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28 böse junge Menschen zwischen 14 und 18 Jahren sitzen in 
der Justizanstalt Josefstadt, wo sie mit dem Mittel des Straf-
vollzugs zu guten Menschen gemacht werden, und sie sit-

zen auch deswegen, um tausenden anderen Jugendlichen ein Signal 
zu geben: Seid nicht ebenfalls so böse, sonst sitzt ihr auch. 

Was stimmt an diesem Bild nicht? Diese 28 Kinder und Jugendliche 
sitzen nicht, weil sie außergewöhnlich böse sind, sondern weil sie nicht 
jener sozialen Schicht angehören, deren Mitglieder ungestraft böse sein 
können, also in der Population der Justizanstalt praktisch nicht vertre-
ten sind. Was wir nicht beweisen können, weil vom Innenministerium 
eine Erhebung zum sozialen Status der Insassen nicht zu kriegen ist. Er-
setzt wird diese fehlende Transparenz durch unbedachte Meldungen wie 
jene des stellvertretenden Leiters der Strafvollzugsdirektion, Christian 

Timm: «Sängerknaben kommen keine ins Ge-
fängnis.» Da angenommen werden kann, dass 
Timm nicht meint, Sängerknaben könnten von 
Natur aus keine Gesetze übertreten, muss diese 
Bemerkung als Ausdruck der gefühlten sozialen 
Einseitigkeit des Systems der staatlichen Stra-
fe gedeutet werden. Vor hundert Jahren nann-
te man das «Klassenjustiz», aber das können 
Christian Timm und seine Chefin, die Justiz-
ministerin Beatrix Karl, nicht mehr wissen (der 
letzte Justizminister, der es wusste, hieß Christi-
an Broda, das ist fast vierzig Jahre her).

Außer den Zahlen und der Ortsangabe stimmt an dem oben ge-
zeichneten Bild überhaupt nichts. Der Jugendstrafvollzug soll die Be-
troffenen zu besseren Menschen machen? Dass ein Mensch durch ein 
System der alltäglichen Demütigung zu einer sozial verantwortlichen 
und von Humanität geprägten Persönlichkeit reife, findet man nicht 
einmal in den Konzepten autoritärer Pädagogik. Der Fall des 14jäh-
rigen Untersuchungshäftlings der Josefstadt, der aufschlecken muss-
te, was die älteren Insassen auf den Boden spien und von seinen Pei-
nigern mit dem Besenstiel vergewaltigt wurde, bestätigt dramatisch, 
dass das Gefängnis nicht allein als ein Ort der Strafe, sondern der Per-
version verstanden werden muss. Erst kommt die Gewalt des Staates 
(Strafvollzug – egal ob in einer Viererzelle oder in einer Zweierzel-
le, die die Ministerin als Reaktion in Aussicht stellte) und dann so-
zusagen die Strafe in der Strafe, die Vergewaltigung, die überall prä-
sent ist, wo es Gefängnisse gibt. Wer glaubt, dass Vergewaltigungen 
zufällig passieren, ist weltentrückter als Karl, die immerhin zuge-
stand: «Der Strafvollzug ist kein Paradies.» Er ist also eine Art Hölle, 
in der herumliegende Besenstiele naturgemäß nicht zur Bodenpfle-
ge da sind. Wer ist eigentlich der Vergewaltiger, wenn ein Häftling in 
einem staatlichen Gefängnis vergewaltigt wird?

Demütigungen sind in einem System der Ahndung von Verbre-
chen kontraproduktiv. Also sind Gefängnisse kontraproduktiv, auch 
weil sie ohne die Dopplung «Strafe und Strafe in der Strafe» nicht ge-
dacht werden können. Der Fall des 14jährigen in der Josefstadt – nie-
mand glaubt der Justizministerin, dass es ein Einzelfall sei – könn-
te ein Impuls zu einer gesellschaftlichen Debatte über Alternativen 
zum Gefängnis sein. Doch das Revolutionärste, das man in den mei-
nungsmachenden Medien dazu lesen kann, ist der Wunsch nach ei-
ner Wiedererrichtung des separaten Jugendgerichtshofes. 

«Der Glaube an die Notwendigkeit des Gefängnisses ist heute wei-
ter verbreitet als der Glaube an Gott» (© www.kriminologie.uni-
hamburg.de); man muss kein Katholik sein, um das als Katastrophe 
zu empfinden.

R.S.

Josefstadt ohne Sängerknaben
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Wohnversuche. Denis Sennefelder  
fotografiert Berliner Wohnprojekte

Theorie ist was für den 
Klassenkampf. Toni Negri 
im Interview
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Bella Ciao! Die Theatermacherin und Aktivis-
tin Franca Rame ist verstorben
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Erinnerungen am Küchen-
tisch. Auf den Spuren des  
St. Pöltners Heinrich Gelb

Vom Zuschauerinnen- in 
den Proberaum. Der Mu-
sikarbeiter trifft Just Friends 
and Lovers
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Scharfsichtige Verkäufer_innen. Bei der 
Augustin-Brillenaktion wurden 120 Augen 
getestet
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Der Jugend-
strafvollzug soll 
die Betroffenen 
zu besseren 
Menschen 
machen?

34
Eine cineastische Schatzkiste. Das Filmfes-
tival «Crossing Europe» feierte den zehnten 
Geburtstag

«Die Armen werden ärmer», sagen die einen. 
«Die Armut sinkt», sagen die anderen. 
«Die Reichen werden reicher», die nächs-

ten. Was stimmt da jetzt? Kurz gesagt: Alle drei Aus-
sagen sind richtig. Zur geistigen Selbstverteidigung in 
Verteilungsfragen fragen Sie immer nach, ob es sich 
um (individuelle) Lohneinkommen, um (familiäre) 
Haushaltseinkommen oder um Vermögensbestände 
handelt. Und checken Sie, ob die konkreten Lebensbe-
dingungen und die Ausgaben berücksichtigt wurden. 
Das macht einen Unterschied. Bei seriöser Analyse 
kristallisieren sich drei Trends heraus: 1. Die Intensi-
vität bedrückender Lebenssituationen steigt ganz un-
ten. 2. Der Sozialstaat bremst die sozialen Folgen der 
Krise und stabilisiert die Mitte. 3. Es gibt eine äußerst 
hohe Konzentration des Vermögens ganz oben.

Zum Ersten: Die langfristige Entwicklung seit 2004 
zeigt eine höhere Intensität von Armutslagen. Ange-
stiegen ist die Intensität. Bis zum Jahr 2011 ist die 
Gruppe jener Personen, die von mindestens zwei der 
drei Problembereiche – Armutsgefährdung, erheb-
liche materielle Deprivation und Haushalt mit kei-
ner oder sehr niedriger Erwerbsintensität – betroffen 
sind, um 106.000 auf 388.000 Personen gewachsen. 
Ihr Anteil unter den Ausgrenzungsgefährdeten stieg 
von 19 auf 28 Prozent. Und diejenigen, die einkom-
mensarm, depriviert und erwerbsarbeitslos zusam-
men sind, haben sich mehr als verdoppelt. In diesel-
be Richtung weisen die Daten zur Armutslücke. Die 
wächst. Es ist ein sich vergrößernder Abstand der Me-
dianeinkommen von Armuts- und Nicht-Gefährdeten 
auf 19 Prozent im Jahr 2011 festzustellen. Dabei wer-
den diese Entwicklungen noch unterschätzt, da es sich 
hier um eine Statistik von Privathaushalten handelt 

und Notunterkünfte, Heime, Psychiatrien etc. nicht 
erfasst sind. Weitere Hinweise: der Anstieg der Min-
destsicherungsbezieher_innen und die größere Nach-
frage in Notunterkünften und Sozialmärkten. 

Die zweite Entwicklung: Sozialstaatliche Instru-
mente können soziale Folgen der Krise bremsen. Die 
Haushaltseinkommen bleiben in Österreich insge-
samt stabil. Die Höhe der Einkommensarmut bleibt 
konstant. Die manifeste Armut sinkt auf das – hohe 
– Niveau von vor 2008. Das ist sehr ungewöhnlich 
im Vergleich zu anderen europäischen Staaten. Ohne 
Sozialleistungen wären auch mittlere Haushalte mas-
siv unter Druck und stark abstiegsgefährdet. Im Ge-
gensatz zu Deutschland ist die Einkommensmitte in 
Österreich wesentlich stabiler. Was wir bei der Ein-
kommensmessung aber nicht sehen, sind die Ausga-
ben. Die Bereiche Wohnen, Energie und Ernährung 
sind inflationsbedingt am stärksten gestiegen. Das 
sind genau jene Ausgaben, die bei einkommensär-
meren Haushalten den größten Teil des Monatsbud-
gets ausmachen.

Und drittens: Es zeigt sich eine äußerst hohe Kon-
zentration der Vermögen ganz oben. Die obersten 
fünf Prozent besitzen die Hälfte des gesamten Vermö-
gens, die untersten fünfzig Prozent gemeinsam bloß 
vier Prozent des Vermögens. Erben ist eine der wich-
tigsten Vermögensquellen. Die Nationalbank weist 
darauf hin, dass Besitzer_innen hoher Geldvermö-
gen nur eingeschränkt erfasst werden. Die tatsächli-
che Ungleichverteilung ist demnach noch viel größer. 
Hier gibt es keine Mitte. Die Hälfte der Bevölkerung 
ist «vermögensarm», das Vermögen konzentriert sich 
ganz oben.

Martin Schenk

Zur geistigen Selbstverteidigung in 
Verteilungsfragen
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Solidarischer Kaffee
Bekanntlich ist die Situation zur Zeit in 
Griechenland nicht sehr besonders. Ich 
habe kürzlich von einer Aktion gelesen, die 
Idee finde ich super, sie heißt «EIN KAF-
FEE WARTET AUF DICH». Es gibt Kaffee-
häuser, wo man einen Betrag hinterlegt, von 
dem dann für die Leute, die sich das nicht 
leisten können, vor allem aber Obdachlose, 
ein Kaffee bezahlt wird. Angeblich stammt 
die Idee aus Italien. Gibt es in Österreich 
so etwas? Wenn nicht, wäre interessant, es 
einzuführen.

 Charis Angelidis, E-Mail

«Tricky Women Festival» 2014 
sucht Animationsfilme
Im März 2014 wird in Wien zum elften 
Mal das «Tricky Women Festival» stattfin-
den. Dort werden, wie bereits zehnmal zu 
sehen war, neue Produktionen von Trick-
filmmacherinnen gezeigt. Ab sofort bis 
zum 18. Oktober können Filme mit Pro-
duktionsdatum nach dem 1.1.2012 deshalb 
auch eingereicht werden – entweder per 
Post an Tricky Women Festival, quartier21/
MQ, Museumsplatz 1 oder online unter  
http://shortfilmdepot.com. Zu gewinnen 
gibt es diverse (Geld)Preise und ein dreimo-
natiges Arbeitsstipendium. 

Mehr Infos zu den Einreichungsforma-
litäten unter:

www.trickywomen.at

Statement der österreichischen 
Lagergemeinschaft Ravens-
brück & FreundInnen zur Re-
pression gegen die Künstlerin 
Marika Schmiedt
Fassungslos haben wir die aktuellen Ent-
wicklungen rund um die Demontage des 
jüngsten Kunstwerks von Marika Schmiedt 
– die langjähriges aktives Mitglied der öster-
reichischen Lagergemeinschaft Ravensbrück 

und FreundInnen ist – verfolgt. Marika 
Schmiedts Ausstellung «Die Gedanken sind 
frei. Angst ist Alltag für Roma in EUropa» 
thematisiert anhand von 31 im öffentlichen 
Raum installierten Plakatcollagen die Ver-
folgung und Diskriminierung der Rom_nija 
im Europa der Vergangenheit und Gegen-
wart. Noch vor der Eröffnung der von der 
Linzer Stadtwerkstatt und der Galerie Hof-
kabinett im Rahmen des Altstadtfests ver-
anstalteten Ausstellung kam es zu einem 
rassistischen Übergriff: Die Künstlerin und 
eine Mitveranstalterin wurden von Passant_
innen beschimpft und massiv bedroht, die 
Ausstellung beschädigt.

Aber damit nicht genug: Genau zwei Tage 
waren die Collagen der Öffentlichkeit zu-
gänglich, bis die Ausstellung am Vormittag 
des 16. April von Polizeibeamten_innen de-
montiert und dabei zerstört wurde. Laut po-
lizeilicher Auskunft stufte der «Verfassungs-
schutz» die Collagen als «rassistisch» ein.

Absurderweise wird also gegen Marika 
Schmiedts antirassistische Arbeiten unter 
dem Deckmantel des Antirassismus agiert. 
Absurd ist dies, weil die Künstlerin seit vie-
len Jahren antirassistische und antifaschis-
tische Arbeit macht und sich insbesonde-
re mit Kontinuitäten der Diskriminierung 
und rassistischen Verfolgung von Rom_nija 
in Europa auseinandersetzt und diese in et-
lichen Arbeiten thematisiert. Mittlerwei-
le wird gegen die Künstlerin auf bekann-
ten rechtsradikalen Internet-Plattformen 
gehetzt – sogar Portraits von ihr wurden 
gepostet – während die Polizei zunehmend 
unter Rechtfertigungsdruck dieser voreili-
gen Aktion gerät. 

Wir sind schockiert.
Schockiert darüber, dass Marika 

Schmiedts klarer Blick auf rassistische Zu-
stände Rassismusvorwürfe ihr gegenüber 
hervorbringt. Schockiert über die Konfron-
tation mit dem gleichzeitig so absurden, wie 
altbekannten Reflex der Täter-Opfer-Um-
kehr. Einem Reflex (um nicht von einer Stra-
tegie zu sprechen), auf den eine_r im post-
nazistischen Österreich augenscheinlich 

unweigerlich stößt, wenn es um die The-
matisierung eines rassistischen Normalzu-
standes und des Vorhandenseins von Kon-
tinuitäten der Diskriminierung geht.

Der Untertitel der Ausstellung weist auf 
die alltägliche Erfahrung der Angst von 
Rom_nija hin. Wir sind schockiert darü-
ber, wie «gut» sich die Ausmaße der Repres-
sion gegen die Präsenz der Collagen im Öf-
fentlichen Raum – und damit auch gegen 
den so dringenden Widerstand – in das im 
Untertitel der Ausstellung bereits benannte 
beängstigende Klima einreihen.

Wir sind schockiert über das erschrecken-
de Zusammenspiel von rassistischen Über-
griffen Einzelner und der Diskriminierung 
auf struktureller Ebene durch Polizeibehör-
den, das hier deutlich sichtbar wird.

Wir schließen uns folgender Feststellung – 
wie sie in der von Karl Öllinger und Freund_
innen am 14.05.2013 gestellten parlamenta-
rischen Anfrage formuliert wurde – an und 
bringen unser Entsetzen über die Vorgänge 
zum Ausdruck.

