fixen Engagements, 
wie etwa am Burgtheater, gelöst, um ihrer Berufung 
kompromisslos nachzugehen. Dieser Drang nach Frei-
heit wurde ihr als Tochter einer Tänzerin und eines 
Schauspielers wohl schon in die Wiege gelegt. Man 
zog durch die Länder, immer auf der Suche nach Neu-
em und nach wahrer Inspiration. Und so konzent-
riert sie sich auf wirklich spannende Projekte, die sie 
auf ihre unverwechselbare Art mitgestaltet. Denn eine 
Figur darzustellen ist für sie mehr als Textlernen und 
sich natürlich auf der Bühne bewegen. Zur Zeit liest 
sie «Masse und Macht» von Elias Canetti, ein für sie 
unerschöpflicher und immer gültiger Fundus über 
die Dynamik von Menschenmassen, wenn diese ei-
nem Anführer folgen. Bennent macht sich Gedan-
ken, spürt Zusammenhängen mit ihrem eigenen Leben 
nach und hinterfragt ihre alltäglichen Handlungen. 
Sind wir nicht alle Güllener? Wir alle genießen un-
ser «Glück» und seien uns doch bewusst, was wir da-
bei anstellen. «Das machen alle so!», ist eine beliebte 
Antwort. Was ist das für eine Flucht? Und wer steuert 
«alle»? Bennent will keine Moralvorschreibung gelten 
lassen und kann die Handlungen der Leute im Stück 
nachvollziehen, um das Millionengeschenk zu bekom-
men. Auch der Bürgermeister sei an sich gutmütig, 
jedoch in die Enge getrieben. «Die haben sich schon 
alles auf Pump gekauft, sie haben eigentlich keine an-
dere Wahl, und das ist entsetzlich. Wir wollen Vielfalt 
und Fisch, und darauf zu verzichten ist ein Hammer! 
Wer will im Winter in einer kalten Wohnung sitzen 
und frieren und sich an einem geheizten Ort versam-
meln, was die meisten Leute auf der Welt tun müssen, 
weil sie das Geld nicht haben? Ich heize mein gesam-
tes Haus den ganzen Winter lang durch und weiß, ei-
gentlich geht das nicht – ich tu’s trotzdem! Vielleicht 
ein Eremit, der irgendwo ganz allein lebt, betet, in die 
Erde scheißt und die Oliven von seinem Baum frisst. 
Oder Menschen, die in Klöstern sitzen, und nur Reis 
essen, die tun dann was Konkretes. Aber wer sonst?» 
Trotzdem sei es wichtig, immer wieder zu hinterfra-
gen, sich bewusst zu machen, was man da tut. «Ich hei-
ze mit Gas aus der Ukraine, viele mit Öl, 
das aus Gegenden kommt, wo die unte-
re Schichten der Bevölkerung sehr arm 
ist, und die, die das Öl verkaufen, sehr 
reich. Wir verdrängen diesen Gedan-
ken, und die Politik ist nicht interes-
siert, dass sich das ändert.»

Bennent findet, dass man auch am 
Theater die Zeichen der Zeit erkennen 
sollte und die Art des Umgangs etwa 
mit Kostümen, Bühne oder Requisiten 
überdenken sollte. Man müsse nicht 
aus einer fernen Stadt teuer nachbau-
en lassen. «Es gibt einen Fundus, es 
gibt Hut- und Schuhgeschäfte. Wenn 

man genau hinschaut in einer Stadt, kann man die 
irrsinnigsten Dinge finden! Stockerau birgt Schätze! 
In St. Pölten habe ich ein Kleid gekauft, da hat jeder 
geglaubt, es ist aus New York!» So wie ihr Kollege, 
Charly Rabanser, wünscht sie sich eine andere Art von 
Theater, wo es nicht um Eitelkeiten geht, sondern um 
das Miteinander. «Das andere haben wir eh dauernd», 
so Rabanser. «Die Hände haben wir nicht, damit wir 
uns dauernd der Ellbogentechnik bedienen, sondern 
damit wir uns die Hände schütteln!» Werte wie res-
pektvolle Begegnung und Achtsamkeit seien Säulen, 
auf denen man ein schöneres Leben gestalten könne. 
Vorbei offensichtlich die Zeiten, wo das Theater von 
Egomonstern beherrscht wurde? Für den Schauspie-
ler geht es in dem Stück und in seiner Arbeit darum, 
sich auf das Wesentliche zurückzubesinnen und ge-
gen Werteverluste zu kämpfen. 

Richtig leben im falschen System?

Das tut Bennent, indem sie vorlebt, wie man es anders 
machen kann. Seit sie vor vier Jahren aufs Land gezo-
gen ist, wohnt sie naturnahe, kauft regionale Produk-
te und fährt leidenschaftlich gerne Bahn. «Wir wissen 
alle, wie sehr wir uns mit unseren Autos die Luft an-
schneiden, doch haben wir uns an dieses schlechte Ge-
wissen gewöhnt, das gehört einfach dazu.» Ihren jün-
geren Sohn, den sie gemeinsam mit dessen Vater, dem 
Akkordeonisten Otto Lechner großzieht, hat sie letz-
ten Herbst aus der Schule genommen. «In den Schu-
len werden Kinder meiner Meinung nach misshan-
delt, indem sie den ganzen Tag sitzen müssen. Meinen 
älteren Sohn muss ich um halb sechs wecken in einer 
Schlafphase, die für seine Gehirnentwicklung existen-
ziell wichtig ist. Ich hab ein wahnsinnig schlechtes Ge-
wissen dabei! Das sind einfach große Schweinereien, 
die wir tun, und dulden das aber! Die Burnout-Klini-
ken florieren, jeder rennt zum Arzt, weil das mensch-
liche System überfordert ist.» Es werde stillgeschwie-
gen, dass in Österreich zwar Unterrichtspflicht, aber 
keine Schulpflicht herrscht. «Die Kinder werden vor-
bereitet, dass sie brav sind, in der Schule und im Le-
ben funktionieren, Berufe machen, die ihnen kei-
nen Spaß machen, und kuschen, wenn sie kuschen 

müssen.» Je mehr sich die Leute anste-
cken ließen, egal was von oben kom-
me, irgendwann trage das doch seine 
Früchte. Man müsse sich selbst mehr 
zusammenschließen, um Dinge zu or-
ganisieren, mehr Zeit zu haben und da-
durch unabhängiger vom Konsumwahn 
und von vorgefertigten Lebenszwängen 
zu sein. Dass man dabei eher komisch 
angesehen wird, stört sie nicht. «Die 
Leute haben sich an das Bild gewöhnt, 
wie ich mit einer Milchflasche auf dem 
Kopf durch den Ort gehe; Das ist bei 
mir halt so eine Art Schmuck.» – Man 
kann es ihr nur gleichtun.

Durch den Ort mit der Flasche am Kopf

Sie wehrte sich auch 
gegen eine Verein-
nahmung durch die 
Frauenbewegung

Freiheit wird einer nicht gegeben, frau muss sie nehmen: Meret Oppenheim im Kunstforum

Die Schmerzen des Hexenkindes

Meret Oppenheim zählt zu den bedeutendsten und ei-
genwilligsten Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts.  An-
lässlich ihres 100. Geburtstages zeigt das Kunstforum Wien eine 
große Werkschau. Es ist die erste museale Retrospektive ihrer 
Arbeiten in Österreich überhaupt. 

200 Leihgaben aus verschiede-
nen europäischen Museen  
und Privatsammlungen 

dokumentieren das künstlerische Schaf-
fen einer ungewöhnlichen Frau, das in 
seiner Vielgestaltigkeit einzigartig ist und 
das sich auch in keine bestimmte Kunst-
richtung einordnen lässt.

Schon der Name, den ihr die Eltern ga-
ben, könnte sich wie ein Programm ihres 
Weges lesen. Das Meretlein, eine Figur 
in Gottfried Kellers Roman «Der grüne 
Heinrich» ist ein gänzlich unangepass-
tes Geschöpf, ein «Hexenkind», lebendig 
und fröhlich, das nur lachen und spielen 
will. Befruchtend für M. Oppenheims 
Entwicklung war zweifellos auch das li-
berale Elternhaus, in dem sie aufwuchs, 
mit dem Vater, einem deutsch-jüdischen 
Arzt, und der Mutter, einer Schweizerin, 
die aus einer musisch sehr begabten Fa-
milie kommt. 

Abbruch der Schule, Aufbruch in die 
Kunstmetropole Paris – das sind die 
nächsten selbst bestimmten Stationen 
ihrer frühen Zeit. Sie findet schnell Kon-
takt mit den dort arbeitenden Surrea-
listen rund um André Breton, deren re-
bellisch freiheitsliebende Haltung Meret 
anzieht. Sie, Autodidaktin, wird Freundin 
von Alberto Giacometti, Max Ernst, Man 
Ray. Ihm steht sie Modell, nackt, knaben-
haft-androgyn, sehr schön. Das Foto hat 
bald Kultstatus. Kultstatus hat sehr bald 
auch eines ihrer surrealistischen Objek-
te, die legendäre «Pelztasse».

Was Meret Oppenheim an den Surre-
alisten zweifellos auch anzieht, ist deren 
Interesse an der Erweiterung der Dar-
stellung der Wirklichkeit ins Spieleri-
sche, Traumhafte, Unbewusste. Man las 
die Schriften Sigmund Freunds und ver-
ehrte ihn und seine Theorien. 

Nach der Abkehr von den Surrealis-
ten und der Rückkehr in die Schweiz 
stürzt Meret Oppenheim in eine tiefe 
Krise, die fast 18 Jahre anhält. Ausgelöst 
– wie sie später erklärt – u. a. durch die 

Erfahrung, wie schwer es für eine Frau ist, 
als Künstlerin ernst genommen zu wer-
den. Sie merkt, dass auch die progressi-
ven Künstlerkollegen in ihrem Verhal-
ten Frauen gegenüber nicht viel anders 
umgehen als «die Ärzte des vergangenen 

Jahrhunderts, verhaftet in dem uralten 
Bild der Geschlechterrollen». 

Sie arbeitet weiter, ist aber unzufrie-
den mit den Ergebnissen. Sie beginnt eine 
Therapie bei dem berühmten Schweizer 
Psyochoanalytiker C. G. Jung. Er regt sie 
dazu an, ihre Träume niederzuschrei-
ben, aus den Träumen ihre künstleri-
sche Kreativität zu schöpfen. So findet 
sie zu ihrer eigenen Sprache. Jegliche Ver-
einnahmung oder Festlegung auf EINE 
künstlerische Ausdrucksform lehnt sie 
ab, empfindet sie als persönliche Redu-
zierung. Bestimmte Bildinhalte kehren 
immer wieder, ziehen sich wie ein ro-
ter Faden durch ihr Werk: verschlüsselte 
Selbstdarstellungen, Traumszenen, Me-
tamorphosen, Natur, Zeit und Zeitlosig-
keit, Eros, Leben und Tod. Diese Motive 
finden Gestalt in vielfältigen künstleri-
schen Formen. 

Alle Ideologien waren ihr suspekt

Den langen, schmerzhaften Weg aus der 
Krise bezeugen einige sehr eindrucks-
volle Werke. Da ist die  Skulptur der 

Die Ausstellung im Bank 
Austria Kunstforum 
(freyung 8) ist bis 14. Juli 
zu sehen.
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rasa und leerte im Handstreich ein Pult 
mit irgendwas darauf. Vielleicht, weil das 
die besonnenen Damen im Foyer auch 
nicht umgestimmt hatte, wollte er eine 
von ihnen verprügeln, die sich nur durch 
einen behänden Sprung ins Off davor 
retten konnte. (Da holpert die Anklage: 
«… eine Mitarbeiterin des Leopold Mu-
seums ... zu schlagen versucht zu haben 
und nur durch Zurückweichen nicht ge-
troffen wurde.») Sodann schritt Seetha-
ler (immer noch Inhalt der Anklage) zur 
Untat und schnitt stracks an einem Nack-
te-Männer-Plakat, nahm aber keine Aus-
schnitte mit, sondern enteilte. In der An-
klage heißt das noch «zerriss», was sich 
aber durch die Zeuginnen übereinstim-
mend präzisieren ließ. 