Wenn künstlerische Kritik an Hetze und 
Rassismus – möglicherweise wegen der Be-
schwerde einer Passantin oder wegen der 
Sachverhaltsdarstellung einer Anwältin – 
ohne ein rechtsstaatliches Verfahren durch 
die Polizei verhindert wird, indem die Expo-
nate abgenommen und vernichtet werden, 
dann ist nicht nur der Rechtsstaat in Gefahr, 
sondern auch die verfassungsmäßig garan-
tierte Freiheit der Kunst.

Darüber hinaus schließen wir uns der 
Forderung der Stadtwerkstatt nach einer 
offiziellen Entschuldigung von Polizei und 
Verfassungsschutz und einer Neuinstallati-
on der Ausstellung «Die Gedanken sind frei» 
von Marika Schmiedt in der Eingangshalle 
der Bundespolizeidirektion Linz, Nietzsche-
straße an und fordern die restlose Aufklä-
rung der durch die Polizei vorgenomme-
nen Demontage. Außerdem erwarten wir 
gespannt die Beantwortung der gestellten 
parlamentarischen Anfrage.

(Von der Red. leicht gekürzt)
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gesprochen und wörtlich gesagt haben: 
«Wenn man den Autoren von ‹Schwarz-
buch Raiffeisen› soviel Platz für ihre The-
sen zum Unternehmen Raiffeisen ein-
räumt, gebietet es die journalistische 
Fairness, auch einmal die Standpunkte 
der Raiffeisen dazu zu hören.« Für Bo-
gocz interessant könnte der Lehrplan für 
die 5. Klasse AHS sein: Da ist zu lesen, 
dass ein Interview ein journalistisches 
Genre ist, in dem der Leserin, dem Leser 
eine Position zu einem Thema angeboten 
wird – in der Annahme, dass sie/er sich 
selbst eine eigene Meinung bilden kann. 
Was hat übrigens Bogocz daran gehin-
dert, die Positionen von Raiffeisen aus-
reichend darzustellen zu lassen?

Die Branchenzeitung «medianet» be-
richtete, dass Raiffeisen als Miteigentü-
mer Ordnungsrufe auszustoßen pflegt, 
wenn in der Berichterstattung aus der 
Sicht des Konzerns etwas schiefläuft. 
Wörtlich hieß es: «Hameseder (Obmann 
der Raiffeisenholding NÖ-Wien) in ei-
nem Interview mit dem Magazin ‹Da-
tum› über gelegentliche Kontaktaufnah-
me mit dem ‹Kurier›, an dem Raiffeisen 
zu 50 Prozent beteiligt ist: ‹Hin und wie-
der rufe ich in der Früh den Herrn Chef-
redakteur an, um zu fragen, was hinter 
manchen Artikeln steckt und wie das zu 
verstehen ist. Wenn man glaubt, dass sich 
jemand in der Redaktion im Ton vergrif-
fen hat, das sind dann schon Themen, wo 
ich zum Telefon greife.›» Hameseder er-
klärt in «Datum» weiter: «Ein Eingreifen 
direkt bei den Redakteuren gibt es bei 
mir nicht, das hat auch Christian Kon-
rad nicht gemacht. Ich spreche mit den 
Führungspersonen, also Herausgebern 
und Chefredakteuren. Die gehen dann 
damit um.»

Durch die Aktion «Interview verräu-
men» wurde tatsächlich ein positiver Bei-
trag für die Verbreitung des «Schwarz-
buch Raiffeisen» geleistet und für mehr 
Leser_innen gesorgt. Danke! Und: In ei-
nem Aufwaschen zeigte die Aktion wel-
chen Einfluss Raiffeisen auf die österrei-
chische Medienszene hat. 

Lutz Holzinger
Clemens Staudinger

Zunächst lief alles wie erwartet: 
«Der Standard» druckte als ein-
zige Zeitung eine Rezension. An-
sonsten herrschte Schweigen im 

Medienwalde.
Am 14. Mai fragte «news.at» nach ei-

nem Interview. Gerne doch. Am 19. Juni 
informierte  der «News»-Redakteur, er 
könne das Interview in einer Druckaus-
gabe von «News» nicht unterbringen, 
aber eine Veröffentlichung auf «news.at» 
stehe bevor. 

Kaum online und schon wieder weg

Am Morgen des 24. Juni war es so weit, 
das Interview war online. Wenige Stun-
den später war das ausführliche Interview 
laut  kobuk.at von der Website news.at 
wieder verschwunden. Kobuk.at: «News.
at hat am Montag einen bemerkenswert 
kritischen Artikel über Raiffeisen veröf-
fentlicht. Wenige Stunden später war die-
ser aber nicht mehr auffindbar. Der Au-
tor bestätigte uns gegenüber nur, dass 
der Artikel online war, wollte jedoch kei-
ne weitere Stellungnahme abgeben. Laut 
einem Verlagsinsider, der ungenannt 
bleiben möchte, wurde der Artikel 
nach einer Intervention der News Ver-
lagsleitung bei der Chefredaktion ent-
fernt. Der News Verlag steht zu 25,3 % 
im Eigentum von Raiffeisen/Kurier.»

Da Fälle von Zensur in der heimischen 
Presse immer noch nicht als «Lercherl-
schaß» betrachtet werden, löste die Ak-
tion der «News»-Geschäftsführung vor 
allem im Internet (derstandard.at, die-
presse.at usw.) ein ziemlich starkes Me-
diengewitter aus. Dann folgte Krisen-PR 

«News»-Geschäftsführung verräumt Interview

Hameseder: «Hin und wieder rufe  
ich den Herrn Chefredakteur an»

EINE  
SERIE VON  
LUTZ HOLZINGER &  
CLEMENS STAUDINGER

No 61

Die Veröffentlichung des «Schwarzbuch Raiffeisen», 
klärte die Frage, ob Raiffeisen als Eigentümer, Kredit-
geber und Großinserent etablierter Medien mit vor-
auseilendem Gehorsam von Verlagschefs und Chefre-
daktionen rechnen darf.  «Jetzt hupft der Aff ins Wasser», 
sagt man in Wien, wenn ein Test Wahrheiten zu Tage fördern 
soll. Der Affe ist gesprungen – und hat uns  bestätigt. Der Kon-
zern, (keine Presse ist beste Presse), lieferte jedoch einen Be-
triebsunfall und das Buch ist Thema in Österreichs Medien.
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Buchhandel und beim 
Augustin:
«Schwarzbuch 
Raiffeisen»
Mandelbaum Verlag 
2013 
Euro 16,90

der Raiffeisenholding Niederösterreich-
Wien (als Eigentümerverteterin der 
«Kurier»/«News»-Beteiligung): der Text 
des Interviews – garniert mit einem Hin-
weis auf die Toleranz des Unternehmens 

– wurde auf der hauseigenen Website ver-
öffentlicht.  Raiffeisen-Mitarbeiter be-
richteten,  Interview und Postings im 
Web wurden intern fleißig hin- und her-
geschickt – zynische bis hämische Kom-
mentare inklusive.

Interesse gestiegen

Dieser Entlastungsversuch wurde in wei-
teren Medien, an denen Raiffeisen betei-
ligt ist, kolportiert. Auf «noen.at» war 
etwa unter dem Titel «Raiffeisen zieht 
PR-Notbremse» zu lesen: «Nach der Auf-
regung um einen Raiffeisen-kritischen 
Artikel, der auf der Internet-Seite der 
Verlagsgruppe News zu lesen und kurz 
darauf wieder verschwunden war, hat 
Raiffeisen nun die kommunikationstech-
nische Notbremse gezogen.» Was «noen.
at» nicht berichtete: Kurz vorher fand 
in Purkersdorf eine Buch-Präsentation 
mit anschließender Diskussion statt. Ein 
NÖN-Redakteur war anwesend und woll-
te über die Veranstaltung berichten. Er-
schienen ist in der NÖN nichts. Wieder 
ist der Affe ins Wasser gesprungen. Üb-
rigens ist nach der Internet-Aktion das 
Interesse am Buch sprunghaft gestiegen: 

Amazon meldete ein spürbares An-
steigen der Bestellungen. 

Laut APA argumen-
tierte «News»-Ge-

schäftsführer Axel 
Bogocz, der für 
die Sistierung des 
Interviews ver-
antwortlich zeich-
net, untergriffig. Er 
soll von unprofes-

sionellem Vorgehen 

Weder von den Pokalen noch von 
den auf der Tribüne des Slo-
van-Platzes aufgefädelt sitzen-
den Spielerinnen und Spielern 

nahm dieses kräftige Wesen mit der fre-
chen Zopfhaarpracht Notiz. Nicht ein-
mal einer Fußballkugel jagte sie hinter-
her, wie sie es sonst schon manchmal tut, 
angestachelt vom Papa und ihren beiden 
großen Brüdern Ken und Jones. In die-
sem Moment hatte Jamila nur Augen für 
ein paar bunt schillernde Seifenblasen, die 
sie mit strahlendem Gesicht verfolgte. Ein 
ums andere Mal rannte sie vor dem Pokal-
tisch auf und ab, so selbstvergessen und 
glücklich, wie man sich das als Erwach-
sener zuweilen wünschen würde, egal ob 
man gerade einer kugelförmigen Gestalt 
nachläuft oder nicht.

Auf ihre schelmische Weise holte Jamila 
jene Leichtigkeit zurück, die sich über den 
ganzen Turniersonntag auf dem Kunstra-
senplatz des Slovan HAC ausgebreitet hatte 
und die einzig im hitzigen Finale zwischen 
Schwarz-Weiß-Augustin und dem Team 
des sportpädagogischen Projektes LOG IN 
kurzfristig verloren gegangen war. Aber so 
ist das halt, wenn zwei bärenstark aufspie-
lende Truppen aufeinander treffen und, 
einmal im Finale angelangt, schlussendlich 

auch gewinnen wollen. Da wird beinahe 
jeder Zweikampf, wie die Fußballer sa-
gen, «am Schnitt» gespielt, und das kann 
dann angesichts fortgeschrittener Müdig-
keit auch schon mal in die eine oder an-
dere Rüdheit münden. 

Die kleine Jamila aber erinnerte uns 
Sonntagskickerinnen und -kicker auf 
entwaffnende Weise daran, dass wir ja 
gekommen waren, um einen unerwar-
tet sonnigen und vor allem entspannten 
Tag miteinander zu verbringen. Und um 
eine zweifache Lücke im Wiener Hobby-
turnierkalender zu füllen: Denn sowohl 
den 2008 gegründeten Augustin-Cup als 
auch das traditionelle Hallenturnier des 
«Fonds Soziales Wien» in der Hopsagas-
se gibt es nicht mehr. Angesichts des um 
sich greifenden Turniersterbens formier-
te sich ein Zusammenschluss diverser ver-
antwortlicher Menschen, die durchaus 
Bedarf und Begehren bezüglich eines 
gemeinsamen Turniers der Sozial- und 
Wohnungsloseninitiativen orteten. Und 
so rief ein kleines Team aus Vertreter_
innen von LOG IN, dem Neunerhaus, 
der Gruft und dem Augustin in Koope-
ration mit der Initiative «Fairplay» kur-
zerhand den «Cup der guten Hoffnung» 
ins Leben. Zehn Teams wurden eingela-
den, sich am 23. Juni am Slovan-Platz, 
der Gastheimstätte des Schwarz-Weiß-
Augustin, in aller Freundschaft zu mat-
chen. Acht waren tatsächlich gekommen, 
was auf eine immer noch stattliche Zahl 
von siebzig Teilnehmer_innen hinaus-
lief. Viele der Teams waren alte Bekann-
te – die Gruft, das Tageszentrum Josef-
städter Straße (kurz «Tschosi» genannt), 
das Neunerhaus, LOG IN und eben die 
Mannen der Augustin-Werkstruppe, der 

auch der Verfasser dieser Zeilen ange-
hört. Erfreulich aber auch, dass an die-
sem Tag neue Freunde hinzutrafen, das 
Haus Hermes etwa oder das Team «aX-
Xept» aus dem Umfeld der Pankahyttn 
in der Johnstraße. Letzteres brachte eine 
Spielkultur der Gelassenheit, des Humors 
und der gegenseitigen Wertschätzung auf 
den Platz, die der gemischten Truppe völ-
lig zurecht den Sieg in der «Fair play»-
Wertung eintrug. 

Fußballerisch durchgesetzt hat sich – 
nicht ganz unerwartet – das Team von 
Schwarzweiß Augustin mit einem 2-0 im 
umkämpften Finale gegen LOG IN. Bei 
der von Coach Christoph Witoszynskyj 
mit großem Engagement betreuten Trup-
pe läuft es derzeit mehr als rund: Viele der 
Tore und gelungenen Aktionen entstan-
den weniger aus genialen Einzelaktionen 
als vielmehr aus der Kultivierung des bal-
lesterischen Kollektivs. 

Gedankt sei an dieser Stelle jenen lie-
ben Menschen, die es ermöglichten, dass 
der Turniertag so reibungslos, heiter und 
zufriedenstellend ablief, allen voran dem 
Organisationsteam um «Fairplay»-Mit-
arbeiter David Hudelist, LOG-IN-Ge-
schäftsführerin Ilse Gstöttenbauer und 
Augustin-Sozialarbeiter Andreas Henne-
feld. Mehr als erwähnenswert: die eben-
so ehrenamtliche wie grundsolide Arbeit 
des zweiköpfigen Schiedsrichterteams 
und die ein ums andere Mal herzerwär-
mende Gastfreundschaft des Slovan-Kan-
tinenteams um Jutta Burg und Herbert 
Friedrich. Schön war das, und so verab-
schiedeten sich am Ende alle in der guten 
Hoffnung auf eine Neuauflage im nächs-
ten Jahr!

Helmut Neundlinger

Beim «Cup der guten Hoffnung» wird um Pokal und faire Ehre ballestert

Die Hoffnung spielt auf

Eigentlich war alles für die gro-
ße Pokalvergabe angerichtet,  und 
ein paar Dutzend glänzende Augen auf 
müden Beinen fixierten andächtig den 
Tisch, auf dem dreizehn gold-silber-blau 
blinkende «Häf ’n» ihrer Verteilung harr-
ten. Da trippelte, nein: schwebte sie vor-
über: Jamila, die kleine Tochter des Au-
gustin-Spielers Ken Oduaro ...

Das respektvollste 
Fair Play kam von  
aXXept, die meisten 
Tore schoss Schwarz-
Weiß-Augustin (links)Fo
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W
elche Entwicklungen waren 
für die Erarbeitung Ihrer poli-
tischen Theorie und Praxis be-
sonders wichtig?

Um meine persönliche 
Geschichte zu erzählen, muss ich in den 
1950er Jahren ansetzen. Im Jahr 1956, 
dem Jahr des 20. Parteitags der Kommu-
nistischen Partei der Sowjetunion, war 
ich an der Universität Padua beschäftigt. 
Zu dem Zeitpunkt also, als die Verbre-
chen Stalins offenbar wurden, begannen 
wir, uns von der Kommunistischen Par-
tei Italiens (KPI) zu distanzieren. Die KPI 
war immerhin eine stalinistisch geprägte 
Partei, auch wenn sie etwas «gemäßigter» 
agierte. Die Distanz, die wir zur kommu-
nistischen Partei einnahmen, bewog uns 
allerdings nicht dazu, uns nach rechts 
abzuwenden; wir wandten uns vielmehr 
nach links. 

Wir nahmen Kontakt mit den Arbei-
ter_innen auf. Wir begannen im venezi-
anischen Porto Maghera [Industriehafen, 
Anm.] zu arbeiten, wo zu diesem Zeit-
punkt rund 60.000 Arbeiter_innen in der 
chemischen Industrie beschäftigt waren. 
Wir wollten eine autonome Arbeiter_in-
nenbewegung aufbauen, die in der Lage 
wäre, unabhängig von der KPI zu agieren. 
Diese Bewegung erlangte in der Region 
von Porto Maghera tatsächlich Hegemo-
nie. Die Erfahrungen der Arbeiter_in-
nenklasse dieser Zeit haben mich sehr 
stark geprägt. 

Sie haben vielfach beschrieben, dass sich in 
den 1970er Jahren eine große Veränderung 
anbahnte: Revolutionäres Subjekt war nicht 
mehr in erster Linie der männliche Industrie-
arbeiter. Entsprechend änderten sich auch 
die Aktionsformen. Wie kam es dazu? 

Zu Beginn der 1970er Jahre übersie-
delte ich nach Mailand und arbeitete dort 
vor allem bei den großen Unternehmen 
wie Alfa Romeo und Pirelli. An diesen 
Orten konnten wir feststellen, wie die Fa-
brik als Zentrum der Bewegung und als 
wichtigster Ort der revolutionären Akti-
vität immer mehr in die Krise geriet. 

Ich begann mit anderen Genoss_in-
nen, die ebenfalls in der Bewegung aktiv 
waren, das Konzept der «gesellschaftli-
chen Arbeiter_innen» zu entwickeln. Das 
heißt, wir analysierten die Verschiebung 
der Hegemonie des «Massenarbeiters» in 
der Fabrik hin zu den «gesellschaftlichen 
Arbeiter_innen» in den großen Städten; 
wir arbeiteten also an einem erweiterten 
Begriff des Proletariats, der auch Studie-
rende, Frauen und andere gesellschaftli-
che Gruppen miteinbezog. 

Nach 1973 fand diese Verschiebung 
auch auf praktisch-organisatorischer 
Ebene einen starken Ausdruck: In den 
verschiedenen Stadtteilen wurden sozi-
ale Zentren eröffnet. Auch in den Pro-
vinzstädten und Dörfern entstanden sol-
che Zentren. Dies ermöglichte uns, ein 
breites Netzwerk aufzubauen und Akti-
onen durchzuführen, die sich nicht mehr 
ausschließlich auf das Kampfmittel des 
Streiks beschränkten. 

Wir organisierten regelmäßig Demons-
trationen, begannen Häuser zu besetzen 
und «Selbstreduzierungen» in den großen 
Geschäften durchzuführen – das heißt, ei-
genmächtig den Preis für die Waren nach 
unten zu setzen und mit einer entspre-
chend kritischen Menge an Aktiven eine 
«Expropriation», eine Enteignung, vor-
zunehmen. Das war eine ganz wunderba-
re Zeit in Milano, die Bewegung war sehr 
stark. Es lohnt sich, Dokumentationen da-
rüber anzusehen und die Theaterstücke, 

Toni Negri, italienischer Aktivist und Co-Autor von «Empire», wird 80

Eine aktive Entscheidung zum Widerstand

nun in Streik treten würde. Das funk-
tionierte nicht so. Allem voran gab es 
ein persönliches, individuelles Engage-
ment – man könnte sagen, dass es sich 
um eine Entscheidung handelte, wider-
ständig zu sein. Im Kampf zu stehen war 
nicht eine Gewohnheit oder ein Habitus, 
es handelte sich um eine aktiv getroffene 

In seinen frühen Zwanzigern wurde Toni Negri Professor für Staatstheorie an der Universität 
von Padua, 1979 kam er als angeblicher «intellektueller Drahtzieher» der Entführung von 
Aldo Moro ins Gefängnis.  Dort studierte er Spinoza, gelangte mit Hilfe eines Abgeordnetenmandats 
aus dem Gefängnis ins französische Exil, wo er «papierloser» Professor in Paris wurde. Bei seiner Rück-
kehr vierzehn Jahre später wurde Negri erneut festgenommen. Negri zählt zu den wichtigsten und meist-
gelesenen europäischen Theoretiker_innen der linken Bewegungen – Theorie, findet er, muss dem Klas-
senkampf dienen. Wir trafen ihn kurz vor seinem 80. Geburtstag in seiner Wohnung in einer der vielen 
engen kleinen Gassen Venedigs.

die der Schriftsteller Dario Fo über diese 
Zeit geschrieben hat, zu lesen [nicht über 
Dario Fo, aber über seine ebenso aktive 
Co-Autorin Franca Rame ist in dieser Aus-
gabe auf Seite 26 nachzulesen, Anm.]. 

Sie waren in der «Potere Operaio» organisiert 
– direkt übersetzt bedeutet das «Arbeiter_in-
nenmacht». Welche Organisationsstärke hat-
te die «Potere Operaio» in den 1970er Jahren 
und wer waren die Mitglieder?

«Potere Operaio» war eine Organisa-
tion, die zu dieser Zeit circa fünftausend 
aktive Mitglieder hatte. Also Leute, die 
wirklich Tag und Nacht arbeiteten. Aber 
diese Zahl sagt noch relativ wenig aus. 
Das Entscheidende war die Existenz der 
Basiskomitees; es handelte sich um eine 
wirklich sehr pluralistische Bewegung, 
mit Demonstrationen, an denen bis zu 
zweihunderttausend Menschen teilnah-
men. Dies waren Bewegungen, die die Le-
bensformen komplett revolutioniert ha-
ben. Es ging weder ausschließlich um die 
Frage des Lohns, noch ausschließlich um 
die soziale Frage. Feministische Ansätze 
spielten in dieser Bewegung eine große 
Rolle. Der Feminismus wurde buchstäb-
lich aus der Bewegung geboren.

Zu jener Zeit war Italien ein Land, in 
dem die Immigration eine sehr gerin-
ge Rolle spielte. Italien war ein Land der 
Auswanderung. Die Immigration hier 
im Norden, beispielsweise in der Regi-
on von Venedig, bestand gewisserma-
ßen aus den Zuwanderern aus dem itali-
enischen Süden. 

Im Laufe von fünfzehn Jahren, von 
1955 bis zum Ende der 1960er Jahre wan-
delte sich die Region von einer bäuerlich 
geprägten hin zu einer industriellen; gro-
ße Fabrikanlagen waren entstanden. All 
das transformierte die Lebensweise, die 
Gefühle, die Affekte in sehr hohem Maße. 
Auch die Sprache wurde stark verändert. 
Hier wurde vor der Entwicklung der In-
dustrie nur Dialekt gesprochen.

Die Leute betrachteten die individuel-
le Auseinandersetzung mit ihrem Chef 
als sehr fundamental. Man muss sich ver-
gegenwärtigen, dass die Region hier lan-
ge Zeit von kleinen Unternehmen geprägt 
war. Da war es nicht so, dass die Gewerk-
schaft ankam und verkündete, dass man 

Entscheidung, die weitere Entscheidungen 
über das eigene Leben nach sich zog.

Das klingt danach, dass die Linke damals ins-
gesamt sehr stark war.

Man muss sich in Erinnerung rufen, 
dass zu jener Zeit die Kommunistische 
Partei Italiens mehr als dreißig Prozent 

der Stimmen auf sich vereinigen konn-
te. Außerdem darf man nicht vergessen, 
dass die wichtigsten kulturellen Errun-
genschaften Italiens aus dem antifaschis-
tischen Widerstand entstanden und so-
mit eng mit der Linken verbunden waren. 
Denken Sie nur an Persönlichkeiten wie 
den Schriftsteller Elio Vittorini oder den 

Fortsetzung 
auf Seite 10

Radiofeature: REVolUTI-
oNäRER opTIMISMUS. 
Zum 80. Geburtstag des 
italienischen Soziologen, 
philosophen und politak-
tivisten Antonio Negri. 
Gestaltung: Nikolaus 
Halmer
Ö1, Donnerstag, 1. Au-
gust 2013, 19:05 Uhr 

literatur von Toni Negri 
und Michael Hardt:
EMpIRE: DIE NEUE  
WElToRDNUNG, Campus 
2002, 461 Seiten,  
Euro 20,50

MUlTITUDE: KRIEG UND 
DEMoKRATIE IM  
EMpIRE, Campus 2004, 
vergriffen

CoMMoN WEAlTH: DAS 
ENDE DES EIGENTUMS, 
Campus 2010, 437 Sei-
ten, Euro 35,90 

DEMoKRATIE! WofüR 
WIR KäMpfEN, Campus 
2013, 127 Seiten,  
Euro 13,30

„

“

Wir wandten 
uns von der 
kommunisti-
schen partei 
ab – nicht 
nach rechts, 
sondern nach 
links.
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Filmemacher Pier Paolo Pasolini oder an 
Emilio Vedova, einen Maler, der in Vene-
dig lebte und den wir bei Demonstratio-
nen stets in die erste Reihe schickten, da er 
groß und kräftig war und die Schläge der 
Polizei einstecken konnte. Denn hier in 
Venedig, in den engen Gassen, ist es nicht 
einfach, eine Konfrontation mit der Poli-
zei einzugehen! 

Es erschien also tatsächlich realistisch, das 
staatliche Gewaltmonopol in Frage zu stellen?

Ja, so war es. Wir hatten im Sinn, eine 
permanente Revolution zu führen. Das 
Kräfteverhältnis erlaubte uns, dass wir, 
ausgehend von den Fabriken, in die Städ-
te hinein wirken konnten; es handelte sich 
um eine sehr konsequente, kontinuierliche 
Bewegung. In unserer Theorie betrachte-
ten wir das Kapital nicht als einen über-
mächtigen Leviathan.

Gleichzeitig haben Sie Gruppen wie die «Ro-
ten Brigaden», die sich für den bewaffneten 
Kampf entschieden hatten, scharf kritisiert.

Wir vertraten die Auffassung, dass die 
«Roten Brigaden» für die Bewegung eine 
Gefahr darstellen würden, da diese davon 
ausgingen, dass es etwas gab, was als Herz-
stück oder «Kern» des Staates betrachtet 
werden kann. Für uns war das nicht so. 
Der Staat hatte keine Zentrale und kein 
Herz, der Staat war ein Antagonismus. Er 
befand sich unserer Ansicht nach im Feld 
einer Auseinandersetzung, einer Konfron-
tation. Und wir sahen unsere Aufgabe da-
rin, diese Auseinandersetzung zum Leben 
zu erwecken, um vorwärts zu kommen. 
Unser Credo war, dass es keinen Staat ohne 
Widerstand gibt, so wie es kein Kapital 
ohne Arbeiter_innenklasse gibt.

Was nach der großen Bewegung der 1960er 
und 70er Jahre folgte, war eine ungeheure 
Welle der staatlichen Repression. Wie analy-
sieren Sie diese Repression retrospektiv?

Unsere große Niederlage begann mit der 
Entführung von Aldo Moro [italienischer 
Christdemokrat, der den «Historischen 
Kompromiss» 1973 befürwortete – einen 

strategischen Pakt zwischen der Kommu-
nistischen Partei Italiens, der christde-
mokratischen Democrazia Cristiana und 
dem Partito Socialista Italiano, Anm]. Als 
die «Roten Brigaden» ihn 1978 entführ-
ten, kam es zu einem Zusammenschluss 
aller Kräfte der Bourgeoisie mit den Kräf-
ten der institutionellen Linken, also auch 
der Kommunistischen Partei. Dieser Zu-
sammenschluss, der gewissermaßen von 
den faschistischen Kräften bis hin zur 
KPI reichte, machte die darauf folgende 
Repressionswelle erst möglich. 

Am 7. April 1979 wurde ich gemein-
sam mit anderen Genoss_innen inhaf-
tiert. Dies war ein symbolträchtiger Tag 
– in den folgenden zehn Jahren sollten 
dann um die sechzigtausend Aktivistin-
nen und Aktivisten in Haft gehen. Die 
Dimensionen waren ungeheuerlich. Die 
Zahlen derjenigen, die über Jahre hin-
weg inhaftiert waren, überstieg die An-
zahl unserer formellen Mitglieder also 
bei weitem.

Ihnen selbst wurde ja vorgeworfen, bei der 
Entführung und Ermordung von Aldo Moro 
der intellektuelle Drahtzieher gewesen zu 
sein – und das, obwohl Sie ein scharfer Kriti-
ker der «Roten Brigaden» waren. Wie kam es 
nach vier Jahren zu Ihrer Freilassung und zur 
Flucht nach Frankreich? 

Nach meiner Entlassung aus dem Ge-
fängnis war ich so etwas wie ein Symbol 
geworden. Ich war für die Radikale Partei 
ins Parlament gewählt worden, mit einer 
Vielzahl von Stimmen aus Mailand, Rom 
und Neapel [um aufgrund der Immunität, 
die Abgeordnete genießen, aus der Haft 
entlassen zu werden, Anm.]. Doch bald 
darauf wurde mir die Immunität wieder 
entzogen – mit einer Abstimmungsdiffe-
renz der Abgeordnetenkammer von nur 
drei Stimmen: 297 gegen 300. Ich sollte 
also zurück ins Gefängnis gehen. 

Zu diesem Zeitpunkt beschloss ich, 
nach Frankreich zu fliehen, wo ich schon 
viele Freund_innen hatte. Während die-
ser Zeit gab es in Frankreich eine Menge 
politischer Flüchtlinge aus Italien – wir 

waren rund fünfzehntausend allein in Pa-
ris. Ich lebte in Frankreich praktisch als 
«Sans Papiers», als irregulärer Migrant. 
Ich blieb bis zum Jahr 1997, also vier-
zehn Jahre. Zunächst arbeitete ich privat 
als Soziologe und später, dank der wun-
dersamen französischen Bürokratie, als 
«papierloser» Universitätsprofessor an 
der Universität Vincennes, im achten Ar-
rondissement von Paris.

Sie gelten als einer der Wichtigsten unter den 
Theoretiker_innen der sozialen Revolte. Da-
bei haben Sie immer betont, dass sich Theo-
rieproduktion aus der Praxis der sozialen Be-
wegungen entwickelt und nicht umgekehrt. 

Unser letztes Buch «Demokratie – Wo-
für wir kämpfen» [gemeinsam mit Mi-
chael Hardt, 2013] war wesentlich von 
den Occupy-Bewegungen in Spanien, 
den USA und anderen Ländern beein-
flusst. Ich hielt mich im Mai 2011 in Sevil-
la auf, um Kurse zu geben, Michael Hardt 
war in New York nahe dran an «Occu-
py Wall Street». Wir verfolgten die Ent-
wicklung dieser Bewegungen mit großer 
Freude und machten uns daran, dieses 
kleine Büchlein zu schreiben – ein Teil 
davon ist ja direkt aus der Unabhängig-
keitsdeklaration Thomas Jeffersons über-
nommen, die wir auf die aktuellen politi-
schen Fragestellungen übertragen haben. 
Dabei gehen wir von der Phänomenolo-
gie der Unterdrückung aus, die heutzu-
tage stattfindet. 