Frau I. S., im Organigramm des Muse-
ums «Koordination Shop/Kassa», kann 
das als Zeugin nur bestätigen, sie erkennt 
Seethaler natürlich, ohne überlegen zu 
müssen, wieder, der da am Sessel des An-
geklagten sitzt. «Schweinerei» hätte er da-
mals geschrien, als wollte er diesen Prozess 
vorwegnehmen. Sie hat indes Securitys ge-
rufen, die den Tobenden rausgeschmissen 
hatten. Nicht bevor er einen Beschwerde-
zettel in die Beschwerdezettelbox gescho-
ben hatte. Den hat sie natürlich, allerdings 
nicht mit, man hätte einen Schriftvergleich 
anstellen können. Den Seethaler kann-
te sie vorher nicht, aber als man ihr Fotos 
von ihm gezeigt hatte, konnte sie ihn als 
den kunstfeindlichen Randalierer eindeu-
tig identifizieren. Er ist überdies derselbe 

wie auf den Überwachungsvideos. Darü-
ber besteht kein Zweifel!

W. B., Koordination Aufsicht im Leo-
poldmuseum, weiß als Zeuge (ein Zeuge, 
der bei nichts dabei war, das wäre bei ei-
nem anderen Prozess auch nicht durch-
gegangen) nicht, «was angeblich passiert 
ist». Er weiß nur, dass eine Werbeplane 
kaputt ist und dass es eine weitere Zeu-
gin gibt, auch eine MQ-Mitarbeiterin, die 
will als Zeugin allerdings keinesfalls auf-
treten (als ob das ginge). Die hat Seetha-
ler beim Beschädigen dieses 167-x-191-
cm-Posters genau beobachtet, gewartet, 
bis er wieder weg war, und sodann Be-
weisfotos der demolierten Nackten ge-
macht, zum Beweis, dass es Seethaler ge-
wesen war. Die werden dem Gericht jetzt 
vorgelegt. 

Im Saal kann niemand Seethaler auch 
nur annähernd auf den Bildern der Über-
wachungskamera erkennen. W. B.: «Ich 
bin nicht der, der sagt, das ist er wirk-
lich!» Auch der kaufmännische Direktor 
des Museums will dem Künstler (und of-
fensichtlich auch dem Image des Hauses) 
nicht schaden und verzichtet auf Scha-
denersatz von 192,50 Euro.  

Wie gesagt: Man sollte sich selbst da-
von überzeugen, wie Wiens Offiziöse mit 
ihren Künstler_innen umgehen! 

PS.: Seethaler schwört, in seinem Le-
ben noch keinen Fuß ins Leopold Muse-
um gesetzt zu haben. Zu dieser Zeit war 
er überdies bei seiner Zahnärztin. Und 

innerhalb der Mauern des MQ hätte er 
noch nie Gedichte hinterlassen.

PPS.: Der Direktor des MuseumsQuar-
tiers, Christian Strasser, rief – knapp vor 
dieser Verhandlung – bei Seethaler an. 
Er kenne ihn seit dreißig Jahren und sei 
ein großer Fan seiner Werke und seines 
Wirkens. Er wolle sein Tun in den Be-
trieb des MQ einbauen. Seethaler: «Nein! 
Zuerst muss die aktuelle boshafteste Be-
schuldigung meines Lebens zurückgezo-
gen werden!» Und «offiziell vor Gericht 
muss das geschehen». «Der Direktor und 
diese Person müssen sich bei mir schrift-
lich entschuldigen, damit ich’s veröffent-
lichen kann.» Erzählt Seethaler.

PPPS.: Am 5. Juni war der Pflückdich-
ter bei Vortrag und Diskussion, Thema 
«Kunst im öffentlichen Raum», geladen. 
Seethaler: «Ich ging nach 5 Minuten weg. 
Neben mir saß Prof. Maurer, der seit lan-
ger Zeit für Wiener Linien arbeitet: Sein 
erster Satz war: Die Wiener Linien för-
dern stark ‹Kunst im öffentlichen Raum›. 
Ich stand auf. Sagte danke für 4000 An-
zeigen und eine Million vernichteter Seet-
haler-Gedichte durch die Wiener Linien. 
Und ging.» 

PPPPS.: Im kommenden August und 
September ist Helmut Seethaler wie-
der eingeladen, im Solde der öffentli-
chen Hand in Berlin tausende Gedich-
te anzuzetteln.

Erich Félix Mautner

Einmal im Leben sollte jeder Wie-
ner einem der Gerichtsprozes-
se gegen Helmut Seethaler bei-
gewohnt haben.  Die könnten bald 
Kult-Charakter haben – wie Tschauner 
oder Opernball. So viel Zeit sollte man 
sich nehmen! 

«Ist eine Hand erschienen, die einem Polizisten zuzuordnen war.»

Der Zetteldichter und seine Richter

Um es gleich vorwegzunehmen: Es 
ist nicht leicht, Helmut Seetha-
ler etwas am Dichterzeuge zu fli-
cken. Was er macht, ist Pflück-Ge-

dichtchen rücksichts- und rückstandlos 
in der Öffentlichkeit anzubringen. Das 
sind etwa 25 Quadratzentimeter kleine 
Zettelchen, auf die Gedichte und Apho-
rismen kopiert sind, die einem gefallen 
können oder nicht. Das muss nach ös-
terreichischer Rechtslage so lange sankti-
onslos bleiben, solange dabei kein erheb-
licher Schaden entsteht. Denn seit 1982 
folgert aus dem Paragraphen 17a der ös-
terreichischen Verfassung, der die Frei-
heit der Kunstausübung garantiert, der 
Rechtsgrundsatz «In dubio pro arte» (Im 
Zweifelsfalle für die Kunst)! 

Dennoch hatte Helmut Seethaler gut 
viertausend Mal wegen seiner Pflückge-
dichte, die beim Großteil der Bevölke-
rung übrigens recht beliebt sind, schon 
mit Strafverfahren zu tun, und in allen 
blieb er (in dubio pro arte) straflos. Das 
in Wien, wo der städtische Kulturstadtrat 
den Zetteldichter fördert und die städti-
schen Wiener Linien die Pflückgedichte 
überall vernichten, wo sie ihrer habhaft 
werden, ohne sie zu lesen, deren ange-
richteter Schaden jedenfalls den Förde-
rungsbetrag übersteigt, und ihn mit auf-
wändigen Anzeigen verfolgen. Genauso 
wie das schicke MuseumsQuartier, wo 
Kreti, Pleti und dessen Chefitäten Kun-
stinteresse mimen.

Es ist daher leicht vorstellbar, dass 
Menschen (oder Betriebe) mit weniger 
Kunstverständnis, dafür aber mehr Ag-
gressionspotenzial, die mit ihren Anzei-
gen gegen Seethaler abgeblitzt sind, die 
heißen Köpfe zusammenstecken und sin-
nen, wie dem ungezügelten Gedichte-
Wildwuchs doch noch beizukommen sei. 
Einfache Bürger_innen haben ja keine 

Ahnung, wie gefährlich Gereimtes sein 
kann! Und wäre es noch so kurz. Zum 
Beispiel: 

«es reißt wieder einen Tag aus dem 
Leben
stiehlt die Kraft aus dem Körper
läuft in dir weiter
die dich zerstören
leben umso besser
je besser du als Fließband funktionierst»

Eine solche Möglichkeit der Bestra-
fung des Zetteldichters böte sich, täte 
sich dieser in eine tatsächlich strafbare 
Handlung, die mit Kunst aber schon gar 
nichts zu tun hat, verstricken. Oder ver-
stricken lassen. 

Bei der Stationsaufsicht ist eine  
Schraube locker

Am 5. Juni 2013 war es wieder so weit. 
Helmut Seethaler stand vor seiner irdi-
schen Richterin am Bezirksgericht Inne-
re Stadt Wien. 

Zum Ersten war die Frage wiederzu-
käuen, ob Seethaler am 17. September 
2011 Gedichte, die von zornigen Aufse-
hern der Wiener Linien am Schweden-
platz abge- und zerrissen und sodann 
nach Art der dort verstandenen Ordent-
lichkeit auf den Boden geworfen und in-
sofern erniedrigt wurden, von diesem 
Boden aufgehoben habe, diesen also ge-
reinigt, durch die Sprechluke der Stati-
onsaufsicht geschoben habe. Das wäre an 
sich verblüffend, aber noch nicht straf-
bar. Der Dichter wurde aber beschuldigt, 
dabei eine Schraube verbogen zu haben 
(wozu er bereits nicht rechtskräftig zu 
sechs Wochen Einsitzen verurteilt wur-
de) und, als sei das nicht schlimm genug, 
das Gläschen eines Feuermelders einge-
drückt und sogar den darunter befind-
lichen Alarmknopf gedrückt zu haben. 
Dass die zwei Wiener-Linien-Organe ihn 
dazu provoziert hätten, schildern sie aus-
führlich. – Das ist Strafanzeigen wert. 

Wer schon einmal versucht hat, eine 
Schraube mit einer Hand zu verbie-
gen, weiß, wie leicht das geht. Über-
haupt, wenn man von der hünenhaften, 
ja beängstigenden Figur des 50-jährigen 

Brachiallyrikers ist. Im Polizeiprotokoll 
soll sogar stehen, dass M. P., Stations-
wart in der Schwedenplatzstation, das 
Geräusch gehört hat, das (bekanntlich) 
beim Verbiegen einer Schraube hörbar 
ist. P. weiß auch dezidiert: «Er hat den 
Brandmelder wirklich betätigt!» Näm-
lich Seethaler. Der Brandmelder heißt 
jetzt allerdings nur so, damit der Frevel 
schlimmer ausfällt, eine Verbindung zur 
Feuerwehr besteht tatsächlich nicht. Sagt 
er. Dann sei ein Polizist vorbeigekom-
men, von dem alle wissen, dass er nicht 
im Dienst war. Der hat den Dichter in das 
Kämmerlein hinter dem 1–2-mm-Plexi-
glas geholt. 

Zeuge G., auch ein lebenswichtiges Or-
gan der Wiener Linien, artikuliert ge-
wählter, mehr nach der Art des Chefs. 
Viele seiner Wahrnehmungen sind «sozu-
sagen», «relativ» und «eigentlich». Und er 
weiß, der Dichter «hat das Gespräch ge-
sucht», offenbar nicht gefunden und dar-
auf angehoben, das oben zitierte Plexiglas 
mit Gedichten zu bekleben. Das ist neu, 
das hat sonst niemand bemerkt. Und er 
hat auch ein Scharnier beschädigt. Auch 
neu. Dann «ist eine Hand erschienen, die 
einem Polizisten zuzuordnen war». Das 
ist zumindest in dieser Art der poetischen 
Wiedergabe neu im Akt. Und es sind wei-
tere Polizisten gekommen, auch WEGA-
Leute, von wem gerufen, war nicht klar, 
die Seethaler in eine Wachstube eskor-
tiert hatten. (Jetzt beginnt sogar die Ver-
treterin der Staatsanwaltschaft, die Bei-
träge des Zeugen der Anklage auf ihren 
Wahrheitsgehalt abzuklopfen.) 

Fremdschämen im MuseumsQuartier

Das zweite Problem, das Frau Mag. Sabi-
na Obergmeiner-Isbetcherian als Rich-
terin zu klären hatte, war eindeutig ver-
zwickter. Und für die Anzeigerinnen noch 
peinlicher. 

Mehrere Zeuginnen wollen Helmut 
Seethaler am 17. Oktober 2012 dabei ge-
sehen haben, wie er erstens im Leopold 
Museum heftig gegen die Ausstellung von 
nackten Männern protestiert hatte und 
sogar deren Eröffnung verhindern woll-
te. Da dies dort negativ beschieden wur-
de, machte Seethaler kurzerhand Tabula 

„

“

Ich stand auf. 
Sagte danke 
für 4000 Anzei-
gen und eine 
Million ver-
nichteter See-
thaler-Gedich-
te durch die 
wiener Linien. 