Bei meinen theoretischen Arbeiten im 
Verlauf meines gesamten Lebens war es 
mir stets sehr wichtig, Theorie dazu nutz-
bar zu machen, Klassenkämpfe zu unter-
stützen und vorwärts zu bringen. Theorie 
muss also gewissermaßen in den Klas-
senkämpfen, in den Kämpfen der Ar-
men gegen die Reichen, entwickelt wer-
den. Diesen Grundsatz habe ich niemals 
vergessen. 

Interview: Dieter Alexander Behr,  
Nikolaus Halmer, Fotos: Lisa Bolyos

Fortsetzung 
von Seite 9

„

“

Ende der 
1970er Jahre 
gab es in 
frankreich 
eine Menge 
politischer 
flüchtlinge 
aus Italien – 
wir waren 
rund fünzehn-
tausend allein 
in paris.

Sieben Uhr morgens ist eine beliebte Zeit für 
Räumungen. Den Betroffenen wird unterstellt, 
sie schliefen dann ruhig in ihren Betten und 
könnten überrascht oder – im Fall des Gemü-

segartens – umgangen werden. Im sanften Morgen-
licht, das sich am 25. Juni über die portugiesische 
Hauptstadt legte, tummelten sich allerdings schon 
eine ganze Reihe von Gemeinschaftsgemüseaktivist_
innen. Ein Bauzaun trennte sie von ihren Raritäten. 
Ein Trupp Arbeiter_innen auf Baggern und zu Fuß 
war gerade daran, dem monatelangen Bemühen, in 
der Hitze der Stadt eine kleine Nahrungsoase auf-
zubauen, den Garaus zu machen.

Dabei will die Stadtgemeinde gar keine Tiefgara-
ge ausgraben, und auch kein Bauträger für Luxus-
hotels hat ein Angebot gemacht. Ein simpler «Mi-
radouro» soll hier entstehen, ein Aussichtsplatz mit 
Kiosk oder Café. «Und auch ein paar Beete zum 
Gemüseanbau sind geplant», erzählt eine Aktivis-
tin, «aber alles schön ordentlich». Verhandlungen 
zwischen den unordentlichen Gemüsebäuer_innen 
und der ordnungsliebenden Stadtverwaltung wur-
den am selben Tag erst abgebrochen. Das war der 
einzige Warnschuss. Dann kamen die Bagger und 
ihr polizeilicher Begleitschutz.

Drei Aktivist_innen wurden bei der Garten-
räumung verhaftet, die Polizei fügte ihnen schwe-
re Verletzungen zu. «Selbst die Leute, die rund-
herum leben und teilweise den Garten nicht gut 
fanden, waren schockiert über die Aggressivität. 
Das ist ungewöhnlich für Lissabon.» Wie es wei-
tergeht? «Im Moment ist alles noch ein bisschen 
unklar. Aber der Garten schaut ganz traurig aus, 
und die Polizei steht die ganze Zeit drum herum 
und bewacht recht brav die Erde.»

Der «Horta do Monte» ist von Anfang an mehr 
gewesen als nur eine Gartenbaugruppe. Die selbst 
definierten Ziele sind (1) die kollektive Teilnah-
me an der Lebensmittelproduktion, (2) Bildungs-
arbeit zur Nachhaltigkeit und (3) die Möglichkeit 
zu schaffen, ein gesundes Leben zu führen. Der 
«Horta» selbst war ein Ort, an dem vieles davon 
ausprobiert werden konnte. Nachdem der Boden 
unter den Füßen der Gruppe weggezogen wur-
de, muss sie ihre Aktivitäten woanders hin ver-
lagern. Gemeinsam mit einer Bürger_innenin-
itiative im Stadtviertel Graça, in dem auch der 
Garten zuhause war, wird diskutiert, wie es wei-
ter gehen könnte. Ein anderer Gemeinschaftsgar-
ten hat inzwischen seine Tore für die Gartenlosen 
geöffnet. Verschiedene Bauwerkstätten werden an 
Gast-Orten betrieben. Und auf den Streifzügen 
durch die Stadt werden die Augen offen gehalten 
– ein Stückchen Brache findet sich bestimmt, das 
nur darauf wartet, seinen essbaren Zwecken zu-
geführt zu werden.

Und wer im Urlaub oder auf der Durchreise 
den Blick vom «Miradouro Horta do Monte» ge-
nießt, sollte daran denken, eine «seedbomb» aus 
der Hosentasche fallen zu lassen ...

Lisa Bolyos & Petra Breitfuß

http://hortadomonte.blogspot.co.at

Das Lissaboner Gemeinschaftsprojekt «Horta do Monte» wurde geräumt

Ordnung im Beet
  nachbarinnenstadt

Temporäre Sackgasse

Manchmal gewinne ich den Eindruck, 
dass der Sehnsuchtsort moderner 
Stadterneuerungspolitik in alten 

und ehrwürdigen, jedoch leer stehenden 
Gewerbe- und Industriearealen und ver-
lassenen Erdgeschosszonen liegt. Ob in 
schrumpfenden oder wachsenden Städ-
ten und Regionen, es ist ein regelrechter 
Wettbewerb darin ausgebrochen, diese 
Areale mit kreativen, innovativen und vor 
allem temporären Nutzungen zu neuem 
Leben zu erwecken. 

Es ist grundsätzlich nichts Falsches, 
wenn wir daran denken, Leerstand neu-
en Nutzungen zuzuführen, raumsuchen-
den Menschen Türen zu öffnen, dass Ide-
en verwirklicht werden können und Neues 
und Unerwartetes entstehen kann. Doch 
es geht längst nicht mehr nur um ein Nut-
zen des leer stehenden Raumes. Nein! Da-
hinter verbirgt sich oft eine stadtpolitische 
Strategie, stadtstrukturelle und sozialräu-
mliche Veränderungsprozesse, die über die 
konkrete Nutzung hinausgehen, anzusto-
ßen. Mit der Ansiedlung von temporären 
Projekten wird erwartet, dass sie die Auf-
merksamkeit auf eine bis dato vernachläs-
sigte Immobilie oder eine benachteiligte 
sozio-ökonomische Nachbarschaft lenken, 
eine Atmosphäre von Aufbruch und Inno-
vation verbreiten und damit Investitionen 
von weiterem Kapital bewirken. Es geht 
um die Herstellung einer ganz besonderen 
Anziehungskraft. Die mit Vorliebe umwor-
bene Gruppe ist die sogenannte «kreative 
Klasse», die spätestens seit Richard Florida 
als Leistungs- und Hoffnungsträgerin ei-
ner neuen wissensbasierten Gesellschaft 
gilt. Dass mit diesem Fokus der Spielraum 
für «Nicht-Kreatives», Unkonventionelles, 
Selbstbestimmtes, Nichtkommerzielles 
und Subkulturelles recht gering ausfällt, 
ist selbstredend. Und die ersten Nutzer_
innen sind neben weiteren einkommens-
schwachen Haushalten die ersten, die sich 
die Mieten in den inwertgesetzten Gebie-
ten nicht mehr leisten können und diese 
wieder verlassen müssen. Im Zuge euro-
paweit geführter Debatten um Gentrifi-
zierung und Recht-auf-Stadt-Bewegungen 
gerät diese Praxis zunehmend in Kritik. 

Und in Wien? Hier vermisse ich eine kon-
trovers und vor allem transparent geführte 
Debatte dazu. Die Stadt ist zu sehr darauf 
bedacht, sich ebenso ein Creative-City-
Image zu verpassen, ohne weiterreichen-
de Folgen zu diskutieren.

Wencke HertzschFo
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Im Augustin Nummer 326 (August 2012) 
berichteten wir unter dem Titel «Garten 
der Widerstände» vom Lissaboner «Horta 
do Monte»,  einem Gemeinschaftsgarten über 
den Dächern der Stadt. Krisenresistentes Gemü-
se werde dort angebaut, haben wir behauptet, 
und vielleicht ist das wahr – gentrifizierungsre-
sistente Sorten sind aber bislang nicht bekannt: 
Ende Juni wurde der «Horta do Monte» zuguns-
ten eines kommerzialisierbaren Stücks «öffentli-
chen Raums» umgepflügt.
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Ende Juni fand beim Augustin zum wiederholten Male 
eine Augenrettungsaktion statt: Eine gutgelaunte 
Kombo an Optikern machte rund sechzig Einzelbe-
ratungen zum Thema neue Brillenfassung und neue 

Dioptrien-Zahl. Stressig war wie immer die Prüfungssitu-
ation mit der Buchstabentafel. «I schätz’ a O», war eine von 
vielen möglichen Antworten, die wie zuletzt bei der Phy-
sikmatura die Hoffnung barg, mit einer vagen Haltung zu-
mindest nicht ganz falsch zu liegen. Manche Testergebnis-
se waren beunruhigend: «I hab’ a Hornhautentrümpelung» 
stellte sich zum Glück als akustisches Missverständnis her-
aus – es war eine Hornhautverkrümmung. Und manche von 
entwaffnender Ehrlichkeit: Der Schreiberin dieser Zeilen 
wurde die Sehschwäche mit einem simplen «schee schasau-
gert» attestiert. Aber das hat ja jetzt ein Ende.

Dafür gilt unser Dank ...

... für die Brillenglasbestimmung: Stefan Guba M.Sc. (Optik 
Nolze), Hannes Führinger (Optik Führinger), Peter Siedl 
M.Sc. (Panoptik), Christian Zsidek (Fa. Hoya, Glasliefe-
rant), Jürgen Mauch M.Sc. (jöschau optik)

... für die Brillengläser: Fa. Hoya

... für die Fassungen: Optik Anton Kösslbacher (Tamsweg), 
Optikhaus Schwarz (Graz), Optik Roland Bischel (Traiskir-
chen), Optik Nolze (Wien), Optik Führinger (Wien), Optik 
Strassberger (Retz), jöschau optik (Eisenstadt)

... und unserem Stimmgewitterkollegen Mario Lang für 
die Organisation.

Achtung: Scharfsichtige Augustinverkäufer_innen 

«I’ hab a Hornhautentrümpelung»

Eine Schenkung aus 
der Weberei in der 
Andreasgasse: der 
Jacquardwebstuhl

Zu Besuch im Bezirksmuseum Neubau

Posamentierwaren am Brillantengrund

In der Stiftgasse 8, Innenhof, erster 
Stock, versteckt sich das Neubauer 
Bezirksmuseum.  Es erzählt vom Sei-
dengewerbe und vom Kabarett, unwei-
gerlich auch von den osmanischen Hee-
ren und von den edlen Kaufhäusern, die 
einst den «Brillantengrund» schmück-
ten. Barbara Huemer hat zwischen den 
Schauobjekten die Geschichte des klei-
nen Museums gefunden.

Es ist eines der ganz kleinen Bezirks-
museen in Wien. Vom grün bewach-
senen Innenhof des Amerlinghau-
ses führt eine Treppe hinauf in den 

ersten Stock. Den Eingang ins Museum 
kann man leicht übersehen, ist man doch 
sehr verführt, den alten hölzernen Pawlat-
schengang rund um den Innenhof wei-
ter zu gehen.

«Es ist für manche älteren Besucher 
schon oft zu mühsam, die Stufen zu uns 
heraufzusteigen», meint Heinz Jankows-
ky, der freundliche Museumsleiter, seit 
sechzehn Jahren engagierter Verantwort-
licher für die Schauobjekte, die in den 
beiden Räumen mit biedermeierlichem 
Ambiente ausgestellt sind. Schwer sei es, 
Helfer_innen zu finden, die während der 
wenigen Stunden der Öffnungszeiten des 
Museums bereit sind, ihre Zeit zur Verfü-
gung zu stellen. Das Leben spielt sich eben 
woanders ab. In den zahlreichen Lokalen 
am nahen Spittelberg oder am Siebenstern 
Platzl, in den kleinen Multikulti-Verkaufs-
läden rund um die Neubaugasse.

Mit einer Subvention von circa drei-
tausend Euro im Jahr sind zwar Miete 
und Stromkosten gedeckt. Alles andere, 
eventueller Ankauf von interessanten Ob-
jekten, anfallende Kosten für Sonderver-
anstaltungen, kleine Abgeltungen für Ar-
beitsstunden von Freiwilligen, nein, da 
bleibt fast nichts übrig.

Zwei kleine Räume umfasst das Be-
zirksmuseum Neubau. Worauf legt man 
besonderes Gewicht, um die Geschichte 
des 7. Bezirkes zu dokumentieren?

«Die Seidenweberei», erklärt Jan-
kowsky. Ja, klar! Nannte man doch Neu-
bau auch den «Brillantengrund»! Man-
che Fabriksbesitzer im Bezirk wurden so 

wohlhabend, dass sie ihre Gattinnen mit 
Brillanten beschenkten. «Denn mein Vat-
ter war ein Hausherr und ein Seidenfab-
rikant», heißt es in einem alten Wiener 
Lied. Ja, auch davon erzählt das Muse-
um, von den Komponisten und Musikan-
ten, die in Neubau lebten und arbeiteten: 
Carl Michael Ziehrer, Philipp Fahrbach, 
Joseph Lanner (sein Geburtshaus steht 
in der Mechitaristengasse). Eine Sonder-
ausstellung befasste sich speziell mit dem 
Thema «Musik am Neubau».

Da das Budget für Neuankäufe fast null 
ist, freut man sich (meistens) darüber, 
wenn hin und wieder in einer testamenta-
rischen Verfügung auch des Bezirksmuse-
ums gedacht wird. So gelangten eine zwölf 
Kilo schwere «Türkenkugel» und einige 
wuchtige, in Öl gemalte Porträts ehema-
liger ehrenwerter Bewohner_innen von 
Neubau hierher. Da hängen sie nun, die 
Urgroßeltern Schrank (auch eine Gasse 
wurde nach der Familie benannt), weil ein 
später Nachkomme diese überdimensio-
nalen Schinken bei seiner Auswanderung 
nach Afrika nicht mitnehmen wollte.

Im kleinen Nebenraum blicken ernst 
und gravitätisch Herr und Frau Baader, 
in Öl gemalt, aus der mariatheresiani-
schen Zeit. Sie, Gattin des Seidenfabri-
kanten, hält ein hübsches Band in ihren 
Händen. Er, Herr Baader, ist mit Federkiel 
und Schreibheft abgebildet. «Ein Zeichen 
dafür, dass er lesen und schreiben konn-
te», ist die lakonische Bemerkung Jan-
kowskys. Anton Baader war um 1770 aus 
dem Rheinland nach Wien gekommen, 
gründete am Schottenfeld (damals einer 
der vier Vorstädte des heutigen 7. Bezirks) 
eine «Seidenzeugfabrik« und brachte es 
zu beachtlichem Wohlstand. Sein Sohn 
Joseph (auch von ihm hängt ein beein-
druckendes Ölbild im Museum) vergrö-
ßerte und modernisierte die Produktions-
stätte. An neununddreißig Webstühlen, 
die Hälfte davon bereits Jacquardmaschi-
nen, werkten zweihundert Arbeiter_in-
nen! Der Umsatz betrug 150.000 Gulden 
im Jahr.