Seethaler erklärt 
diese Passage zur 
Zone der Literatur 
ohne Konsum-
zwang
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Musikarbeiter_in unterwegs … mit Pink Noise in feministischen Musik-Netzwerken

Für selbstbestimmte Gitarrengöttinen!

workshop «Distortion Is 
Bliss» – Gitarrenverzer-
rer selber bauen.
fr., 19. 7., 11 bis 19 Uhr 
Teilnahme gratis!
Anmeldung: Soundbase-
Schalter (www.soundba-
se.at) in der Jugendinfo
www.pinknoise.at
www.girlsrock.at
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Die Frauen des Vereins Pink Noise 
schrauben daran – unter anderem 
mit dem Girls Rock Camp –, Musik 
von Frauen zu der Selbstverständ-
lichkeit zu machen, die sie längst 
sein sollte.

Sowieso, das Sein bestimmt das Be-
wusstsein. Ich als Typ in jüngeren 
Jahren habe in Linz ausreichend 
Typen auf Bühnen gesehen, die sich 

dort, mit Mikrophonen, Gitarren und an-
deren Instrumenten ausgerüstet, benom-
men haben, als wären sie für diese Büh-
nen und diese Bühnen für sie geschaffen. 
Super! Ich kann das auch, also rauf mit 
mir auf so eine Bühne, her mit dem Mik-
rophon. Im Hardcore, meiner Subkultur, 
wurden wenige Jahre später heftige, oft 
erschöpfende Gender-Debatten geführt. 
Es war und ist schließlich keine leichte 
Erkenntnis: «Humanity is a double edged 
sword / we must give equal billing to her 
words / as another man on stage giving 
issue to his rage / I’m only telling one side 
of the story», wie Ignition aus Washing-
ton DC sangen. Und wieder – solche Er-
kenntnis kann immer erst ein Anfang 
sein. Dennoch – auf jede Yvonne Ducks-
worth (Jingo De Lunch), Katja Osvold 
(Life … but how to live it?) oder Alexan-
dra Reidl (Seven Sioux) kam eine wenigs-
tens zehn-, zwanzig-, dreißigfache Über-
zahl männlicher Stimmwunder. Gehen 
wir in die Breite – ein Blick ins Verzeich-
nis der Interviewten des letztens hier be-
handelten wunderbaren Buches «WIEN-
POP» (dessen Mitautor Gerhard Stöger 
1974, nicht 1971 geboren wurde! Sorry!) 
lässt uns 14 Frauen zählen, die zu Wort 
kommen, im Buch über die Linzer Sze-
ne, «Es muss was geben», kommen wir 
auf deren 11. Ja, das bildet Realitäten und 
Wahrnehmungen ab.  

Allein machen sie dich ein

Die Musikarbeiter treffen sich mit Julia 
Boschmann, Ulrike Mayer und Sara Pa-
loni auf deren Vorschlag hin im ChickLit, 
einer Buchhandlung im 1. Bezirk (Klee-
blattgasse 7), die sich «feministischer Un-
terhaltung» widmet. Hinter unseren Ge-
sprächspartnerinnen hängt auf einem 

Poster ein gescheiter Satz von Christine 
Nöstlinger an der Wand, über die not-
wendige Befreiung der Frauen von den 
Männern. Konkreter Anlass unseres Tref-
fens ist ein im Juli stattfindender Work-
shop, der sich, von Pink Noise – «Verein 
zur Förderung feministisch popkulturel-
ler Aktivitäten» – gemeinsam mit Wien 
Xtra Soundbase veranstaltet, an «Mäd-
chen und junge Frauen im Alter von 13 bis 
25 Jahren» wendet. Unter der Anleitung 
von Tamara Wilhelm (Vegetable Orches-
ter, Improvistaions-Musikerin und ex-
perimentelle Instrumentenbauerin) und 
dem schönen Titel «Distortion Is Bliss!» 
werden sich die 16 Teilnehmerinnen da-
bei ihren eigenen Gitarrenverzerrer bau-
en und löten. Was sich – Demystifizieren 
rules, ok! – unaufwändiger gestalten soll, 
als mensch jetzt vielleicht annimmt.

Neben der Hauptaktivität des Ver-
eins – dem Pink Noise Girls Rock Camp, 
das heuer vom 18. bis 24. 8. im Alten 
Schlachthof Hollabrunn zum dritten 
Mal stattfindet (www.girlsrock.at) und 
sich an musikaffine Mädchen und Frau-
en mit und ohne Vorkenntnisse zwischen 
14 und 21 Jahren wendet – eine weitere 
Veranstaltung, die einen tätigen Beitrag 
zur Selbstermächtigung (junger) Frauen 
liefert. Dabei ist der feministische und 
konkret tätige Pragmatismus, den die 
Vereinsaktivitäten nach außen signali-
sieren, ein intern diskussionsintensiver 
Prozess, was Julia Boschmann mit einem 
tief empfundenen Seufzer unterstreicht. 

Pink Noise will schon (und natürlich!) 
eine größere Sichtbarkeit für die eigene 
Arbeit und deren vielfältigen Ziele – un-
ter anderem soll der Frage nachgegangen 
werden, was diese ersten Impulse, Musik 
zu machen, nach den Camps «mit den 
Mädchen machen» – gleichzeitig haben 
alle drei die Frage nach den Bedingungen 
dieser Sichtbarkeit auf der Zunge. 

Dabei geht es nicht zuletzt immer wie-
der auch um den eigenen und gemein-
samen Feminismus-Begriff, der ver-
gleichbar zu Musik, Musikmachen und 
Musikgeschäft eine Menge unterschied-
lichster, oft auch kontroversieller und wi-
dersprüchlicher Auslegungen, Definiti-
onen und Zugänge zulässt. Woran sich 
Pink Noise nicht vorrangig abarbeiten 
will oder muss. Julia, Sara und Ulrike 
sehen ganz klar die Gefahr, sich sonst 
zu verzetteln. Nicht zuletzt, weil so vie-
le Dinge zu machen sind und wären, um 
feministischen Inhalten Öffentlichkeit 
zu geben, nachhaltige Beispielsfälle (da-
mit etwa Typinnen auf der Bühne se-
hen), Bezugspunkte und neue Kontex-
te zu schaffen.    

Darum nutzen sie unser Gespräch 
auch, um transparent zu machen, dass 
sie an Input, Ideen und Mitarbeit ganz 
konkret interessiert sind, eben das kras-
se Gegenteil eines Vereins von Aktivis-
tinnen sind und sein wollen, wo ohne-
hin alles klar ist. In diesem Sinne – join 
the Pink Noise!

Rainer Krispel

Trio Pink Noise,  
lernender M.a.     
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Urwälder von 
Unwissenheit

Dringlich empfohlene Urlaubslektü-
re: «Lutetia» von Heinrich Heine. Hei-
nes große, beinahe die Hälfte seines 

Lebens bestimmende Liebe galt dieser 
Stadt Lutetia. So wurde Paris von den Rö-
mern genannt. Dort lebte er ab 1831, und 
dort starb er 1856.

In der französischen Vorrede zu «Lu-
tetia» polemisiert er herzhaft gegen die 
«Teutomanen». Damit meint Heine «jene 
falschen Patrioten, deren Vaterlandslie-
be nur in einem blödsinnigen Widerwil-
len gegen das Ausland besteht». Die Kri-
tik an Nationalismus und Patriotismus 
zieht sich durch das ganze Buch.  Als ob 
er die Periode vor dem Ausbruch des Ers-
ten Weltkriegs vorausgesehen hätte, als 
die großen europäischen, sich auf Marx 
berufenden Arbeiter_innenparteien nicht 
ihren Internationalismus auslebten, son-
dern ihren Nationalismus, indem sie zu 
kriegsbegeisterten Patriot_innen ihrer je-
weiligen Vaterländer wurden und mit ih-
ren Kriegsministern zur Tat schritten, no-
tiert Heine: «Die kosmopolitischen Ideen 
treiben nicht so mächtig zur Tat wie jene 
begeisternden Erddünste, die wir Vater-
landsliebe nennen.»

Dabei war Heine nicht frei von Pau-
schalurteilen über Nationen. «Ein flu-
chender Franzose ist ein angenehmeres 
Schauspiel für die Gottheit als ein beten-
der Engländer», befand er.  Der Satz hat 
Witz, aber dieser ist nicht von feiner inter-
nationalistischer Art. Ein anderes Urteil: 
«In China sind sogar die Kutscher höflich.» 
Das spricht gegen die Pariser Taxler seiner 
Zeit. Die Polen kriegen es auch ab: In po-
litischen Dingen seien sie beschränkt im 
Denken, «ganze Urwälder von Unwissen-
heit» trügen sie im Kopf herum. Und auch 
die Armutspendler_innen aus deutschen 
Ländern, die gerade Paris überschwem-
men: «Es wimmelt jetzt von deutschen 
Bettlern, die sich mit Singen ernähren 
und den Ruhm der deutschen Tonkunst 
nicht sehr fördern.» Oft muss er auch über 
das Volk von Paris schimpfen, meistens 
hebt er es aber über alle anderen Völker 
empor: «Ich bin überzeugt, im Fall man 
Paris zerstörte, würden seine Bewohner, 
wie einst die Juden, sich in die ganze Welt 
zerstreuen und dadurch noch erfolgrei-
cher die Saat der gesellschaftlichen Um-
wandlung verbreiten.»

B I B L I O T I C K

Auf europäischer Ebene gibt 
es eine neue Behörde: «Eu-
ropean Ministry of Favorite 

Songs» – ein Lieblingsliedminis-
terium? Zumindest behauptet das 
Magdalena Chowaniec, Regisseu-
rin und Theatermacherin, seit 2003 
in Wien aktiv. Für das so betitel-
te Kulturprojekt sammelte sie die 
Lieblingslieder verschiedener Men-
schen und stieß auf eine Gruppe, 
die es ihr besonders angetan hat: 
sich global bewegende Jugendli-
che. Mit sechs von ihnen kreier-
te sie das Bühnenstück «Invisible 
Songs (Unsichtbare Lieder)». 

Über das Streuen der Informati-
on in Organisationen wie Ute Bock 
oder Interface, an Offline-Orten 
wie dem Mädchencafé peppa und 
im virtuellen Jugendtreff Facebook 
fand Chowaniec die sechs Schau-
spieler_innen, mit denen sie die 
Zusammenarbeit wagen wollte – 
und umgekehrt. «Monika, Manu, 
Nigina, Simona, Nina und Rojgar. 

Sechs Jugendliche aus unterschied-
lichen Ländern, die unter unter-
schiedlichen Bedingungen aufge-
wachsen sind.»

Wovon handeln also die «un-
sichtbaren Lieder»? Chowaniec 
hat musikalische Anleihe bei ihrer 
eigenen Punkband «The Mob Fi-
xing Freedom» genommen – und 
dann den Jugendlichen Fragen ge-
stellt: «Was bedeutet für dich Lie-
be, was Geld, was Gott? Wie stellst 
du dir deinen Tod vor? Was wird 
in Zukunft passieren?» Das klingt 
dann so: «Wenn’s mir schlecht geht 
oder ich ein Problem habe, les ich 
aus der Bibel – und Gott hilft mir 
eigentlich immer sehr schnell.» 
Oder: «Ich bin aus Serbien, ich bin 
vierzehn Jahre alt, ich kann mich 
sehr gut blamieren.» 

Gemeinsam mit Chowaniec er-
arbeiten die Jugendlichen ihre ei-
genen Porträts. Das hat auch ei-
nen pragmatischen Grund, erzählt 
die Regisseurin: «Ich habe mich 

für Porträts ziemlich schnell ent-
schieden, weil wir einfach keine 
gemeinsamen Proben organisie-
ren konnten, jeder hat einen an-
deren Zeitplan.» – und ergänzt, in 
charmant postmigrantischer The-
atermanier: «Danach haben wir 
zusammen mit dem Dramaturgen 
ein ‹richtiges› Deutsch draus ge-
macht, weil ich selbst natürlich, 
wie Sie sehen können, kein richti-
ges Deutsch spreche.» 