In diesem Raum steht auch das wahr-
scheinlich kostbarste und sehenswertes-
te Schaustück des Museums: ein origina-
ler Jacquardwebstuhl. Er reicht bis an die 

Zimmerdecke und gleicht in der Vielge-
staltigkeit seiner hölzernen Teile, seiner 
Spulen, der Dichte seiner Kettenfäden ei-
ner großartigen Skulptur. Die Posamen-
tierwarenfabrik Adolf Resch’s Söhne, aus 
der dieses Schaustück stammt, wurde 
1839 gegründet und gehörte zu den äl-
testen dieses Gewerbes.

Gegenüber dem Webstuhl steht sein 
kleiner Bruder, ein «Bortenwirker», der 
vielfältiges Bandlzeugs produzierte. Und 
daneben sein noch kleinerer Bruder, der 
«Bortenbügler». 

Neubau und seine zahlreichen Kirchen! 
Neubau und seine großen Kaufhäuser! 
An der rechten Mariahilfer Straße stan-
den die Kaufhäuser Esders, Herzmansky, 
Gerngross und Stafa, sie waren vorbildge-
bend in der gesamten österreichisch-un-
garischen Monarchie. Neubau und seine 
Kabarettisten und Schauspieler! Georg 
Kreisler und Karl Farkas lebten hier.

Das alles sind Themen, die die Besuche-
rin gerne anhand von Erinnerungsstücken 
oder dokumentarischen Materialien hier 
aufbereitet sehen würde. Aber – der Platz 
ist beengt, und Geld für gut betreute Ar-
chivarbeit fehlt wahrscheinlich auch.

Vielleicht könnte man die nächste Son-
derausstellung in Zusammenhang mit der 
Doktorarbeit von Herrn Jankowsky pla-
nen? Die heißt nämlich «Die Osmanen 
im Spiegel der Karikaturen in österrei-
chischen Satirezeitschriften.» Reiches 
Anschauungsmaterial ist darin enthal-
ten. Und eine «Türkenkugel» ist ja im Mu-
seum schon vorhanden.

Text und Foto: Barbara Huemer

Anmerkung: Als «Türken-
kugeln» werden Kugeln 
bezeichnet, die angeb-
lich vom osmanischen 
Militär auf Wien abge-
feuert wurden; viele der 
heute installierten «Tür-
kenkugeln» wurden zur 
Erinnerung an die Bela-
gerung Wiens allerdings 
erst im Nachhinein 
angefertigt.

Bezirksmuseum:
Stiftgasse 8, 1070 Wien
Telefon 01 / 524 50 52
E-Mail: bm1070@be-
zirksmuseum.at

Öffnungszeiten: Don-
nerstag 18 bis 20 Uhr, 
Samstag 15 bis 17 Uhr
geschlossen: während 
der ferien und an feier-
tagen. Eintritt: frei
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Festivaljobs –Arbeitsrechte ade

«Hoffentlich speib ich niemandem ins Glas»

Um sieben oder acht in der Früh fal-
le ich erschöpft ins Zelt. Und um 
elf Uhr ist es schon viel zu heiß. 
Wie lange werden wir heute arbei-

ten? Und morgen? Oder gehen wir dann 
schon nach Hause? Man sagt uns nichts.

Samstag nacht fühlt es sich dann an, als 
ob mein Kopf gleich implodieren würde. 
Nach neun Stunden hinter der Bar spüre 
ich, wie sich bei jedem Drink, den ich aus-
schenke, mein Magen verkrampft – «hof-
fentlich speib ich vor lauter Migräne nie-
mandem ins Glas». 

Ich sage der Barchefin, dass ich nach 
dieser Schicht nicht noch an die ande-
re Bar gehe. Ich kann nicht mehr – mein 
Körper macht nicht mehr mit. «Musst du 
aber», antwortet sie mir. «Wie bitte?» Ich 
wiederhole: «Unmöglich.» «M. sagt aber, 
dass du jetzt unbedingt noch musst.»

Später – nachdem ich gekündigt habe 
– verstehe ich, warum sie mich nicht ge-
hen lassen wollten. Ich war nicht die ein-
zige, die flüchten wollte.

Ich hatte mich irrsinnig darauf gefreut: 
Sonne, Sommer und Festivaljobs. Gra-
tis bei Events dabeisein, Bands sehen ... 
In Wahrheit hat man oft weder Zeit für 
Konzerte, noch die Möglichkeit, mehr 
als ein paar Stunden zu schlafen. Außer-
dem macht die Hitze zu schaffen. Aber 
das wäre ja alles noch ganz in Ordnung, 
da voraussehbar.

«Solche Zustände gibt es bei uns nicht»

Eine Kollegin murmelt: «Vielleicht bin 
ich einfach zu alt dafür.» Auf einem Be-
wertungsforum im Internet antwortet je-
mand einem unzufriedenen Mitarbei-
ter: «Rock’n Roll ist halt nicht für kleine 

Kinder!» Augen zu und durch. Doch die 
Augen sollten wir meiner Meinung nach 
nicht verschließen.

Ich habe mich zuerst über die Organi-
sation gewundert. Dass wir am ersten Tag 
in der Früh herbestellt wurden, obwohl es 
erst am Abend begann. Über die Versor-
gung auch: Es gab zwar wie abgemacht 
Suppe, Brot und Aufstrich – doch weder 
Suppentopf noch Dosenöffner.

Am ersten Abend wurde ich dann hin-
ter die Bar geschickt, ohne jegliche Ein-
schulung. Habe aus lauter Verwirrung 
die ersten Aperolspritzer ganz ohne Wein 
ausgeschenkt.

Und dann, am Ende, dieses Muss-
Wort.

Ich bekam das Gefühl, dass irgendet-
was nicht stimmen konnte. Aber auch 
den Gedanken, dass es meinen Arbeitge-
ber_innen eigentlich gar nichts ausmacht. 
Dass sie ihre Mitarbeiter_innen so behan-
deln können, weil es sicherlich genügend 
von ihnen gibt, die jedes Jahr nach Son-
ne, Sommer und Festivaljobs suchen. Für 
sieben oder acht Euro die Stunde.

Als ich die Firma danach anrufe, strei-
tet sie meine Anschuldigungen katego-
risch ab. Ich gebe mich des Artikels wegen 
als eine Bekannte einer ihrer Mitarbei-
terinnen aus, um persönliche Konflik-
te zu vermeiden. «Man arbeitet bei uns 
maximal acht bis neun Stunden», erklärt 
mir die freundliche Stimme am Telefon. 
«Außer man will halt mehr. Aber zwölf 
bis vierzehn Stunden? Das kann nicht 
stimmen.» 

Ich würde ihr gerne glauben, und ich 
denke auch, dass sie aufrichtig antwor-
tet. Aber sie war ja nicht dort. Auf dem 
Papier sieht alles viel menschenfreund-
licher aus.

Als ich von meiner letzten Nacht be-
richte, erwidert sie, dass dies sicherlich 
nicht der Fall gewesen sei: «Wenn jemand 
körperlich nicht mehr kann, respektieren 
wir das auch. Niemand muss dann weiter-
arbeiten.» Das kann sie mir zwar jetzt ver-
sichern. In Wirklichkeit erinnere ich mich 
aber an die Worte: «Musst du aber».

Ich musste klarerweise nicht. Dafür hat-
ten sie zu wenige Argumente. Und ich ei-
nen zu sturen Kopf. Vielleicht waren ihre 
Chancen jedoch beim deutschen Personal 

größer, das massenhaft mit Bussen zum 
Festival gebracht wurde. Können die 
sich weigern mitzumachen? Nach Hau-
se zu fahren ist für sie jedenfalls nicht 
so einfach.

Wer sechs würfelt, gewinnt eine 
Körperkontrolle

Erstaunt war ich ebenfalls über die Ins-
pektion der Mitarbeiter_innen. Um si-
cher zu gehen, dass wir nichts aus der 
Kassa stehlen, haben sie ein interessantes 
System: würfeln. Es geht darum, sich bei 
der Durchsuchung der Angestellten nicht 
durch Vorurteile leiten zu lassen – was 
an sich eine gute Idee wäre. Also würfelt 
jede_r Mitarbeiter_in, circa zweimal am 
Abend. An der Bar, zwischen zwei Kund_
innen. Wer eine sechs bekommt, betritt 
hinter dem Festival einen Campingwa-
gen, muss sich dort bis zur Unterwäsche 
ausziehen. Einer Kollegin wurde dabei bis 
in den BH gegriffen. Vertrauen gut, Kon-
trolle besser.

Doch wo bleibt die Kontrolle der Ar-
beitgeber_innen? Wer garantiert, dass un-
sere Arbeitsrechte eingehalten werden? 
Es geht nicht um die Firma, bei der ich 
gearbeitet habe. Deshalb nenne ich 
sie auch nicht. Es gibt sicher schlim-
mere Arbeitsplätze, mit schlechte-
rer Bezahlung oder grausigeren Be-
dingungen. Bessere Firmen findet man 
jedenfalls auch. Ich versuchte es danach 
nämlich bei einem zweiten Arbeitgeber. 
Und habe mich gefreut wie eine Schnee-
königin, zu sehen, dass es auch anders 
sein kann.

Aber es kommt eben anscheinend nicht 
auf allgemeine Regelungen an, sondern 
auf die Macht der Arbeitgeber_innen. 
Wie lange wir durchmachen, wo und vor 
wem wir uns ausziehen. So wie viele an-
dere Saisonarbeiter_innen schwimmen 
wir nämlich in diesem rechtlichen «No 
Man’s Land», bis zu dem die allgemeinen 
Arbeitsrechte anscheinend nicht durch-
gedrungen sind. 

Problematisch ist, dass es nicht unbe-
dingt etwas ausmacht, ob einer, zwei oder 
Hunderte dabei untergehen. Wir sind ja 
alle so schön austauschbar. 

Anna Runqvist

Wir erkennen einander, zwischen 
zwei Diensten.  Tauschen Infos aus: 
«Wie lange hast du durchgemacht? Wie 
viel bekommst du denn brutto?» Bezah-
lung und Arbeitsbedingungen variieren 
von Firma zu Firma. Es gibt zum Bei-
spiel sogenannte Security Agents, die 24 
Stunden durcharbeiten. Da bin ich mit 
meinen 12 bis 14 Stunden noch ganz 
gut dran. Ein Bericht vom Arbeiten auf 
Musikfestivals.

Eine St. Pöltner Gegenerzählung zum großen Vergessen

Das Ende der Geschichte

Irgendwo in der nördlichen Vorstadt 
von St. Pölten. Ich trinke in der Kü-
che meiner Schwiegereltern Kaffee. 
Ich sitze auf einer gemütlichen Eck-

bank, vor mir auf dem Tisch stehen das 
Kaffeehäferl, der Zuckerstreuer und ein 
Milchkännchen. Ein großes Fenster in 
meinem Rücken wirft das Nachmittags-
licht auf die honigfarbenen Furniere der 
Küchenkästchen. Links von mir hängt auf 
einem gebeizten Holzgestell eine Zwie-
beldekor-Gewürzgarnitur aus Porzellan 
an der Wand. Rechts von mir ist ein Bild 
des Heiligen Florian mit seinen Attribu-
ten über der Tür in ein anderes Zimmer 
aufgehängt. Auf einem der Küchenkäst-
chen steht eine große Keramikfigur, ein 
fliehender Hirsch, der von zwei Wölfen 
angefallen wird.

In dieser nicht allzu großen Küche, die 
damals ein gewöhnliches Zimmer war, 
lebte 1938/1939 ein gewisser Heinrich 
Gelb. Der Zins, den er dem Vater mei-
nes Schwiegervaters für die Ein-Zimmer-
Wohnung zu bezahlen hatte, betrug 20,67 
Reichsmark im Monat. Das Zimmer ver-
fügte über kein fließendes Wasser. Das 
Klo befand sich einige Zimmer weiter im 
Hof, die Waschküche quer über den Hof 
in einem Nebengebäude.

Heinrich Gelb wurde am 1. Juli 1879 
geboren. Von Beruf war er den spärlichen 
Quellen nach Kaufmann, nach dem so-
genannten Anschluss, allerdings ein ru-
inierter Kaufmann, da man ihn durch 
Berufsverbot und wohl auch durch eine 
zwangsweise Geschäftsarisierung seiner 
Existenzgrundlage beraubt hatte. Von 
der Israelitischen Kultusgemeinde St. 
Pölten erhielt er eine finanzielle Beihil-
fe in der Höhe von 13,33 Reichsmark im 
Monat. Davon hatte er auch noch seine 
fast blinde Frau Cäcilia und einen eben-
falls mittellosen Sohn, die beide in Wien 

In einer Küche in St. Pölten saß 
einst Heinrich Gelb.  Er wurde irgend-
wo zwischen Wien und Opole Lubelskie 
ein Opfer der Nazis. Die Küche gibt es 
noch. Und die Erinnerung auch.

lebten, zu unterstützen. Der Vater mei-
nes Schwiegervaters, ein Zimmermann, 
der im Grätzel als besonders sozialer Ver-
mieter bekannt war, dürfte einen Teil des 
Zinses für das St. Pöltner Zimmer ge-
stundet beziehungsweise erlassen haben, 
sonst wäre Heinrich Gelb wohl überhaupt 
nicht über die Runden gekommen. Ver-
mutlich 1940 wurde der Mieter von Amts 
wegen angewiesen, seinen Wohnsitz von 
St. Pölten in ein sogenanntes «Judenhaus» 

in Wien, vermutlich in der Leopoldstadt, 
zu verlegen.

Am 26. Februar 1941 wurde Heinrich 
Gelb gemeinsam mit 1.048 Wiener Ju-
den und Jüdinnen vom Wiener Aspang-
bahnhof aus nach Opole Lubelskie, eine 
Kleinstadt in der Nähe von Lublin, de-
portiert. 1940 war in der dortigen Alt-
stadt – in jüdischen Privathäusern, ei-
ner Synagoge und diversen Baracken 
– ein bald völlig überfülltes Ghetto ein-
gerichtet worden. Am 15. Februar 1941 
war der erste Zug mit 996 deportierten 
Wiener Juden und Jüdinnen in Opo-
le Lubelskie angekommen. In dem nur 
äußerst mangelhaft mit Lebensmitteln 
und Medikamenten versorgten Ghetto, 
in dem mehr als 8.000 Menschen auf al-
lerengstem Raum zusammengepfercht 
waren, brachen Seuchen aus, denen rund 
1.500 Ghettoinsass_innen zum Opfer ge-
fallen sein dürften.

Zwischen März und Oktober 1942 wur-
de das Ghetto Opole Lubelskie von den 
Nazis liquidiert. Die Insass_innen wurden 
zum kleineren Teil im Ghetto erschossen, 
zum größeren Teil in das Vernichtungsla-
ger Sobibór und in das nahe gelegene Ar-
beitslager Poniatowa deportiert und dort 
sofort ermordet oder nach und nach zu 
Tode gequält. Von den 2.045 nach Opo-
le Lubelskie deportierten Wiener Juden 
und Jüdinnen haben nur 28 Menschen 
den Holocaust überlebt. Heinrich Gelb 
dürfte keiner dieser Glücklichen gewesen 
sein, obwohl sein Sterbedatum und Ster-
beort unbekannt sind. Seiner Frau Cäci-
lia blieb die Deportation erspart. Sie starb 
am 9. Juni 1939 in Wien. Das Schicksal 
seines Sohnes ist unbekannt.

Solange ich an all das denke, ist für 
mich das oft propagierte Ende der Ge-
schichte nicht angebrochen.

Noch ist mein Sohn viel zu klein, um 
Bohnenkaffee zu trinken. Aber ich wer-
de ihm von der Gerechtigkeit erzählen 
und von der Ungerechtigkeit. Eines Tages 
werde ich ihm in der Küche seiner Groß-
eltern auch von Heinrich Gelb erzählen, 
werde mit ihm über das Wenige, allzu 
Wenige, das ich von Heinrich Gelb weiß, 
sprechen. Damit die Geschichte und das 
Gedenken kein Ende haben.

Manfred Wieninger

Information zur jüdi-
schen Geschichte und Ge-
meinde St. pöltens:
www.juden-in-st-poel-
ten.at

Die alte St. Pöltner 
Synagoge (19. Jh.) 
und die neue 
(1912/13), die heute 
Sitz des Instituts für 
jüdische Geschichte 
Österreichs ist.
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Denis Sennefelder: GEGEN ENDE

Texte: Johannes Busso von Müller, 
Malte Bergmann
Apnoe Buch, 2012
limitierte und nummerierte  
Auflage: 300 Stück
offset-Druck, 91 Seiten, Euro 25,00

www.denis-sennefelder.de

Bestellungen an:
info@denis-sennefelder.de

Wir wollen wohnen!

«GEGEN ENDE», das kann, findet Sennefelder, resignativ interpretiert werden als 
«zum Ende hin» oder optimistisch: «sich dem Ende entgegenstellen». Dass die Wohn-
projekte oder -möglichkeiten der Besetzer_innen und Mieter_innen in einem immer 
teurer werdenden Berlin an ein Ende der Leistbarkeit geraten, bedeutet manchmal 
eben auch, dass dieses Ende bekämpft werden muss. Initiativen wie die gegen Zwangs-
räumungen oder das Kreuzberger Communityprojekt «Kotti & Co» sind zwei von vielen 
Möglichkeiten, dem Ende den nackten Hintern zu zeigen.

Eineinhalb Jahre hat Denis Sennefelder an sei-
ner fotografischen Dokumentation des Berliner 
Wohnens gearbeitet – so lange hat es gebraucht, 
bis ihm Einblick in die Zimmer und das Leben 

seiner Protagonist_innen gewährt wurde. «Mir war 
die Dimension des Themas zu Beginn nicht klar. Erst 
als ich mit der Zeit merkte, dass die Verdrängung 
ganz unterschiedliche Leute betrifft, wie stark die 
Bedrohung ist und wie essentiell Menschen darunter 
leiden, ist mir die Tragweite bewusst geworden.» Da-
raus entstanden ist ein edel gestalteter und ernst ge-
meinter «Beitrag im Sinne der Mieter». In feschester 
Ausstattung mit rotschwarzer Fadenbindung, Buch-
deckeln dick wie Hauswände und beigelegt ein Spiel-
plan zur bösen Immobilienspekulation.
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I
n Deutschland protestierten die Söh-
ne und Töchter von Nationalsozialist_in-
nen gegen ihre Eltern. Warum nicht in 
Österreich?

Es gibt ein Buch von Claudia Brunner, 
der Nichte oder Großnichte von Alois 
Brunner, einem wichtigen NS-Täter. Der 
Historiker Gerhard Botz arbeitete zu sei-
nem Vater auf dem Balkan, aber erst, als er 
selber schon emeritiert war. Peter Sichrovs-
ky schrieb schon in den 80er Jahren das 
Buch «Schuldig geboren». Er stammt aus 
einer linken, jüdischen Familie und ver-
suchte, Jörg Haider von seinem Nazi-Va-
ter wegzubringen. Sichrovsky, der sich zwi-
schen 1994 und 2002 an führender Stelle 
in der FPÖ engagierte, ist nach Knittelfeld 
wieder aus der FPÖ ausgetreten. Er sagte 
später, er sei gescheitert. Jörg Haider hat 
ihn wie einen Ersatzvater behandelt. Ro-
bert Haider, Jörgs echter Vater, war ein ille-
galer Nazi. Als der «Fall Kampl» öffentlich 
diskutiert wurde, sprach Haider über dieses 
Dilemma: Sigi Kampl, Bürgermeister von 
Gurk, ein Kärntner, auch in der FPÖ und 
ebenfalls das Kind von Nazis, beschwerte 
sich über die brutale Nazi-Verfolgung und 
dachte dabei natürlich an seine eigene Fa-
milie. Haider sagte dann in Reaktion dar-
auf, und das war einer der wenigen ehrli-
chen Momente in einem Interview: «Sie 
wissen gar nicht, was es heißt, als Kind von 
Nazis aufzuwachsen.»

Waren Jörg Haiders Eltern beide 
Nationalsozialist_innen? 

Ja, auch seine Mutter Dorothea Haider 
war es. Der Psychotherapeut Klaus Otto-
meyer beschrieb, wie insbesondere der ge-
schlagene Nazi-Vater seine Rache- und Re-
vanche-Gelüste auf den Sohn übertrug, 
an ihn delegierte. Das Verstummen man-
cher Väter ist aber sicher auch eine Reak-
tion auf das viele «Heil Hitler»-Schreien 
am Heldenplatz. 

Andreas Peham: Haider fühlte sich als Nachkomme von Erniedrigten

«Was mich nicht umbringt, macht mich härter»

Warum distanzierten sich die Kinder und Enkel von ös-
terreichischen Nationalsozialist_innen so schwer von 
ihren Eltern und Großeltern?  Warum wollten sich die Po-
litiker Jörg Haider und Heinz Christian Strache als Opfer füh-
len, anstatt eigene Ambivalenzen zu thematisieren? Andreas 
Peham, Rechtsextremismus-Experte des Dokumentationsar-
chivs des österreichischen Widerstandes, spricht über verdreh-
te Opfergeschichten.

Haider stellte sich oft als Opfer dar. Es 
kann nicht stimmen, aber es ist eine be-
zeichnende Fantasie von ihm, dass er hät-
te mitansehen müssen, wie ehemalige «KZ-
ler» seine Mutter gezwungen hätten, den 
Boden zu schrubben. Das finde ich ganz 
spannend. Denn das hat es zu dem Zeit-
punkt, an den er sich erinnert, nämlich in 
den 1950er Jahren, ganz sicher nicht gege-
ben. Er vermischt ein paar Sachen in die-
sem Bild, datiert Bilder um. Was stimmt – 
Stichwort Trümmerfrauen – ist, dass vor 
allen Dingen Frauen aus Nazi-Familien ge-
zwungen wurden, zum Teil unter Tragen 
der Hakenkreuzbinden, den Schutt weg-
zuräumen und zu putzen. In der Fantasie 
nahm Haider Bilder des straßenwaschen-
den Juden und projizierte seine Eltern hi-
nein. Es halten sich viele Erzählungen von 
marodierenden «KZ-lern», die durch die 
Lande ziehen, plündern und sich quasi rä-
chen würden. Vereinzelt gab es in Teilen 
Deutschlands sicherlich solche Fälle. Das 
betraf aber nicht die eben aus den Lagern 
Befreiten. 

Was mir dabei wichtig scheint: Die Na-
zieltern-Kinder fühlen sich als Nachkom-
men von Erniedrigten und Beschämten. 
Die Beschämung muss gar nicht stattge-
funden haben, aber die Nachgeborenen 
empfinden es so. Es ist natürlich eine Er-
niedrigung und Enttäuschung, die ihnen 
weitergegeben wurde. 

Aber laut profil-Recherchen haben sich nicht 
einmal die Enkel distanziert. Wie gibt’s das? 

Es gibt das Buch «Opa war kein Nazi», 
eine deutsche Forschungsarbeit, die lei-
der nicht in Österreich fortgesetzt wurde. 
Viele gestandene Antifaschisten erzählen 
mir, dass ihr Opa bei der NSDAP, SS oder 
SA usw. war. Dann aber, und das finde ich 
so bezeichnend, kommt am Ende immer: 
«Aber Opa war kein Nazi». 

Es gibt das Wissen und dann die Wei-
gerung, dieses Wissen zuzulassen. Ein be-
stimmtes Wissen bleibt von der Emotion 
abgesperrt, und festhalten tut man sich 
nicht am Wissen, dass der Opa ein Nazi 
war, sondern am Gegenteil. 

Heinz Christian Strache ist ein anderes 
gutes Beispiel: Der Vater verlässt die Fami-
lie, als er drei Jahre alt ist. Strache hat zwei 
Großväter. Einer, der ein sogenannter «Ver-
triebener» ist, erzählt ihm von klein auf 

Geschichten aus seiner Heimat. Bei diesen 
Erzählungen war sicher viel Anti-Tsche-
chisches dabei, der Großvater hatte sicher 
viel Wut im Leib, von der er dem Jungen 
einiges mitgab. Der zweite Opa war bei der 
Waffen-SS, er fiel im April 1945 bei Trier. 
Und jetzt kommt es: Strache weiß, dass er 
gefallen ist, und ich kann beweisen, dass er 
es weiß, und trotzdem behauptet er, dass 
sein Opa am 9. Mai von der Résistance, 
der französischen Widerstandsbewegung, 
hingerichtet worden sei. Ein «Nachkriegs-
verbrechen» des Antifaschismus, so nennt 
es Strache. Er begreift sich selbst als Nach-
komme eines Opfers des Antifaschismus, 
und sein politischer Antrieb besteht maß-
geblich darin, den Opa zu rächen. 

Woher weißt du das? Welche Quellen hast du? 
Ich beziehe mich auf ein Interview, das 

Strache Andreas Mölzer gab. Darin erzählt 
er, dass er mit vierzehn Jahren in der achten 
Schulstufe erstmalig etwas über den Natio-
nalsozialismus erfährt, das er dies vorher in 
der Familie noch nie gehört hat, zum Bei-
spiel über den verbrecherischen Charak-
ter der SS und der Waffen SS. Er hat offen-
bar einen guten Lehrer gehabt. Und jetzt 
steht Strache vor der Wahl, wie viele andere 
auch, entweder die Identifikation mit dem 
Großvater aufzugeben und sich mit Lehrer 
oder Lehrerin zu identifizieren, dem An-
ti-Nazismus, der Zweiten Republik etc., 
oder die Identifikation nicht aufzugeben 
und in Opposition zu gehen. Mölzer fragt 
ihn, was der Anfang seines politischen En-
gagements war und Strache sagt, das war 
der Lehrer, der ihm den Opa madig ma-
chen will – sinngemäß. Seitdem kämpft er 
gegen solche Lehrer, gegen so einen Unter-
richt, gegen den Antifaschismus und gegen 
die Zweite Republik. 

Mit sechs Jahren wird Strache ins In-
ternat gesteckt. Das ist hart, und er be-
schreibt diese extreme Strenge inklusive 
Prügelstrafe. Aber wie fasst Strache dieses 
Leben zusammen? Er wischt Mölzers Mit-
leid vom Tisch und sagt, was der Opa an-
geblich immer gesagt hat: «Was mich nicht 
umbringt, macht mich härter». Mit vier-
zehn geht Strache schon in die Burschen-
schaft. Er ist auf der Suche nach Ersatzvä-
tern und kommt zu dem Zahnarzt Helmut 
Günther, der ihn rekrutiert. 

Interview: Kerstin Kellermann 

„

“

Viele gestande-
ne Antifaschis-
ten erzählen 
mir, dass ihr opa 
bei der SS oder 
der SA war. Und 
am Ende kommt 
immer: «opa 
war kein Nazi.»

Zwei, die anonym bleiben möchten, ha-
ben sein Potenzial als Erste erkannt und 
auf dem Fundament seiner Biografie den 
ersten Simmeringer Krimi verfasst. Der 
selbstverständlich in Simmering spielt. In 
der Zwischenzeit ist schon Teil 2 erschie-
nen, auch den kann man beim Franz kau-
fen. Denn der Musiker ist nebenbei unter 
die Verleger gegangen.

«Und amoi gehts no, auf amoi gehts no, 
auf amoi geht si ollas aus, Waffnstüstand 
in Wean.»

Waffenstillstand? In der Welthauptstadt 
der Kunst und Kultur leben viele Künst-
ler weiterhin nahe dran am Prekariat. Da-
bei müssen natürlich auch sie die Miete 
für ihre Wohnung bezahlen. Wehe, einer 
tuts nicht! Dann schicken die Geld-Men-
schen wieder ihre Eintreiber aus. Bis jetzt 
glücklicherweise nicht zum Machatschek. 
Denn der hat im vergangenen Jahr einige 
Abnehmer gefunden, die von seiner Ar-
beit überzeugt sind und die ihn dafür auch 
honorieren.

Dem Publikum gefällt es. Ganz offen-
sichtlich gibt es mehr Leute, die seine Ar-
beit gut finden. Zum ursprünglich recht 
einsamen Maurermeister hat sich inzwi-
schen auch ein junger, talentierter Kollege 
gesellt, Franz Löchinger, der ihn auf Mau-
rerkübeln schlagend oder mit der Ziehhar-
monika begleitet.

«Leg ma a poa oide Hodan auf, und tanz 
ma dazua bei am Glaserl Wein, die Noch-
ban kennan ruhig unsre Liebe hean, heit 
is Waffnstüstand in Wean, i gfrei mi, dass 
I mit dia lebn lean, es is Waffnstüstand 
in Wean.»

Seit gut einem Jahr spürt der Machat-
schek sanften Rückenwind. Gut auch, 
dass eine engagierte Agentin sein Talent 
erkannt und ihm einige Brücken gebaut 
hat. Die er nun beschreitet. Seine Auftritte 
haben ihn heuer bis nach Berlin gebracht. 
«Es geht bergauf», sagt er. Es ist noch ein 
Stück des Weges, den er zu gehen hat. Aber 
er geht dieses Stück mit der Gewissheit, 
dass er seine Leidenschaft gefunden hat. 
Und irgendwann wird er vielleicht auch 
wieder ein Haus bauen. Oder auch nicht. 
Dann wird jedenfalls Waffenstillstand sein. 
In Wien.

«Und amoi gehts no, auf amoi gehts no, 
auf amoi geht si ollas aus, Waffnstüstand in 
Wean.» Mehr Machatschek unter: www.
dermachatschek.at. ◀
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Nur seine Gitarre und dieser wun-
derbare Text: «Heit loss ma moi 
den besn Blick daham, und spuckn 
unsern Grant aufs Trottoir, des 

Hackl im Kreiz grob ma ein in d’ Erdn, 
heit is Waffnstüstand in Wean.»