Das richtige Theaterstück, das 
daraus wurde, ist leider nur zwei 
Mal im Theaterhaus Dschungel 
Wien zu sehen.  L. B.

«Invisible Songs», 60 Minuten
28. und 29 .6., 19:30 Uhr
Dschungel wien, Museumsquartier/
Museumsplatz 1, 1070 wien

Karten: € 6,– (Klassen)/€ 8,50 (Kinder und Ju-
gendliche einzeln)/€ 14,– (Erwachsene)
Reservierung: (01) 522 07 20 20
E-Mail: tickets@dschungelwien.at

Im Theaterstück «Invisible Songs» erzählen  
Jugendliche, wie sie sich das Leben vorstellen

«Gott hilft mir eigentlich  
immer sehr schnell»

Der tapfere Pianist beugt sich 
über das Klavier und produ-
ziert über Stunden Töne, die 

zerbrechlich und fein im Raum ste-
hen. Ein Finne. Vor und oberhalb 
von ihm ein Riesen Styroporberg, 
auf dem in schwindliger Höhe die 
gelatin-Künstler_innen thronen, Lö-
cher bohren und mit Styroporteilen 
um sich schmeißen. Während der 
Fluxus-Künstler Wolf Vostell aber 
in seinen Aktionen Fernsehgeräte 
und Mercedesse einbetonierte, mit 
klarem, gesellschaftlichem State-
ment, entzieht sich die Ausstellung 
«Loch» der Künstlergruppe gelatin 
mit der simplen Berg-Metapher ei-
nem zeitgenössischen gesellschafts-
politischen Kontext. Doch das Auf-
brechen des Museums, wie es Valie 
Export im 20er Haus praktizierte 

– sie schnitt einen Spalt in die Glas-
wand und setzte einen Steg in die 
Luft –, und das Ad-absurdum-Füh-
ren musealer Gegenstände durch 
eine Unmenge an ähnlichen Gips-
Skulpturen mit Holzleisten drin 
und die Möglichkeit, fleißig selber 
zu bauen, lösen sehr wohl die Gren-
zen zwischen Werk und Betrachter-
umfeld auf. 

Das Publikum arbeitet intensiv 
künstlerisch mit, in ständiger Ver-
schränkung zwischen Fiktivem 
und Realem. Das erzeugt Raum. 
Draußen im Hof scheint die Son-
ne nach drei Tagen Regen. Wir re-
den über den Film «Waterworld». 
«In der Postapokalypse geht es um 
eine Postgesellschaft, die sich spon-
tan und primitiv wieder neu bilden 
muss», sagt die Künstlerin Zahra 

Shahabi. «Einzelgänger, die nur für 
sich sorgen, werden einer nach 
dem anderen entsorgt, weil sie sich 
schwer wehren können.»

Drei Künstler hacken gemeinsam 
eine Skulptur klein, die ein Anderer 
feierlich mit Seil vom Berg Moses 
heruntergehievt hat. «Kaputt ma-
chen!», ruft ein Junge, der auf einem 
Holzwagerl herumsurft. Ein Mäd-
chen rutscht – platsch! – in der Was-
serrinne aus und kriegt ein trocke-
nes Augustin-Leiberl. Kein Wunder, 
dass Kinder diese Art von Kunst-
Aktionismus lieben, denn die Re-
geln des Zusammenlebens bleiben 
hier vorläufig und unvollkommen. 
Und gestaltbar.  kek

 
www.21erhaus.at
bis 29. September

Ausstellung von gelatin im 21er Haus

Kaputt machen! Auf Holzwagerln surfen!

Richtig ist vielmehr ...

Ergänzung und Korrektur zum Interview 
mit dem Musiker Alex Miksch (Nr. 346): 
Die Band der neuen Miksch-Platte be-
steht aus Florian Weiß (Akkordeon, Po-
saune, Mandoline), Mäx Mayerhofer (Do-
bro, Lapsteel, Banjo), Michael Kapfinger 
(Schlagzeug) und Florian Weisch (Kontra-
bass und E-Bass).
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A u f g ' l e g t

I-WOLF & THE CHAINREACTIONS
«Flesh & Blood» (CD)
«Skull & Bones» (CD)
(Seayou Records)
www.i-wolf.org

Ein Mann, der niemals schläft. Fast exakt 
zehn Jahre nach «Soul Strata», seinem ersten 
Solo-Ausflug als I-Wolf, wirft Sofa Surfer Wolf-
gang Schlögl gleich zwei Tonträger auf den 
schwer kränkelnden Musikmarkt. Sehr mutig. 
Sehr gelungen. Beide Alben haben eine Bot-
schaft, die Adressaten sind jeweils Herzens-
menschen: «Flesh & Blood» ist jenen gewid-
met, die sich im Hier und Jetzt noch abmühen, 
«Skull & Bones» jenen, die die Gegenwart be-
reits überwunden haben.

Abseits von Sofa Surfers und den I-Wolf-Ver-
wandlungen hat sich Wolfgang Schlögl immer 
öfter raus aus dem Club getraut: in eine ganz 
andere Zeit, gemeinsam mit Thomas Rabitsch 
und dem viel zu früh verstorbenen Hansi Lang, 
als The Slow Club. An bürgerliche Spielstät-
ten wie die Josefstadt mit Theatermusiken. Ins  
wissenschaftlich Physikalische mit dem Fara-
day Orchestra. Und in wunderbar bodenstän-
digen Elektroblues gemeinsam mit Franz Rei-
secker als Paradies der Tiere.

Jetzt aber wieder zurück in den Club zum 
Credibility Check. Dub, Soul, Jazz, und der aus-
gefeilte Krieg der (Mischpult-)Knöpfe. Für Set 
eins «Flesh & Blood» hat sich der I-Wolf ein gan-
zes Rudel an Mitmusiker_innen eingeladen. 
Neben Synthesizern und  Raschelboxen kom-
men verstärkt Harfe und E-Geige und abge-
schwächt Gebläse (Saxophon, Flöte), Gitarre, 
Bass und Schlagzeug zum Einsatz. Im Gegen-
satz dazu wurde «Skull & Bones» von Wolfgang 
Schlögl fast gänzlich im Alleingang eingespielt. 
Den Kitt zwischen «Flesh» und «Skull» bilden 
die Stimmen der Sängerinnen Nomadee, Aisha 
und Briknie in Kombi mit der des Wolfes.

Aber auch darüber hinaus gehören die bei-
den Alben zusammen wie Hemd und Hose. 
Das «Fleisch»-Album klingt naturgemäß et-
was lebhafter als das «Totenschädel»-Album, 
welches wiederum reduzierter und akkura-
ter daherkommt. Meinerseits schlägt das Ba-
rometer eindeutig in Richtung Totenschädel, 
das mag am Wiener Anstrich liegen. Egal, fin-
den Sie selbst die Seite, welcher Sie sich zu-
gewandt fühlen, und vergessen Sie dabei 
nicht Hemd und Hose – investieren Sie in bei-
des, weil Rindsuppe ohne «Flesh» (Fleisch) 
schmeckt genauso wenig wie selbige ohne 
«Bones» (Knochen).
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Geld und Ästhetik sind ein-
ander feindliche Kategori-
en. Der Beweis: Wenn ein 

Inserent die letzte Seite des Au-
gustin kauft, weil es keine besse-
re Platzierung für ein Inserat in 
der Straßenzeitung gibt, fällt Mag-
dalenas traditioneller Weltlitera-
tur-Comic aus. Das Blatt scheint 
dann irgendwie ästhetisch beein-
trächtigt zu sein. Augustin TV hat 
die Künstlerin zu Hause im Wein-
viertel besucht – und die Möglich-
keit bekommen, Magdalena Stei-
ner von vielen Seiten her kennen 
zu lernen. Im Internet ist die Sen-
dung, die am 30. Mai erstausge-
strahlt wurde, im OKTO-Archiv 
zu finden.

Neben der Malerei und den        
Illustrationen zur Weltlitera-
tur zählen Keramik, Zeichnung, 
Druckgraphik, Kleinplastik und 
Fotos zu ihren künstlerischen 
Ausdrucksweisen. Die Vielsei-
tigkeit setzt sich auch jenseits der 
Kunst fort. Zu ihren Leidenschaf-
ten gehören das Fischen und das 
Jagen.  

Alltag im «idyllische Landle-
ben»: Magdalena steht um halb 
sieben auf und ihr Tagwerk endet 
nachts zwischen zwölf und halb 
eins. Auf dem Land zu leben, be-
deutet Arbeit – aber als Magdale-
na Steiner auf dem Land zu leben, 
bedeutet Zusatzarbeit – «Arbeit, 
die man sich selber macht». Sie 
habe keine Zeit und auch kein In-
teresse, die Fernsehprogramme zu 
konsumieren: «Im Wald auf dem 
Hochstand zu sitzen ist spannen-
der», sagt sie im Augustin-TV-In-
terview .

Und dann erläutert sie ihre Affi-
nität zum Augustin. «Der Augus-
tin ist wie eine Familie für mich. 
Es ist eine innere tiefe Verbunden-
heit da. Und wenn ich in Hollab-
runn den Augustinverkäufer vorm 
Hofer stehen sehe, dann ist das für 
mich, als begegne mir eine ent-
fernte Verwandtschaft. Der Au-
gustin ist für mich viel mehr als 
nur ein Überlebenshelfer, es sind 
so viele Aktionen und Ideen , die 

von ihm ausgehen. Zum Beispiel 
lag mir die Idee, jeden Freitag, den 
Dreizehnten die Armut sichtbar 
zu machen, immer am Herzen, 
da geht es um die Menschen, die 
am Rande stehen, das sind zum 
Beispiel auch Künstler_innen. Ich 
selber habe mich nie in der Mitte 
der Gesellschaft empfunden. Mir 
ist es ganz wichtig, dass Benach-
teiligte eine Bühne bekommen 
im Leben. Dass sie vor den Vor-
hang geholt werden, dass sie be-
achtet werden. Nicht nur am Frei-
tag, dem Dreizehnten.»

Zur Zeit stelle sie nicht gerne 
aus: «Die Menschen haben mei-
ner Ansicht nach den Hunger ver-
loren, sich mit Kunst zu beschäf-
tigen. Ich selbst bin sparsamer 
geworden. Ich muss nicht mehr 
jedes Bild malen, das mir vor-
schwebt.» Momentan fasziniere 
sie, als eine der wenigen weibli-
chen Jägerinnen in der Region, 
die Jagd als künstlerisches Thema. 
Eine Ikone der Tierrechtsbewe-
gung wird Magdalena Steiner nie 
werden: «Ich hab heuer im Win-
ter meinen ersten Fuchs geschos-
sen. Dabei habe ich bis dahin ge-
dacht, dass ich das nie machen 

werde, weil ich nur schießen will, 
was ich essen kann. Ich bin an und 
für sich eine Fleischjägerin, die 
nur schießen möchte, was sie es-
sen kann, und nur das isst, was 
sie schießt.» 

Beim Jagen werde das Sehen, 
Hören und das Intuitive geschärft. 
Das sei ein fast noch intensive-
rer Prozess als bei der Kunst. Sie 
könne sich dadurch noch mehr 
einlassen auf die Landschaft ihrer 
selbstgewählten neuen Heimatre-
gion. Es ist die Landschaft, die der 
1897 in Niederhollabrunn gebo-
rene Dichter Theodor Kramer in 
hunderten Gedichten beschreibt. 
Nach Robert Musil, James Joyce 
und Marianne Fritz ist Kramer der 
vierte Autor, dem sich Magdale-
ne Steiner mit den Stilmitteln der 
Graphic Legends annähert. Vor-
aussichtlicher Start der Kramer-
Comics-Serie: Augustin Nr. 348, 
letzte Seite (wenn sie unberührt 
von Inseratenwünschen bleibt).

red

Die Magdalena Steiner-Doku von AugustinTV

Aus der Hochstandperspektive
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Nicht wegen der herrlichen Lage 
am Fuße des Berges Lisorgoni 
und den zahlreichen Quellen 
kommen scharenweise Tou-

risten hierher. Auch nicht, weil sich der 
Ort auf einer bewaldeten Mulde ausdehnt 
und ein bekömmliches Klima hat. Auch 
die Flora und Fauna dieser Gegend sind 
ganz besonders. Doch das Interessanteste 
an Orgosolo ist die Exotik seiner Wandge-
mälde, Murales genannt.

Picasso ist nicht hier gewesen, beim He-
rumspazieren erinnerten mich die Bilder 
trotzdem mitunter an ihn und den Kubis-
mus. Ursprünglich kommt das Graffiti aus 
der Höhlenmalerei, und die heutige Graf-
fitiszene hat sich in den amerikanischen 
Ghettos entwickelt. 

Was ist New York oder Buenos Aires ge-
gen die Zeichen an der Wand in diesem 
Ort. Es sind weit über hundert, und alle 
sprechen Bände. Dabei handelt es sich um 
einen Rückblick in die Geschichte unserer 
Welt in bunten Farben. Es geht aber auch 
um das Hirten- und Dorfleben und um 
die Erhaltung der sardischen Sprache.

Die Menschen lebten hier hauptsäch-
lich von Schafzucht oder Wein- und 

Gemüseanbau, ehe der Tourismus seinen 
Einzug hielt. Trotz seiner rasanten Aus-
breitung ist die ursprüngliche Gastfreund-
lichkeit der Einwohner_innen ungebro-
chen und herzlich.

Was Sardinien und besonders das Lan-
desinnere um Orgosolo berühmt-be-
rüchtigt werden ließ, waren die Ban-
diten. Die Hirtengesellschaft hatte im 
ewigen Kampf ums Dasein einen eigenen 
Rechtskodex entwickelt. Diese Ordnung 
basierte auf dem Prinzip des Ausgleichs. 
Wie du mir, so ich dir! Jede Beleidigung 
musste proportional gerächt werden, 
auch wenn Blut floss. Familienfehden 
konnten Jahrzehnte dauern. Blutrache, 
«disamistade», gab es hier noch bis über 
die Mitte des 20. Jahrhunderts hinaus. 
Wo der Staat eingriff und versuchte, seine 
Normen durchzusetzen, entstanden neue 
Konflikte, und die bestehenden wurden 
noch schlimmer. Polizei und Spezialtrup-
pen suchten Mörder, die nach dem dörf-
lichen Ehrenkodex ihre Pflicht getan hat-
ten. Diese Leute gingen in den Berge, 
wurden als Rechtlose gejagt.

Die Probleme der Schäfer lagen auch im 
gemeinsamen Kampf gegen Gutsbesitzer 

und Regierung, die der unterentwickelten 
Landwirtschaft keine Hilfe leisten wollten. 

Einige Murales sind Erinnerungen an 
den Kampf gegen das Banditenwesen am 
Ende des 19. Jahrhunderts.

Im Übrigen ist der Frust der Sarden 
über die Bevormundung durch Rom fast 
gewaltlos geblieben. Natürlich hat es trotz 
Regionalregierung in Cagliari bis 1982 
vereinzelt bewaffnete Rebellionen gege-
ben, und auch die knapp 4400 Orgole-
si fühlen sich, wie alle Sarden, nicht als 
Italiener.

Auch davon spricht das begehbare Bil-
derbuch, das einst ein Banditennest gewe-
sen sein soll. Und auf dem Friedhof gibt 
es viele Gräber mit Aufschriften wie «er-
schossen von ...» oder «ermordet am ...», 
was den Touristen Gänsehaut bereitet.

Die meisten Probleme, Protest, Wut, 
Hoffnung und Erinnerung haben sich in 
der Kunst niedergeschlagen. Politische 
Anspielungen und internationale Un-
menschlichkeiten wie Terrorismus sind 
spielend zu enträtseln. Aber auch der sar-
dische Alltag sowie Legenden und Mär-
chen der dortigen Gegend werden an den 
Hauswänden nacherzählt. Die bösen 

Geister der Ahnen, «Sos bobbois», sollen 
nachts Schäfer und Herden gepeinigt 
haben. 

Begonnen hat das Phänomen der Wand-
malerei bereits im Jahr 1968 durch die an-
archistische Theatergruppe «Dioniso» aus 
Mailand, die im Zentrum von Orgosolo die 
ersten politisch gefärbten Arbeiten ausge-
führt hat. Danach war Pause bis 1975, als 
man den dreißigsten Jahrestag des Parti-
sanenkampfes gegen den Nazifaschismus 
und den Tag der Freiheit feierte.

Lehrer und Schüler_innen der örtli-
chen Mittelschule bemalten Flugblät-
ter mit Beschriftungen, die nicht nur im 
Schulzimmer, sondern auch an den Fassa-
den angebracht wurden. Wegen der Witte-
rungseinflüsse begann man unter großem 
Anklang bei der Bevölkerung direkt auf die 
Außenmauern von öffentlichen Gebäuden 
und Privathäusern zu malen. 

Die Ausführung lag in den Händen 
von Francesco Del Casino, zwar aus Siena 
kommend, aber viele Jahre in Orgosolo be-
heimatet, unter Mithilfe seiner begabtesten 
Schüler_innen. Fast zwanzig Jahre unter-
richtete dieser Mann hier Kunstgeschich-
te und Zeichnen. Seine Schlagwörter u. a.: 
Antifaschismus und Kapitalismus. 

Andere Künstler wie Diego Asproni oder 
Massimo Cantoni trugen mit ihren Arbei-
ten zur Verschönerung des Dorfes bei. Ein 
Autodidakt, der in Orgosolo hauptberuf-
lich im Forstwesen tätig war, Pasquale 
Buesca, hat es über naive Wandmalereien 
zu Ausstellungen im In- und Ausland ge-
bracht. Der mitwirkende Künstler Vincen-
zo Floris ist zwar in Orgosolo geboren, 
wohnte und arbeitete in der Stadt Nuoro. 

Allmählich haben sich auch deutsche Tou-
rist_innen und ein Österreicher an den 
Hauswänden verewigt. 

Und die Gemeindeverwaltung hat einst 
Arbeitsgruppen von Jugendlichen aus al-
len Sozialschichten eingeladen, mit neu-
en Ideen Wandbilder in Graffiti-Malerei zu 
schaffen.

Im Allgemeinen wird bei den Murales 
die Technik der Nass-Malerei angewandt. 
Die verschiedenen Pigmente werden direkt 
auf die Wandoberfläche aufgetragen, so 
dass die Farben vollkommen aufgesogen 
werden. Andere Werke wurden dagegen 
auf große Granitfelsen gemalt, die mitten 
in der freien Natur stehen und sich absolut 
der Landschaft anpassen.

In den Straßen des Zentrums mit der 
fast anarchisch wirkenden Bausubstanz 
sind diese Murales dicht an dicht, be-
sonders in der Hauptstraße, dem Corso 
Repubblica.

Im ältesten Teil des Dorfes «Haspiri» fin-
det man ländliche Häuser mit kleinen Bal-
konen und Innenhöfen zur Unterbringung 
der Schafe, und selbstverständlich auch die 
prächtigsten Wandgemälde.

Gegen Gesellschaftsnormen, Golf-Krieg, 
Militär-Schießplatz …

Eines der berühmtesten Murales von Del 
Casino wurde aus Anlass der 200-Jahres-
feier der Französischen Revolution ausge-
führt und stellt eine Frau der Revolution 
dar, geschmückt mit Kokarde, die Tri-
kolore in der Hand. Ein anderes nimmt 
sich dem Leid des chinesischen Volkes 
an. Dann gab es noch die so genannten 

Bienen, «Le Api», eine Frauengruppe, die 
sich  mit Bildern tadelnd gegen Gesell-
schaftsnormen wehrte.

Zu den angesprochenen Themen gehö-
ren der Vietnamkrieg, der Golfkrieg und 
die Franco-Diktatur ebenso wie New York 
am 11. 9. 2001 und die Neutronenbombe.

Natürlich sind über die Murales von Or-
gosolo schon Doktorarbeiten geschrieben 
worden, wobei der örtliche Kampf gegen 
ein Nationalpark-Projekt und die Ansprü-
che der armen Leute um die öffentlichen 
Weidegebiete immer Erwähnung finden. 
Naturkatastrophen wie Dürre, Feuers-
brünste oder eine Cholera-Epidemie haben 
sich ebenfalls bildlich niedergeschlagen. 
Letzteres an der Wand des Ambulatoriums.

Im Juni 1969 sollte ein Schießplatz für 
Militärübungen mitten in den öffentlichen 
Weiden aufgestellt werden, aber die Bevöl-
kerung von Orgosolo boxte einen Volks-
entscheid durch, und das Projekt musste 
zurückgezogen werden. – Ein starkes Ge-
mälde mit einem Text des Autors Antonio 
Sini. Viele Dichter, darunter auch Peppino 
Mereu und die Nobelpreisträgerin Grazia 
Deledda sind verewigt worden.

Einige Murales sind bei Gebäudeumbau-
ten leider verloren gegangen, aber es kom-
men ständig neue hinzu. Mein Wunsch 
und der aller Orgosoli: Ein langes Leben 
den Wandbildern!

Text und Fotos: Maria Gornikiewicz

Sprechende Wände

In der sardischen 
Provinz Nuoro liegt 
auf 23.000 Hekt-
ar das ausgedehnte 
Dorf Orgosolo, das 
für seine Murales be-
rühmt ist.

Fortsetzung von Seite 31
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Ich liebe Kabarett, und als mir zu Oh-
ren kam, dass im Niedermair «Die lan-
ge Nacht des Kabaretts» stattfinden 
würde – noch dazu, wo unter ande-

rem unser langjähriger Schreibwerkstattlei-
ter Didi Sommer mit dabei war –, musste 
ich natürlich hin. Die anderen Protagonis-
ten bestanden aus Paul Pizzera, einem stei-
rischen Jungkabarettisten, der 2011 den 
Grazer Kleinkunstvogel gewann und der 
mit Gitarre, wunderbarem Gesang und ei-
nem Mundwerk wie einem Schleifstein 
Ausschnitte seines Debütprogramms «Zu 
wahr, um schön zu sein» zum Besten gab. 
Weiters Wolfgang Feistritzer, die eine Hälfte 
des preisgekrönten Kärntner Duos Winkler 
& Feistritzer, der in seinem Soloprogramm 
«Kärnten. What else!» seine Heimat vor al-
lem politisch nicht gut dastehen lässt. Die 
oberösterreichischen BlöZinger bekamen 
2011 den Wiener Kleinkunstnagel und sind 
die Märchenonkel der langen Nacht, die 
vor allem mit ihrer Mimik brillieren. Ak-
tuell sind sie mit ihrem Programm ERiCH 
auf Tour. Last but not least Didi Sommer, er 
bekam 2012 den Grazer Kleinkunst-Publi-
kumsvogel, kommt ursprünglich aus dem 
Mühlviertel, genauer gesagt aus Steyr und 
ist ein Allrounder. Bekannt geworden als 

einer der besten Poetry-Slammer 
Österreichs, stieg er 2010 mit sei-
nem ersten Soloprogramm «Du 
Sau» in die Kabarettszene ein. Sei-
ne ersten Auftritte absolvierte er in 
Schwechat mit literarischen Mund-
arttexten, die er teilweise am Kopf 
stehend und auch sonst mit Kör-
pereinsatz vorbringt, so eroberte 
er das Publikum im Sturm. Außer-
dem rief er auch den Vagabunden-
Slam ins Leben, wo sich einmal im 
Jahr in Linz verschiedene Straßen-
zeitungen aus Deutschland und Ös-
terreich treffen und wetteifern, wer die bes-
seren selbstgeschriebenen Texte vorträgt.

Jeder der fünf ist eine Klasse für sich, 
der eine verunglimpft seine gesamte Fami-
lie, der andere beschmutzt seine Heimat, 
die beiden «Märchenonkel» wiederum sind 
schwer einzuschätzen, und für den anderen 
gibt es überhaupt nichts, was ihm heilig ist. 
Wenn aber alle gemeinsam auf der Bühne 
stehen, sind sie einfach genial, dann kom-
men einem vor lauter Lachen die Tränen, 
besonders wenn sie die verschiedensten Ka-
barettisten aus Deutschland und Österreich 
den Beginn eines uralten, trivialen Witzes 
erzählen lassen. Alles in allem war es ein 

vergnüglicher Abend, leider kann man sie 
erst im August in Wien wieder sehen.