Franz Machatschek trägt auch heute 
eine schwarze Brille. Es gibt Leute, die sa-
gen, dass das sein Markenzeichen sei. Er 
selbst sagt, dass die Brille seine einzige 
Chance ist. Eine chronische und schmerz-
hafte Überempfindlichkeit der Augen 
macht es ihm unmöglich, ohne Brille auf 
die Straße zu treten. Immerhin schützt sie 
ihn auch gegen die Blicke durch rosaro-
te Brillen, vor allem aber gegen die bösen 
Blicke jener, die keinen Waffenstillstand 
in Wien vertragen.

«Lod ma die Mohameds auf a Schnitzerl 
ein, und unterhoitn si mit Händ und Fiaß, 
weu die Tschuschn zu Wean wia de Weana 
ghean, heit is Waffnstüstand in Wean.»

Wer ist eigentlich dieser Brillenträger, 
der sich schon mit dem ersten Lied, das 
wir von ihm auf Youtube angeklickt ha-
ben, in unsere Herzen gesungen hat?

Wir verabreden uns in einer Bäckerei 
am Gaußplatz. Zur narrativen Unterstüt-
zung hat Machatschek seine Gitarre dabei. 
In Simmering sei er aufgewachsen, sagt er. 
Am Kanal. Dort haben die Machatscheks 
über viele Generationen das Maurerhand-
werk ausgeübt. Man kann hier durchaus 
von Dynastie sprechen.

Auch der Franz sollte und wollte Mau-
rer werden. Weil ein Haus bauen ehren-
wert ist. Wäre da nicht der Preisdruck 
und der unlautere Wettbewerb. Auch das 
sagt er.

«Waffnstüstand in Wean.»

No 299

Franz Machatschek 
hat sich ein neues 
Handwerk 
angeeignet

Mit 32, viel zu früh, wie er heute weiß, 
sollte er die Firma übernehmen. Doch die 
Geschäfte gingen nicht mehr so gut wie 
früher. Das Baugewerbe war ein knall-
hartes Geschäft geworden. In dem es 
kein Pardon, viele böse Blicke und vor 
allem keinen Waffenstillstand gibt. Wer 
sein Handwerk versteht, aber kein Beidl 
ist, wie man in Wien so schön sagt, wird 
schnell über den Tisch gezogen. Der Fir-
menkonkurs war dann nur mehr eine Fra-
ge der Zeit.

Mit 35 war Franz Machatschek mit al-
lem am Ende, auch mit seinem Selbstwert-
gefühl. Verpfuschtes Leben. Der Zentral-
friedhof schien dem Simmeringer Maurer 
damals, nur drei Jahre ist es her, plötzlich 
noch näher als sonst.

«Waffnstüstand in Wean.»
Wäre da nicht sein altes Stammbeisel am 

Kanal gewesen, die Bar Trara. Schon seit 
seiner Kindheit nimmt Machatschek die 
Gitarre in die Hand, um seinen Gefühlen 
Ausdruck zu verleihen und um, ja, auch 
in dunklen Stunden die Freude am Leben 
wieder zu finden.

«Foahr ma auf die Insel drochnsteign, 
und wink ma die Schifferl beim Schif-
ferln zua, dann stö ma si in Wind bis ma 
schwindlig weardn, heit is Waffnstüstand 
in Wean.»

Die Gäste in der Bar Trara waren nach 
seinem ersten Auftritt begeistert. Und der 
Machatschek hat vielleicht zum ersten Mal 
in seinem Leben gespürt, dass er zum Mu-
siker und nicht zum Maurer geboren war. 
Und dass er auch mit ehrlichem Hand-
werk durchs Leben kommen kann. Geht es 
nach den Gästen im Trara, darf er das Bei-
sel nur mehr mit seiner Gitarre betreten. 

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

«Waffnstüstand»
Franz Machatschek  hat in Simmering mit einer Tradition gebrochen, um am Le-
ben zu bleiben. Von Uwe Mauch (Text) und Mario Lang (Foto)
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Fernsehen  
gegen Vorurteile

Wenig formt unsere Vorstellung 
von anderen Ländern und de-
ren Bewohner_innen so in-

tensiv wie Film und Fernsehen. Vor 
allem Fernsehserien zeigen uns, be-
absichtigt oder nicht, wie wir uns ein 
bestimmtes Land vorstellen, wie sich 
das Leben dort angeblich abspielt. 
Selten bis nie war bis jetzt in einem 
österreichischen beziehungsweise 
deutschsprachigen TV-Kanal eine Se-
rie zu finden, die in Afrika spielt. Zum 
Glück ändert sich dies jetzt, denn von 
5. bis 8. August läuft auf arte erneut 
«The Nr. 1 Ladies’ Detective Agency», 
eine Serie rund um die botswanische 
Privatdetektivin Precious Ramotswe, 
gespielt von der US-amerikanischen 
Sängerin Jill Scott. Serien wie diese 
können einen nicht hoch genug zu 
schätzenden Teil zur Anti-Rassismus 
Arbeit beitragen. 

Warum? – Nun, was bekommen 
wir zu sehen: Alltag in Botswana, ei-
nem Land im südlichen Afrika. Die ge-
schiedene Precious Ramotswe zieht 
in die Hauptstadt Gaborone, fest ent-
schlossen, dort die erste weibliche 
Privatdetektivin des Landes zu wer-
den. Es gilt, viele Widerstände zu 
überwinden, doch die erste Ladies’ 
Detective findet auch bald Verbün-
dete, etwa ihre Sekretärin Grace oder 
den Automechaniker JLB Matekoni, 
der sich schnell in die durchsetzungs-
starke Precious verliebt.

Die Serie basiert auf den bekann-
ten Büchern von Alexander McCall 
Smith, der im heutigen Simbabwe 
geboren wurde, und wurde von HBO 
produziert. Bei der Erstausstrahlung 
in England und den USA war sie ein 
großer Erfolg. Das liegt wahrschein-
lich daran, dass den Zuseher_innen 
ein afrikanisches Land jenseits von 
Klischees gezeigt wird. Abgesehen 
von den sympathischen Figuren, die 
liebevoll dargestellt werden, und 
den spannenden Fällen, die zu lösen 
sind, werden auch gesellschaftliche 
Spannungsfelder nicht ausgeblen-
det, wie etwa Homosexualität oder 
Armut. Nicht nur deshalb ist die Se-
rie auch Nollywood-ungeübten Zu-
seher_innen sehr zu empfehlen. Ein 
optimaler Einstieg in die afrikanische 
Filmwelt, auch für Kinder.

Margarete Gibba
Radio Afrika TV

www.radioafrika.net

magazin

Gute Nachrichten: Auch die-
sen Sommer gibt es wieder 
Shiatsu im Park! Und zwar 

noch bis zum 8. September je-
den Sonntag bei Schönwetter im 
Augarten, gleich neben dem Gast-
garten der Bunkerei. Für Schutz 
vor der Sonne sorgen Zeltdach 
und Sonnenschirm, darunter 
kann man sich entweder ganz tra-
ditionell auf einer weichen Mat-
te oder einem bequemen Sessel 
niederlassen und wird von dip-
lomierten Shiatsu-Praktiker_in-
nen behandelt. 

Die Initiative wurde vor über 
sieben Jahren von einem enga-
gierten Grüppchen ins Leben ge-
rufen. Neben dem Wunsch, Prak-
tiker_innen raus aus dem stillen 
Kämmerlein des Einzelunterneh-
mer_innen-Daseins mehr ans 
Licht der Öffentlichkeit zu brin-
gen und stärker untereinander 
zu vernetzen, ist es ein weiteres 
Ziel, Shiatsu einem breiteren Pu-
blikum bekannt zu machen. Denn 
von Shiatsu gehört haben heutzu-
tage schon die meisten, aber ein 
konkretes Bild davon haben viele 
noch immer nicht. 

So viel wird hier verraten: 
Shiatsu kommt aus Japan und 
ist ganzheitliche Körperarbeit. 

Hauptsächlich mit den Fin-
gern und Händen, gelegent-
lich auch mit Ellbogen, Kni-
en oder Füßen wird entlang von 
Meridianen und Druckpunkten 
Druck auf den Körper ausgeübt. 
Dabei wird nicht mit Muskelkraft, 
sondern mit Körpergewicht und 
Schwerkraft gearbeitet. Der Effekt 
ist wohltuend, ausgleichend und 
sehr wirkungsvoll. Am besten ver-
steht man’s, indem man’s auspro-
biert! Um das Ausprobieren ein-
fach und schmackhaft zu machen, 
werden kurze Einheiten (15 oder 
30 Minuten) zu vergleichsweise 
moderatem Preis angeboten (15 
bzw. 25 Euro). 

Es ist so eine Sache mit dem 
Geld in helfenden Berufen. Das 
stellt viele Praktiker_innen, vor 
allem zu Beginn ihrer Karriere als 
Selbständige, vor ein Dilemma: 
Einerseits hat man viel in seine 
Ausbildung investiert und einige 
Fixkosten wie Sozialversicherung, 
Praxismiete etc. abzudecken. 
Gleichzeitig ist man sich aber 
auch dessen bewusst, dass der für 
eine Shiatsu-Einheit übliche Preis 
von 50-65 Euro (und aufwärts) 
nicht für jeden einfach so leist-
bar ist. Wo es aber doch jedem 
gut täte. Manche Praktiker_innen 

entschließen sich zu sozial gestaf-
felten Preisen, um diese Kluft ein 
wenig zu dämpfen. Manche bieten 
ihre Arbeitskraft hin und wieder 
für einen karitativen Zweck an.

Bei Shiatsu im Park wird’s in 
diesem Sinne wieder einen Augus-
tin-Tag geben, diesmal den 4. Au-
gust: Die Einnahmen dieses Tages 
werden dem Augustin zur Ver-
fügung gestellt. Darüber hinaus 
können sich Augustin-Verkäufe-
rinnen und -Verkäufer am Augus-
tin-Tag kostenlos behandeln las-
sen. Also, liebe Kolporteurinnen 
und Kolporteure, liebe Leserin-
nen und Leser: Kommt in Scharen 
in den Augarten, ganz speziell am 
4. August! (Bei Schlechtwetter fin-
det der Augustin-Tag am darauf-
folgenden Sonntag statt.)

Shiatsu im park 
www.shiatsu-im-park.at
12. Mai bis 8. September 2013, je-
weils bei Schönwetter 10 bis 17 Uhr
Bunkerei im Augarten, obere Augar-
tenstraße 1a, 1020 Wien

Kontakt für presse-Rückfragen: 
Ina faerber, fina@chello.at, 0699/181 286 27
Esther Genitheim, mail@esther-shiatsu.at, 
0660/555 29 68

Shiatsu im Park – bereits die 7. Saison im Augarten

Am 4. August ist Augustin-Tag!

Der Balkankrieg sprengt den 
Vielvölkerstaat Ex-Jugoslawi-
en. Was Betroffene aus der Re-

gion erlebt haben, was sie von Ver-
wandten, Freund_innen erfahren 
haben, welche Ursachen der Krieg 
ihrer Meinung nach hatte und vie-
les mehr ist in dieser Radiosende-
reihe hörbar. 

Die klassische Geschichtsschrei-
bung erzählt nur einen Teil der 
Geschichte. In Wien leben über 
100.000 Ex-Jugoslawen_innen, die 
vorwiegend aus Serbien und Monte-
negro, Kroatien bzw. Bosnien-Her-
zegowina stammen. Als Gastarbei-
ter_innen, kurz vor Kriegsausbruch 
oder auf der Flucht kamen sie nach 
Österreich. Ihre Geschichten sind 
wichtig und gehören erzählt. Drei 
von insgesamt fünf Sendungen der 
Serie «Der vergessene Krieg» wur-
den bereits ausgestrahlt. 

Was war: Die Zeitreise begann im 
19. Jahrhundert und führte bis ins 

Jetzt. Die Fakten lieferte der Histo-
riker Christian Frauenberger. 

Marina, eine Serbin aus Belgrad 
erinnerte sich an die Omnipräsenz 
Titos, das Spitzeltum, Verhaftungen, 
die einen Teil ihrer Familie betraf. 
Nach Titos Tod begann das politi-
sche Chaos, die Milošević-Ära. Der 
serbische Widerstand versuchte mit 
Demonstrationen und dem unab-
hängigen Radio b92 eine Revoluti-
on, doch ohne Erfolg. Billiges Brot, 
Alkohol und Sex waren verführeri-
scher. 1994 verließ Marina Belgrad 
in Richtung Schweden. 

Amir erlebte als Jugendlicher 
den Kriegsausbruch in Sarajevo. 
Er verlor seine Mutter, seinen Va-
ter und seine Schwester. Seine Oma 
hat ihn mit einem UN-Transpor-
ter aus Sarajevo hinausgebracht, 
er hat sich nach Deutschland 
durchgeschlagen. 

Ljubomir ist noch vor Ausbruch 
des Krieges zum Studieren nach 

Innsbruck gekommen und hat sich 
intensiv mit der Gastarbeiter_in-
nengeschichte auseinandergesetzt. 
Sein Vater war bereits lange vor ihm 
nach Österreich ausgewandert. Lju-
bomir gewährte spannende Einbli-
cke in den Sonderstatus Jugosla-
wiens und die Auswirkungen des 
Balkankriegs auf die österreichische 
Gastarbeiter_innencommunity. 

Was kommt: Ivan, ein Kroate aus 
Istrien wird seine Ansichten ver-
mitteln und Geschichten aus sei-
ner Familie erzählen, die nicht nur 
im vom Krieg verschonten Teil Kro-
atiens lebt. Velibor ist Serbe und 
kam drei Jahre vor Kriegsausbruch 
zum Studium nach Wien. Er hat 
den Krieg kommen sehen, doch we-
der Freund_innen noch Familie ha-
ben ihm geglaubt. 

Sendungen von Radio Augustin am 
26.07.13 und am 25.10.13 zwischen 
15 und 16 Uhr (orange 94.0) Gestal-
tung: Alexandra Gruber

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

Radio Augustin portraitiert Ex-Jugoslawien

«Der vergessene Krieg»

 Geht's mich was an?

Datenzombies 
Es gilt die 
Schuldvermutung

Seit einem Jahr gibt es in Österreich 
eine legale Vorratsdatenspeicherung. 
Auch die meisten anderen Staaten ha-

ben ähnliche Gesetze. Die NCA und ande-
re Sicherheitsdienste speichern tendenziell 
alle Kommunikationsdaten und verfügen 
über Auswertungssysteme, die es erlau-
ben, in kürzester Zeit Profile zu erstellen: 
über Netzwerke, Vorlieben, Interessen, 
Konsumgewohnheiten, Aufenthaltsorte, 
sexuelle Orientierungen.