Einen Kritikpunkt möchte ich anbringen: 
Das Niedermair hat Platz für hundert Leu-
te, aber die Luft ist so heiß und stickig, dass 
einigen schlecht geworden ist. Vielleicht 
könnte man da etwas ändern, denn auch 
für die Künstler, die noch dazu im Schein-
werferlicht stehen müssen, ist es nicht sehr 
angenehm.

Traude Lehner 

Kabarett Niedermair
Lenaugasse 1a
1080 wien
www.niedermair.at

KulturPassagen

Ein Abend im Kabarett Niedermair Frag den Abendwind

Mein Heimathaus «Trautenhof» war immer schon ein 
offenes Haus, zugänglich durch den Weinbaubetrieb 
für Menschen, die einen großen Durst und Hunger 
hatten. So manches Viertel Wein rann einem Bedürf-

tigen in den Schlund, und wenn er zu viel erwischt hatte, landete er 
am Nachhauseweg im Straßengraben. Durch den Betrieb kam es 
auch zu ein paar Nebenerscheinungen. Manchmal kamen Busse, 
und als zehnjähriges Mädchen musste ich helfen, Verhackertbrote 
richten. Tage vorher roch es im ganzen Haus nach selbstgemach-
tem, frisch gebackenem Brot. Das Kneten des Teiges in einer gro-
ßen Stahlschüssel war durch meine kräftigen Hände schon immer 
meine Arbeit gewesen. So hatten wir acht Kinder jedes seine Auf-
gaben zu erfüllen.

Am Abend wurde dann oft getanzt, im Herbst, wenn die Ernte 
eingebracht worden war. Nachbarsburschen und Frauen und unse-
re Familienhelferinnen trafen sich bei uns zu einem Stelldichein. 
Die Röcke wippten und die Zöpfe flogen, wenn sich die Pärchen im 
Kreis drehten. Wir Kinder durften diesem Schauspiel nur kurz fol-
gen und mussten uns in unsere Zimmer zurückziehen. Oft artete 
es zu einem späten Gelage aus, wenn der eine oder andere zu viel 
Wein getrunken hatte. Durch den Trubel und durch die laute Zieh-
harmonika konnte ich aber nicht einschlafen. Mein Zimmer war 
früher ein Wohnraum für die gesamte Familie gewesen und wurde 
für mich umfunktioniert zum Jungmädchenzimmer. Aus Lange-
weile suchte ich an so einem Tanzabend in dem alten Kasten nach 
etwas Brauchbarem. Ich wurde bald fündig. Ich fand ein dunkelro-
tes, abgewetztes, ledernes Ungetüm, das so aussah wie eine große 
Schachtel. Es war aus hartem Leder und entpuppte sich als Platten-
spieler  –  von anno dazumal. Ich zerrte ihn hervor, und er drohte 
auseinanderzufallen. Es war tatsächlich ein alter Plattenspieler, wie 
man ihn damals in den Endsechzigerjahren hatte. Und auf dem 
Grammophon befand sich sogar eine Single. Nun galt es nur mehr, 
den alten «Leierkasten» in Betrieb zu bringen. Ich machte ihn 
funktionstüchtig. Ich steckte den schwarzen Stecker in die Steckdo-
se und –  «ach, wie herrlich»  – die Scheibe drehte sich, und ich 
setzte die Nadel, die ich zuerst sorgsam vom Staub befreite, auf die 
Schallplatte. Es war eine Single von Françoise Hardy. Gespannt 
horchte ich dem deutschen Text der jungen Französin:

 
«Frag den Abendwind,
wo das Glück beginnt,
aber frage nicht
woran es manchmal zerbricht.
Frag den Silbermond,
wo die Liebe wohnt,
doch wann sie zerbricht,
das frage nicht.

[…]
frag den Abendwind …»

 
Zwei, drei, vier, zehn, zwanzig Mal spielte ich dieses Lied, und 
ich träumte vom Silbermond, wenn ich aus dem Fenster schau-
te und ihn leuchten sah. Die Puppen tanzten in der Bauernstube 
bei Ziehharmonika und Polka, und ich lauschte etwas traurig dem 

Abendwind. Das ist nun viele Jahre her. Meinen alten dunkelroten 
Plattenspieler gibt es schon lange nicht mehr. Er wurde wohl Opfer 
der vielen Umbrucharbeiten meines Jungmädchenzimmers.  Vor 
ein paar Tagen hörte ich wieder zufällig dieses selten gespielte Lied. 
Ich erinnerte mich sofort an das alte Grammophon, an die vielen 
Menschen, die bei unserem «Heurigen» ihren Magen und ihre See-
le labten. Man hat bei uns oft bis in die späte Nacht gearbeitet, aber 
auch bis zum Morgengrauen getanzt und sich somit einen Aus-
gleich verschafft. Es ist einfach Erinnerung an eine Kinderzeit, die 
manchmal schön, aber oft auch sehr traurig für mich war. Françoi-
se Hardy singt noch heute: «Frag den Abendwind, wo das Glück 
beginnt …» Eine Frage in meinem Leben, die ich mir manchmal 
wirklich schon abgewöhnt habe, zu stellen!

Heidemarie Ithaler-Muster

Die Aktion «Hunger auf Kunst & Kultur» ermöglicht Menschen, die finanziell weniger gut gestellt sind, mittels Kulturpass ausgewählte Ausstellungen, 
Museen, Konzerte, Kinofilme und Kulturveranstaltungen verschiedenster Art bei freiem Eintritt zu besuchen.
www.hungeraufkunstundkultur.at

kleiner Hund so groß wie etwa eine Katze
ist dazu da getragen zu werden
in einer extra Tasche mit Netz
damit der kleine Hund auch genug Luft kriegt
kleiner Hund macht das Gackerl wohin?
In die Wiese, auf den Beton
oder daheim auf dem Katzenklo
kleiner Hund wie eine Katze
macht was er muss
daheim
aber Katzen werden nicht draußen 
rumgetragen
Katzen wohnen daheim
Katzen laufen in der Wohnung herum
Katzen laufen auch gern hinaus

eine Katze lässt sich nicht rufen wie ein Hund
kleine Hunde werden oft getragen
wie ein Baby
Schmusekatze nein Schmusehund
Katze oder kleiner Hund
eine Katze geht daheim aufs Katzenklo
ein kleiner Hund wird abgerichtet vielleicht
ob er draußen oder herinnen hinmacht
hinmachen soll
Katzen wollen spielen
Hunde wollen auch spielen
also was nehmen wir denn
einen Hund eine Katze?
Zuschauen ist das Beste
beobachten den kleinen Hund die Katze

geschimpft werden alle 2
Tiere schimpfen ist besser als Kinder schimpfen
Tiere schimpfen
Menschen schimpfen?
Na des geht doch nicht
Tiere fotografieren
Kinder fotografieren
na schau du bist gewachsen so groß bist du 
geworden
Kinder werden erwachsen
Erwachsene schimpfen die Katze den Hund
Erwachsene schimpfen nimmer die Kinder 
groß gewordenen Kinder wehren sich
oder fahren weg um das Gequatsche der Eltern 
nicht mehr anhören zu brauchen
Kinder Menschen Tiere alles kann entzücken 
oder nicht

Katharina Kleibel

Hund Katze Katzenklo

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

Jeder der fünf ist eine Klasse für sich: Paul Pizzera, Wolfgang 
Feistritzer, Didi Sommer und BlöZinger bestritten die lange 

Nacht des Kabaretts im Niedermair
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Hinter einer Biegung öffnete sich 
der Blick auf ein Tal, das in der 
Form eines Hufeisens in den 
Löß geschnitten war. Die Ober-

kanten wirkten wie mit dem Messer ab-
getrennt und verliehen der Schlucht ein 
mondartiges Aussehen. Im inneren Teil des 
Hufes befand sich ein großer Busparkplatz 
mit einigen Kiosken. Die ersten drei Wein-
keller an der Nordseite des Tals waren ge-
öffnet, ich nahm den ersten, er hatte den 
breitesten Eingang. Wir durchquerten ei-
nen langgestreckten Saal, der mit Bänken 
aus roh behauenem Holz bestückt war. Der 
Raum war leer, aber aus dem angrenzen-
den Saal drangen Polkamusik und lautes 
Stimmengewirr. Ich forderte den Dozenten 
auf, sich mit mir am Eingang des Saales zu 
platzieren, von hier aus lasse sich das Ge-
schehen besser überblicken.

Wir platzten mitten in eine Verbrüde-
rungsszene hinein. Zu beiden Seiten des 
Mittelganges standen Männer und Frau-
en und tranken Bruderschaft. Der Keller 

hallte von «Servus»-Rufen wider. Dazu er-
tönte alpenländische Musik, die von einem 
Akkordeonisten und einem Klarinettisten 
vorgetragen wurde. Der Akkordeonspieler 
war kleinwüchsig, er quetschte sein Instru-
ment mit Bravour. Ich erschrak.

«Was ist los? Haben Sie jemanden er-
kannt?» fragte der Dozent.

«Leider ja. Lassen Sie mich nach hinten, 
dorthin, wo es dunkel ist.» Ich wechselte 
auf die Bank, zog die Sitzfläche des Roll-
stuhls mit einem Ruck hoch und bat den 
Dozenten, den zusammengeklappten Roll-
stuhl hinter der Bank zu verstecken.

«Wer ist es?» fragte er und setzte sich ne-
ben mich.

«Der Lange mit der gelben Krawatte.»
«Sie kennen den Mann?»
«Er ist Installateur in einer kleinen 

Ortschaft nördlich von Wien. Ich habe 
ihn vorigen Winter bei einem Heurigen 
kennengelernt.»

Der Dozent winkte der Kellnerin. Sie gab 
zu verstehen, daß sie gleich zu uns kom-
men werde. «Erzählen Sie», drängte der 
Dozent.

«Es war schon spät, und 
ich wollte mit meiner Freun-
din ein Abendessen einneh-
men. Wir aßen schnell, auch 
deswegen, weil an eine Un-
terhaltung nicht zu denken 
war, denn mehrere Män-
ner, die an der Schank stan-
den, grölten und lachten und 
überboten einander mit pri-
mitiven Witzen.»

Die Kellnerin nahm un-
sere Bestellung auf. «Einen 
halben Liter Rotwein und 
Wasser», sagte ich, «und et-
was zu essen.» Es gebe nur Schweinshaxen 
oder Blutwurst mit Sauerkraut, sagte die 
Frau müde. «Wenn das so ist, bringen Sie 
uns je eine Portion», erwiderte ich, und der 
Dozent nickte.

«Die Witze handelten ausnahmslos von 
Frauen», setzte ich fort, «und sie waren das 
Niederträchtigste und Dreckigste, was ich 
je an Männerwitzen gehört hatte. Irgend-
wann forderte meine Freundin die Männer 
auf, den Rassismus wenigstens in ihrer Ge-
genwart bleiben zu lassen.»

Die Kellnerin servierte die Getränke und 
das Essen; der Dozent nahm die Schweins-
haxe, ich die Blutwurst.

«Aber die Männer ließen sich von Ihrer 
Freundin nicht einschüchtern?»

«Für kurze Zeit schon. Die meisten wa-
ren von ihrem mutigen Auftreten beein-
druckt, aber einer war unter ihnen, der 
konnte die Schmach, von einer Frau ge-
maßregelt worden zu sein, nicht ertragen. 
Er begann laut über das Aussehen meiner 
Freundin herzuziehen, ich möchte nicht 
wiederholen, was er von sich gab. Darauf 
hin rief ich ihm quer durchs Lokal zu, er 
solle sein Schandmaul halten oder sich in 
den Schweinestall verziehen.»

«Das war ein Fehler», sagte der Dozent 
und biss mit Genuss in das fette Fleisch.

«Ich glaube nicht», sagte ich und lud 
Sauerkraut auf einen Bissen Blutwurst. «Er 
war nun auf mich aufmerksam geworden 
und begann laut Mutmaßungen darüber 
anzustellen, wie hoch die Sozialhilfe für 
Krüppel wohl schon sein müsse, daß sie 
es sich leisten könnten, wochentags beim 
Heurigen aufzukreuzen und den Leis-

tungsträgern der Gesellschaft den 
Feierabend zu vergällen. Die Art 
und Weise, wie der Mann sprach, 
zeigte mir, dass ich es mit einem 
erfahrenen Nazi zu tun hatte, kei-
nem Kahlschädel in schwarzem 
Hemd, sondern einem Nazi aus 
der Mitte der Gesellschaft, und 
ich habe ihn dann auch dem gan-
zen Programm unterzogen.»

«Welchem Programm?» fragte 
der Dozent und wischte sich mit 
einer Serviette das Fett aus den 
Mundwinkeln.

«Meinem Nazierkennungs- 
und Qualifizierungsprogramm», sagte ich. 
«Mit Hilfe einer hundert Punkte umfas-
senden Skala werden alle Merkmale des 
Faschismus getestet: Frauenfeindlichkeit, 
Fremdenhass, Antisemitismus, Antisozi-
alismus, Demokratiefeindlichkeit, Vor-
liebe für bestimmte Hunderassen, volks-
tümliche Sänger und volkstümliche Kost, 
Heimatliebe im allgemeinen und speziel-
len, das Sprechen im kollektiven ‹Wir›, die 
Verwendung von Wortungetümen wie ‹in 
keinster Weise›, ‹angedacht› und ähnliche, 

Herr Groll in Pannonien

Herr Groll, Berufsunfähigkeitspensionist 
und illegaler Vermögens- und Lebensbera-
ter bei einem Heurigen in Floridsdorf, be-
kommt einen Rechercheauftrag von einer 
New Yorker Behindertenzeitschrift.  Mister 
Giordano, der Herausgeber, ist im Besitz eines E-
Mails von einem Mann, der in einem nordungari-
schen Heim festgehalten wird. In der Anstalt trügen 
sich grässliche Dinge zu, behauptet der Mann, der 
sich nach dem Erbauer der Brooklyn Bridge Roeb-
ling nennt. Behinderte Menschen, unter ihnen Kin-
der aus Roma-Familien, würden von einem Porno-
filmersyndikat für grauenvolle Videos missbraucht. 
Die «snuff movies« erfreuten sich großer Nachfra-
ge, in Westeuropa und den USA würden horren-
de Preise für die Filme bezahlt. Roebling droht, die 
Brooklyn Bridge in die Luft zu sprengen, wenn Gi-
ordano die Verbrechen nicht an die Öffentlichkeit 
bringt. Groll soll herausfinden, was es mit der Sa-
che auf sich hat. Sein Freund aus gutem Haus, der 
«Dozent«, ein freischaffender Soziologe aus Hiet-
zing, begleitet ihn. 

Schiffsphobie und so weiter. Ich habe die-
ses Programm während meiner Spitals-
nächte als Jugendlicher entwickelt. Damals 
erstellte ich umfangreiche Ranglisten, die 
alle Menschen meiner Umgebung – Zim-
mergenossen, Krankenschwestern, Ärzte 
und Besucher – umfassten, und zwar in ge-
trennten Wertungen.»

«Ein bemerkenswertes System», sagte 
der Dozent und schob ein Stück Stelze mit 
einem weißem Fettrand in den Mund.

«Ich habe es im Lauf der Jahre verfeinert 
und erweitert», sagte ich und drückte Senf 
aus einer Tube auf den Teller. «Einige Zeit 
war es in meinem Bewusstsein so domi-
nant, dass ich mit niemandem mehr reden 
konnte, ohne ständig Punkte auf der Nazi-
skala zu vergeben.»

«Sie wissen, dass in den fünfziger Jahren 
in den USA eine derartige Skala wissen-
schaftlich erstellt wurde», sagte der Dozent 
und griff nach einem Stück Brot.

«Nein. Hat es genützt?»
«Wie meinen Sie das?»
«Ich meine, hat es den Wissenschaftlern 

genützt? Haben sie etwas über ihre Lands-
leute erfahren, wodurch die Gesellschaft 
weniger anfällig für Faschismus wurde?»

Der Dozent überlegte. «Ei-
gentlich nicht«, sagte er nach 
einer Weile. «Das einzige Er-
gebnis, das wirklich Bestand 
hatte, war, dass man faschis-
tische Äußerungen rigoros 
und drakonisch bestrafen 
muss, will man die Ausbrei-
tung faschistoider Denkmus-
ter verhindern. Bildungsan-
gebote schaden zwar nicht, 
aber als bestes Mittel zur Be-
wusstseinsveränderung er-
wiesen sich polizeiliche Kontrollen. Man 
kann die Menschen nicht dazu bringen, 
weniger gemein zu sein, aber man kann sie 
so sehr unter Druck setzen, dass sie es 
nicht wagen, ihre Niedertracht auszuleben. 
Somit fällt wenigstens die Beispielwirkung 
weg. Als die Wissenschaftler dies verstan-
den hatten, wandten sie sich erschrocken 
von der Faschismusskala ab. Ein Staat, der 
seine Bürger terrorisiert, um ihren Alltags-
faschismus im Zaum zu halten, war das 
Letzte, was sie wollten.» Er hielt mit zwei 

Fingern die Schweinshaxe fest und schnitt 
das restliche Fleisch ab.

«Ja, das ist das Elend mit den Wissen-
schaften; wenn sie etwas taugen, stören sie 
das Navigieren», sagte ich. Ich trank vom 
Wein und verzog das Gesicht.

«Schmeckt er Ihnen nicht?» fragte der 
Dozent und nagte genießerisch einen Kno-
chen ab. «Machen Sie es doch wie ich, trin-
ken Sie Mineralwasser, da kann nichts 
schiefgehen.»

Ich schüttelte den Kopf und beobachtete 
den Langen mit der gelben Krawatte. Er er-
zählte Witze. Zum Glück war die Musik so 
laut, daß wir nicht hören mussten, was er 
sagte.

«Fünfundneunzig», sagte ich nach ei-
ner Weile.

«Was war 1995?» fragte der Dozent und 
griff nach einer Scheibe Brot.

«Der Mann erreichte fünfundneunzig 
Punkte», sagte ich. «Er faselte, die Juden 
hätten Hitler zuerst den Finanzkrieg er-
klärt, und die KZ seien nur eine Antwort 
darauf gewesen.»

«Er leugnete die Existenz von KZ nicht 
einmal?»

«Jenseits der achtzig Punkte wird die 
Existenz der KZ nicht mehr 
geleugnet, sondern begrün-
det. Zumindest auf meiner 
Skala. Und jenseits der neun-
zig beginnt die physische Ge-
fährdung des Messorgans», 
sagte ich und legte ein Mes-
ser quer über das halbvolle 
Weinglas.

«Und was ist, wenn Sie auf 
jemanden treffen, der hun-
dert Punkte auf Ihrer famo-
sen Skala erreicht?» Der Do-

zent kratzte die Reste vom Fleisch seiner 
Schweinshaxe mit Messer und Gabel zu-
sammen und verteilte sie auf einer Schnit-
te Brot.

«In einem solchen Fall bin ich tot», erwi-
derte ich. «Sechsundneunzig sind tätliche 
Angriffe, siebenundneunzig sind Attacken 
mit Waffengebrauch, achtundneunzig un-
ter Einschluss leichter, neunundneunzig 
unter Einschluss schwerer Folter, und auf 
die schlussendliche Ermordung des Mess-
organs stehen hundert Punkte.»

«Da waren Sie aber schon erschreckend 
nahe daran!»

«Sie haben recht, ich war selbst verblüfft. 
Androhung der Ermordung ist sieben-
undachtzig, und der Mann hat mir in die 
Hand versprochen, er werde mich, wenn 
seine Partei, die Österreich von mensch-
lichem Unrat säubern möchte, einmal an 
die Macht komme, zur Vertilgung freige-
ben. Ich hätte ihm ursprünglich keine sieb-
zig Punkte gegeben, hielt ihn für einen 
Maulhelden, aber ich lag falsch, er wuchs 
mit der Herausforderung. Glücklicherwei-
se wies der Wirt meine Freundin und mich 
aus dem Lokal, er wollte keine Scherereien. 
Der Tip meiner Freundin war übrigens ge-
nauer: zweiundachtzig.»

«Das ist?» In den Mundwinkeln des Do-
zenten glänzte Bratensaft.

«Zweiundachtzig ist Bedauern des Ho-
locaust, weil zu wenig Juden umgebracht 
wurden. Nein, das ist dreiundachtzig, ent-
schuldigen Sie. Zweiundachtzig ist das Ein-
treten für Euthanasie an kranken, alten 
und behinderten Menschen. Ich bin, was 
die Skala angeht, nicht mehr firm, ich ver-
wende sie seit Jahren nicht mehr.»

«Aus welchem Grund?»
«Aus demselben, der Ihre Wissenschaft-

ler dazu bewogen hat, sich von der Skala 
abzuwenden. Es gibt Erkenntnisse, die sind 
so entsetzlich, dass man mit Ihnen nicht 
weiterleben kann. Die vornehmste und le-
bensrettendste menschliche Eigenschaft, 
das Talent zur Verdrängung, geht dabei zu-
grunde. Ich wünschte, es wäre nicht so, 
aber ich weiß mir da keinen Rat.» ◀

Erwin Riess’ Buch «Herr Groll und die ungarische Tragödie«  
erscheint im August im Otto Müller Verlag. Es ist eine vollstän-
dige Überarbeitung des ersten Groll-Romans, der 1999 in Berlin 
bei Elefanten Press herauskam. Der Augustin freut sich, einen 
Auszug daraus als Vorabdruck zu veröffentlichen.

Erwin Riess: Herr Groll und die un-
garische Tragödie. Roman
Otto Müller Verlag, Salzburg 2013
Hardcover, ca. 330 Seiten, 20 Euro

Die Art und wei-
se, wie der Mann 
sprach, zeigte 
mir, dass ich es 
mit einem er-
fahrenen Nazi zu 
tun hatte.

Man kann die 
Menschen nicht 
dazu bringen, we-
niger gemein zu 
sein …
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Mattuschka verfügt über einen 
wunderbaren kreativen Ge-
dankenkosmos und einen 
sehr weiblichen, schöpferi-

schen Zugang zu Politik, Kultur und Philo-
sophie. Ich fand es spannend, ihren Vor-
trag über Ludwig Wittgenstein im Berliner 
Schwulenmuseum, mit dem Interview, das 
ich mit ihr führte, zu verschränken, und 
zwar wozu? Natürlich um mir die Welt 
besser erklären zu können. Mattuschka: 
«Kafka sagt ‹Dieser Eingang war nur für 
dich bestimmt.› Nur durch diese eine Tür 
kann man ins Schloss. Niemand kann durch 
die Tür gehen, die für einen anderen be-
stimmt ist. […] Den Wittgenstein, den Aris-
toteles, den Kant gibt es nicht. Die Lehrerin 
behauptet, dass sechs mal zwei zwölf sei. 
Das bedeutet noch nicht, dass ihre Behaup-
tung wirklich stimmt. Man muss die Berech-
nung selbst durchführen. Sonst müsste man 
auf die Frage, warum sechs mal zwei zwölf 
sei, unlogischerweise antworten: Weil das 
die Lehrerin gesagt hat. In diesem Sinne ist 
es eine logische Fehlleistung, sich auf je-
mand anderen zu berufen oder auf das Wis-
sen eines anderen. Man muss die Fakten 
selbst überprüfen oder den Sinn selbst nach-
vollziehen, ansonsten bleiben Behauptungen 
Rezitation. Wittgenstein gibt unzählige Bei-
spiele dafür.» Ich setze ihre Aussage zu dem 
Teil des Interviews in Bezug, in dem sie 
über Feminismus spricht, also wie befähigt 
sich eine Frau in ihrem Sein, wie ist die ei-
gene Rolle und wie macht sie sich frei von 
gängigen 

Moralvorstellungen, Autoritätszwängen, Hi-
erarchien, Ordnungen und deren Abgrün-
den. Wie erreicht sie Authentizität, Unab-
hängigkeit, und wie setzt sie sich schließlich 
mit ihrer eigenen Bilderwelt durch?

Mattuschka sagt ja auch, es gibt nicht 
den oder den Feminismus. 

«[…] das Feministische, läuft, glaube ich, 
auf mehreren Ebenen, also wie stellt man 
Frau, Mann oder überhaupt diese komple-
xen Ideen dar, wie, am besten so, wie man es 
empfindet, oder je getreuer die Übersetzung 
in Bilder, desto besser, das heißt, man muss 
es stark empfinden […].» Es gibt also viele 
Zugänge, offene oder noch verschlossene 
Türen zu feministischem Filme-Machen, 
zu Mara Mattuschkas Werk oder zur Philo-
sophie Wittgensteins. Und auch: sich die 
Freiheit zu nehmen zur eigenen Wahrheit. 

Durch den Raum der Bilder zum anderen

Mattuschka: «Zwischen mir und dem Text 
von Wittgenstein gibt es so etwas wie einen 
akustischen Raum, in dem ich seine Stimme 
wahrzunehmen glaube. Genauso existiert 
zwischen uns und der Welt ein optischer 
Raum, ein Raum der Bilder. Ein Bild, ein 
vereinfachtes Bild des Gegenstandes oder des 
Inhalts, also von dem, was wir benennen 
wollen, stellt sich für uns zwischen die Wirk-
lichkeit des Abzubildenden und die Spra-
che.» Soweit ich Mattuschkas Bezug zu 
Wittgenstein überhaupt erfassen kann, 
ohne ihn je selbst gelesen zu haben, eröff-
net sich mir sehr wohl eine Relation zu ih-
ren Bildern, zu ihrer persönlichen künstle-
rischen Bildsprache insofern, als sie 
erwähnt: «Muss man in jemanden reingrei-
fen, na, so wie Baron Münchhausen, greift 
in das Maul des Wolfes, greift bis zum 
Schwanz und kehrt ihn um. Ist das der 
Mensch in Kommunikation mit jemandem 
anderen? Wie erfährt man etwas über sei-
nen Liebsten oder Menschen, mit denen 
man tagtäglich ist, na? Man sieht ja die 
Oberfläche, und hin und wieder kann man 
ein bisschen was vom Inneren [sehen], wenn 
sich derjenige öffnet, oder, etwas vermittelt, 
wie macht man sich an die Seligkeit des an-
deren Menschen ran, na? […] Ich habe bei 

diesem Film (Running Sushi) die ganze Zeit 
das Bild gehabt von zwei Teppichen, die sich 
gegenüberstehen, lebendige organische Tep-
piche, mit Fäden, also jeder Mensch ist so 
was wie ein organisches Muster, in Bewe-
gung, na, mit Löchern, und teilweise verän-
dern sich die Muster, wie bei einem LSD-
Trip. Und die Fäden dieses Teppichs gehen 
nach außen, das sind die sichtbaren, und 
nach innen, aber dann kommen sie wieder 
nach außen, und vielleicht verflechten sich 
sogar zwei Teppiche miteinander. […] dass 
man den vielleicht kurz fassen kann, sich 
mit dem verweben kann, vielleicht mit dem 
irgendwie nach innen kommen kann, also 
das war mein Bild bei diesem Film […].»

Lässt sich die Beziehung zwischen der 
Bildhaftigkeit unseres Denkens und dem 
Gelingen von Bildern nicht aussprechen, 
sondern nur zeigen? Man, frau kann vor 
diesem Prozess darüber nicht sprechen, 
man kann ihn nur erleben, indem man ihn 
durchführt. Darüber zu reden wäre nach 
Wittgenstein Unsinn. Möglicherweise geht 
es Mattuschka um den Prozess einer Annä-
herung an den anderen Menschen, und sie 
geht noch viel weiter, tiefer; ein mögliches 
Verstehen der inneren Bilder des anderen 
durch Teilen eines gemeinsamen «organi-
schen Teppichs», des Fließens zueinander. 
Sie betont aber auch, dass dieses Bild eher 
gemalt werden sollte als filmisch darge-
stellt. Es gehe ihr nicht darum, an einen 
Menschen «ranzukommen» wie Münch-
hausen, sondern sie sieht den Menschen 
grundsätzlich in Kommunikation, Kom-
munikation hier mit dem Bild des Tep-
pichs und seinen Fäden, möglicherweise 
der Zwischenraum zwischen zwei Men-
schen als ge-«bildete» Kommunikations-
struktur. Dies stimmt wunderbar überein 
mit dem neusten Stand der Neurowissen-
schaften (siehe Gerald Hüther im Web: 
www.gerald-huether.de). Die Menscheit ist 
also auf dem Weg …

Jella Jost

«Gute Mädchen kommen in den Himmel, 
schlechte Mädchen kommen überall hin.»

Mae West

Am Küchentisch (27. Teil)

Interplanetarische Sichtweisen  
oder S.O.S. Extraterrestria (Teil 2)
(Der eigene Schlüssel oder «A room for ones own»)

Letztes Jahr schloss ich das feministische Stu-
dium mit einer Diplomarbeit über Mara Mat-
tuschka in Zusammenhang mit Ludwig Witt-
genstein ab.  Hauptthema war Feminismus und 
Film in Österreich. Hier der zweite Teil des Exzerpts 
aus meiner Diplomarbeit, in der ich die Performerin, 
Malerin und Filmemacherin Mara Mattuschka ne-
ben den Philosophen Wittgenstein setze.
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“
Ich werde als Ex-
perte für eh al-
les in eine ange-
regte Diskussion 
verwickelt.

6. 6.
Es ist ungesund, wenn man, so wie ich, zu viele Nachrich-
ten konsumiert. Aber in dieser Disziplin bin ich nach wie 
vor, wider besseren Wissens, völlig hemmungslos. Ich will 
informiert werden. Egal wie. Oder lieber nicht egal wie. 
Also jedenfalls weiß ich jetzt gar nicht mehr, was ich dir ei-
gentlich anvertrauen wollte, liebes Tagebuch. Ach ja! Das 
Hochwasser. Es wird bei Drucklegung dieser Zeilen schon 
längst aus der täglichen Berichterstattung verschwunden 
sein. Aber die Folgen leider noch sehr lange nicht. Im Nor-
den Deutschlands wird nach wie vor eine Katastrophe von 
noch nie da gewesenen Ausmaßen erwartet. Da werden 
Menschen zwangsevakuiert und diese wissen eben der-
zeit noch gar nicht, ob sie nun in Wahrheit schon obdach-
los sind, oder nicht. Es ist ungesund, wenn man, so wie ich, 
zu viele Nachrichten konsumiert. Aber nur, wenn man sich 
dann zu viele Gedanken über das Gehörte macht.  

7. 6.
Vorsicht beim planlosen Betätigen der Fernbedienung ih-
res TV-Gerätes! Dann kann es nämlich passieren, dass sie 
bei der passenden Uhrzeit, oder dem speziellen Kanal von 
einer Hellseherin ins Wachkoma geplappert werden. War-
um ich heute weiter zugehört habe, weiß kein Mensch, 
nicht einmal ich selbst. Aber wie nicht anders zu erwarten, 
ereignet sich auch heute etwas Ungereimtes, das einer drin-
genden und umgehenden Klärung bedarf. Die Dame im 
TV erklärte mir, dass man sich mit ihr auch Termine aus-
machen könne. ??? Wenn mich mein Gehörgang nicht 
trügt – und warum sollte er? –, dann ist die Dame laut ei-
gener Aussage Hellseherin. Das bringt mich zu folgender 
Frage. Warum brauche ich bei einer Hellseherin einen 
Termin?

8. 6.
Schon seit geraumer Zeit fällt mir auf, dass man am Sams-
tag möglichst eine andere Beschäftigung als den TV-Kon-
sum ins Auge fassen sollte. Aus Gründen, die mir gar nicht 
mehr ganz klar sind, tat ich es dann doch. Ich widmete 
meine Aufmerksamkeit dieser etwa dreistündigen Dauer-
werbesendung, die nur kurzfristig von Wetten unterbro-
chen wird. Die Gäste haben entweder eine neue CD auf-
genommen, vielleicht ein neues Buch geschrieben, oder 
gerade einen neuen Film gedreht. Heute war eine Frau zu 
Gast, weil sie schwanger war. Langer Rede, kurzer Sinn. 
«Wetten, dass» war noch nie so peinlich, schwachsinnig 
und unnötig wie heute. Ich gelobe Besserung und werde 
mir für Samstage eine sinnvollere Betätigung suchen. 

9. 6.
Manchmal treffe ich Menschen, die sich aus den verschie-
densten Gründen selbständig gemacht haben. In diesem 
Zusammenhang gibt es die Ausdrücke «AE» und «AA». 

«Ausgezeichneter Erfolg» und «Arbeitsloser Akademi-
ker». Bei entsprechendem  finanziellem Hintergrund fas-
sen dann eben manche von ihnen eine sogenannte «Ich-
AG» ins Auge. Das kann funktionieren, muss es aber nicht. 
Viel zu oft geht sowas in letzter Zeit leider schief. Sagt zu-
mindest die «Statistik Austria». Naja, wenn ich richtig zu-
gehört habe, dann scheiterte mein Gesprächspartner mit 
einem Brennholzverleih, oder so ähnlich. Ich mache mich 
jetzt auch selbständig. Und zwar in Richtung Unterkunft 
und Katzen. 

11. 6.
«XRNI-*)H/F$S!Q» Mausi entwickelt sich immer mehr zu 
einer Art Mata Hari, oder Mata Katzi, oder was weiß ich. 
Sie hört scheinbar schon am Geräusch, den der mitge-
brachte Einkaufssack verursacht, ob sich darin Nahrhaftes 
für die Katze und den Kater befindet. Nachdem ich beide 
Futterschüsseln befüllt habe, spioniert sie zuerst einmal 
hier und einmal da. Es könnte ja durchaus sein, dass der 
Mensch irgendwo etwas anderes deponiert haben könnte. 
Man – oder besser gesagt Katze – weiß ja nie. Der blinde 
Murli sieht diese Causa übrigens völlig entspannt.

14. 6.
Manchmal gerate ich in Gespräche, ohne genau zu wissen 
warum. Nachdem ich eine mir bekannte, gastliche Stätte 
betreten habe, passiert es. Ich werde von zwei anwesenden 
Damen in den zweitbesten Jahren erkannt und umgehend 
als Experte für eh alles in eine angeregte Diskussion verwi-
ckelt. Im Speziellen geht es um Werbung. Darin werden 
Frauen angeblich als akut unter Scheidenpilz leidend be-
zichtigt. Und das regelmäßig zur besten Sendezeit im TV. 
Na hurra! Schon wieder TV! Aber jetzt einmal ernsthaft! 
Sollte eine Frau wirklich an so einem Problem laborieren, 
dann braucht sie sicher keine zweckdienlichen Hinweise 
zur Bekämpfung desselben vor oder nach der «Zeit im 
Bild». Sie braucht so eine Werbung überhaupt nicht!!! 

16. 6.
Hurra! Footballsonntag. Eurobowlsemifinale. Raiffeisen 
Vikings gegen Berlin Adler. Ein vermeintlich schwerer 
Gegner. Zeitgleich spielen die Swarco Raiders Tirol gegen 
den letzten Eurobowlsieger, die Calanda Broncos aus der 
Schweiz. Die Vikings gewinnen 41:17. Auch die Raiders 
bleiben siegreich. Es kommt also am 7. 7. zu einem rein ös-
terreichischen Finale. Wo genau, weiß ich noch nicht. 

20. 6.
36 Grad! Aber zum Glück nur im Schatten. In der Sonne 
dürfte es ein bisschen wärmer sein. Nach der zweiten Du-
sche gebe ich das Schwitzen auf, oder auch nicht. 36 Grad!

Gottfried

Von der Hellseherin ins  
Wachkoma geplappert
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