Es geht um schrankenlose Kontrolle, 
Steuerung, Verfügung, Disziplinierung. 
An die Steuerung der KonsumentInnen 
im Dienst der Konzerninteressen haben wir 
uns gewöhnt; der Konsumentenschutz bil-
det ein gewisses Gegengewicht, das stän-
dig gestärkt werden muss. Die multinatio-
nale Konzernwirtschaft steht jedoch auch 
für kriminelle Produktions- und Vertriebs-
systeme, für Geldwäsche und konsequen-
te Unterdrückung der Gewerkschaften und 
Arbeitnehmerinteressensvertretungen.

Die Speicherung der Kommunikations-
daten bringt Infos über jede Form des Wi-
derstandes gegen das Bündnis zwischen 
Kapital und Politik in Echtzeit in die Hän-
de derer, gegen die sich zivilgesellschaftli-
che Initiativen richten.

Das zweite Auswertungsinteresse spielt 
mit dem ersten Hand in Hand. Es geht da-
rum, Widerstand gegen die internationa-
len Machtkartelle im Keim zu ersticken. 
In der medialisierten Gesellschaft ist es 
ein Leichtes, jede(n) AkteurIn mit einem 
Schlag in Misskredit zu bringen. Beson-
ders sexy ist es für die Medien, die ihre Do-
tierung ja nicht von der Zivilgesellschaft 
erhalten, NGOs oder deren Akteure an-
zuschwärzen. Eine kleine Kampagne und 
Ruf und Gestaltungskraft sind beeinträch-
tigt. Wenn der Ruf einmal ruiniert ist, lebt 
man alles andere als ungeniert. Nicht nur 
in den USA, in Russland und in China be-
steht die Gefahr der Verfolgung, Verhaf-
tung, Kriminalisierung.

Unter dem Gesichtspunkt gespeicherter 
Daten gilt für jeden Mann und jede Frau die 
Schuldvermutung, ein potentieller Terrorist 
und Widerstandskämpfer zu sein. 

Privatheit gibt es nicht mehr. Man kann 
sich auch durch Medienabstinenz dem Kar-
tell der Überwachung nicht entziehen. Die 
zentrale zivilgesellschaftliche Zielsetzung 
ist, die Überwachungskartelle zu zerschla-
gen und damit den BürgerInnen wieder die 
Möglichkeit zu geben, Menschen mit einer 
Geschichte zu sein und nicht nachweislich 
schuldige Datenzombies.

Hubert Christian Ehalt

Dr. Ehalts Praxis 
für nützliche Theorie

Seit 2006 hat ein Kreisver-
kehr in Bruckhaufen, ei-
nem Teil des 21. Bezirks, 

einen Namen: Otto-Benedik-
Platz heißt das kleine Rondell, 
das im Englischen die freund-
liche Bezeichnung «rounda-
bout» trägt. 

Ein Anrainer_innen-Komi-
tee hatte die Benennung er-
wirkt. Benedik, der von 1923 
bis 2002 lebte, galt den Bruck-
haufener_innen als «lokaler Al-
bert Schweitzer» – er brachte 
das Gesundheitssystem auch und 
gerade zu denjenigen, die es sich 
anders nicht leisten konnten. Ei-
ner, dessen Kindheitserinnerungen 
den «Doktor Benedik» einschlie-
ßen, ist der Künstler und Aktivist 
Alfred Ullrich. Der heute in Bay-
ern lebende ehemalige Bruckhaufe-
ner hat den Otto-Benedik-Platz bei 

einem Wienspaziergang entdeckt: 
«Wenn ich in Wien bin, fahre ich 
gerne zum Bruckhaufen und gehe 
durch die Kugelfanggasse. Es war 
der letzte Wohnort meiner Groß-
eltern, meiner Onkel und Tanten 
und meines Bruders, bevor sie 1939 
ins KZ verschleppt wurden. In der 
Nachkriegszeit, Mitte der fünfzi-
ger Jahre, standen meine Mutter, 

meine Geschwister und ich 
mit einem Planenwagen am 
Ringelseeplatz. Dort wurden 
auch wir von Dr. Benedik me-
dizinisch betreut.»

In Kooperation mit «Ro-
mano Centro» und dem Flo-
ridsdorfer Bezirksmuseum 
möchte Alfred Ullrich nun 
Zeitzeug_innen finden, die 
sich noch an Otto Benedik 
erinnern. Aus Gesprächen 
soll eine Videodokumentati-
on entstehen, die gemeinsam 

mit zeithistorischen Fotos und Do-
kumenten im Bezirksmuseum aus-
gestellt wird.

Wer sich an Otto Benedik also 
live erinnern kann, möge sich beim 
Bezirksmuseum Floridsdorf mel-
den: Tel. 0664/55 66 973, E-Mail: 
bm21@aon.at

Red.

Bruckhaufen: Zeitzeug_innen gesucht

Otto Benedik, Arzt der Mittellosen
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Mir ist es unangenehm, aufs 
Gemeindeamt zu latschen 
und mit meiner Unterschrift 

bitte, bitte eine Partei wählbar zu 
machen, die nicht das Privileg hat, 
dass ihr drei Abgeordnete das 
mühselige Sammeln von 2.600 
amtlich beglaubigten Unterschrif-
ten ersparen. Zählt es eigentlich 
zum Thema Korruption, wenn ein 
Milliardär sich diesen Mühen der 
Ebene entzieht, weil parlamenta-
rische Amtsinhaber ihren Wilhelm 
oder Frank für die Kandidatur des 
Kanadiers hergeben? Ist es Amts-
missbrauch, wenn Parlamentarier 
kraft ihres Amtes durch ihre Un-
terschrift ermöglichen oder ver-
unmöglichen, dass kleine Parteien 
auf dem Wahlzettel stehen?

Aber nein! Diese Kleinen könn-
ten ja auch. Drei Abgeordnete! 
Ist doch lächerlich, der Kanadier 
hat das doch auch geschafft. Der 
ist halt tüchtig. Das müssen nun 
erst einmal die Kleinen beweisen 
und auf die Walz geschickt wer-
den, Unterstützungserklärungen 
sammeln ...

Wenn ich aufs Gemeindeamt 
in meiner kleinen schwarzen Ge-
meinde gehe, um den Kommu-
nist_innen zu ermöglichen, wähl-
bar zu werden, weiß ich, dass alle 
nur so tun, als sei das ganz normal. 
Der Gemeindesekretärin sage ich, 
dass ich es aus demokratiepoliti-
schen Gründen für wichtig halte, 
dass auch die Kleinen ... sie nickt. 
Was sie denkt, weiß ich nicht. Ich 
kann es mir aber denken. Schließ-
lich wissen ja alle Gschichteln zu er-
zählen, Uhren, Vergewaltigungen, 
und obwohl der Truppenübungs-
platz Allentsteig ganz in der Nähe 
ist, wo in der Nazizeit Zwangsaus-
siedlungen waren und auch hier 
Juden deportiert wurden, sind die 
anderen Geschichten zählebiger 
als die über die Befreiung vom Fa-
schismus. Die A-Geschichten wur-
den von der Politik Jahrzehnte am 
Leben gehalten. Antikommunis-
mus. Kein Abgeordneter würde 
heute freiwillig sein Kürzel für die 
KPÖ, die Gründungspartei der 2. 
Republik, hergeben. Dann schon 
eher Kanada.

Damit wir uns richtig verste-
hen: Für viele dieser A-Geschich-
ten, auch wenn sie nur zur Hälfte 
stimmen sollten, schäme ich mich. 
Aber ich gehe aufs Gemeindeamt, 
schon wegen der Demokratie.

Bärbel Danneberg

Dannebergpredigt

Quälbar wählbar

Vögel, könnten Sie denken, 
sind doch nicht wirklich ein 
Tabu – also wenn Sie halt ge-

nerell Fleisch essen. Backhenderl, 
Putenschnitzerl oder Ente süß-sau-
er finden sich im Gegenteil oft auf 
Speisekarten, die verschiedenen Re-
ligionen genügen wollen, in Flug-
zeugen zum Beispiel. Da können die 
meisten Menschen mit.

Aber nicht alle: Als sich auf einer 
Forschungsreise der Asienforscher 
Prschewalski eine Ente briet, musste 
sein mongolischer Führer angeblich 
vor Ekel erbrechen. Enten sind, wie 
alle Vögel, für Mongolen tabu.

Schon interessanter, aber immer 
noch tolerabel sind für den Groß-
teil der Fleischesser_innen Wildvö-
gel wie Fasan, Rebhuhn oder ähnli-
ches. Zum Glück ist wenigstens der 
Hautgout aus der Mode gekommen 
– eine Unart, zu der Alfred Walter-
spiel Folgendes anzumerken hat: 
Wenn einer (sic!) glaubt, dass ein 
altes Tier wieder jung wird, wenn 
es wochenlang – bis zum Schimm-
ligwerden – im Kühlraum hängt, 
so befindet er sich in einem großen 
Irrtum. 

Was die Taube als Nahrungsmit-
tel betrifft, scheiden sich bereits die 
Geister. Während die einen sie auf 
dem Teller schätzen und sich im-
mer wieder neue Zubereitungsar-
ten für sie ausdenken (vor Jahren 
stellte die Sparköchin einige da-
von vor), würden andere sie zwar 

im Park vergiften, aber keineswegs 
verzehren wollen.

Dann gibt es noch ein Thema, 
das zum Schmunzeln reizte, wenn 
es nicht zum Weinen wäre: Singvö-
gel auf dem Teller. Ob Nachtigall, 
Pirol, Wendehals, Neuntöter oder 
Bienenfresser – viele Zugvogelarten, 
die wir in Europa auf Rote Listen 
schreiben, schützen und um teures 
Geld mit Hingabe füttern, landen 
gerupft auf den Märkten in Ägypten. 
Irgendwie auch eine Lebensmittel-
spende für Afrika, wenn auch eine 
etwas eigenartige. 

700 Kilometer Vogelfangnet-
ze sind es angeblich an der Küste 
vom Gaza-Streifen bis zur libyschen 
Grenze. Jährlich werden in Ägyp-
ten etwa zehn Millionen Singvögel, 
zumeist mit Netzen, als Fleischlie-
feranten gefangen. Aber nicht nur 
dort: Auch in Italien landen Zwit-
scherer in der Küche. Der Verkauf 
der Tiere in Fleischereien oder in 
Restaurants ist inzwischen verboten; 
die bei der Jagd geschossenen Dros-
seln und Lerchen für beispielsweise 
Polenta uccelli (mit einer Schweins-
wurst als Sättigungsbeilage) dienen 
offiziell nur dem Eigenbedarf.

Mut für Neues brauchen Sie im 
asiatischen Raum, wenn Sie sich 
an Vogelnestern versuchen wol-
len. Anders als die europäischen 
Nachbauten aus Teigwaren bekom-
men Sie auf der Reise das Original 
serviert, nämlich die verbastelten 

Absonderungen der Seeschwalben 
beim Nestbau, die laut Waverly Root 
aus den gesammelten Nestern müh-
sam extrahiert werden.

Nicht viel besser ergeht es Reisen-
den möglicherweise mit einer be-
stimmten Art verfaulter Eier, die in 
Japan als Delikatesse gelten. Balut ist 
ebenfalls ein Eier-Snack: zwar nicht 
verfault, aber angebrütet. Die En-
teneier werden mit halb entwickel-
tem Embryo in Südostasien an der 
Straße verkauft – der kleine Schna-
bel und die Flügerl sind meist deut-
lich zu erkennen.

Der Ekel kann eine durchaus auch 
überkommen, wenn sie einen Film 
über die «Produktion» von ganz 
durchschnittlichen österreichischen 
Henderln genießt. Von der Auswahl 
nach der Geburt (die unerwünsch-
ten männlichen Küken kommen in 
den Shredder) über die Mast (damit 
das Bruststück möglichst schnell 
möglichst groß wird, wird in Kauf 
genommen, dass die Tiere einkni-
cken – weil erstens durch das schnel-
le Fleischwachstum der Knochen-
bau nicht mitkommt und zweitens 
die Brust im Verhältnis zum restli-
chen Körper viel zu schwer wird) bis 
zur Massenschlachtung in der Ma-
schinenstraße passieren allerhand 
Widerlichkeiten.

Da hilft dann auch das Bild vom 
glücklichen Henderl auf der Pa-
ckung Hühnerfilet nix mehr.

Rezepte unter  
http://singlekocherei.myblog.de

Quellen:
http://kochzeit.info/extreme-kuche
www.vegan.at/newsundinfo/studien/veganis-
mus_als_lebensstil.pdf  (8.11.2012)
paczensky/Dünnebier: Kulturgeschichte des Es-
sens und Trinkens. btb 1994.
http://www.focus.de/wissen/natur/evolution/
tid-17081/nahrungstabus-hundegulasch-und-
kaetzchenbraten_aid_476131.html
Root: Wachtel, Trüffel, Schokolade. btb 1996.
http://www.br.de/fernsehen/das-erste/sendun-
gen/report-muenchen/videos-und-manuskrip-
te/vogelmord100.html (15.07.2013)
http://www.komitee.de/content/aktionen-und-
projekte/italien/singv%C3%B6gel-der-pfanne 
(15.07.2013)Ill
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Tabus auf dem Teller – Teil 8: 

Vögel

  CHRISTAS SPARKÜCHE WAAGRECHT: 1. mitten in der City, ganz zentral – ein guter Treffpunkt überall  
10. ist etwas so, so ist es kaum zu schaffen  11. Kennzeichenteil Leibnitzer Autos 
13. das Meer kann auch diese Bezeichnung tragen, aber Meere nicht diese  14. 
ein Eck ohne Mitte  16.  nur kurz am Rande stehen – nicht sehr angenehm!  18. 
zu staatlicher Machtdemonstration spielt es eine ziemlich entscheidende Rolle  
19. Rindfleisch wird gefüllt, gerollt und gedünstet  21. italienisch die Zigaretten-
marke  22. und nun italienisch nur anfänglich  23. Wer war zuerst da? Das Huhn 
oder doch sein Produkt?  24. nur halb die Pein – und trotzdem quälend  25. Fer-
dinand Ungars Initialen  26. ziemlich jovial und umgänglich  29. in diesem Mo-
nat ein warmer Regen bedeutet großen Früchtesegen  31. eher im Winter – oder 
wenns kalt ist – zum Zudecken  32. „Mutter und Sohn“  hat bei ihnen/oder doch 
bei ihr den diesjährigen Preis gewonnen  35. Beagle und Mops sind die Eltern 
des Designerhundes  36. chemisches Zeichen für Rhenium  37. sehr wichtig, die 
Person, daher erhält sie besonderen Service  39. Erstausgabe, abg.  40. weiß war 
das Tier im berühmten Steven Spielberg Film  41. unglaublich: man sah es schon 
Pferde tun!  42. klebt und dichtet zuallererst auch Fenster

SENKRECHT:  1. nicht nur im Winter ein warmer Ort zum Bräunen allerorts  2. 
absolute Spitze, diese Sportlerin  3. digitales Communikationssystem, abg. 4. 
ganz verfehlt, wenn der Inhalt nicht dazu passt  5. sozusagen verdoppelt die 
Bedeutung  6. meist führt nur ein Kapitel in einen Text ein, hier sind es aber 
mehrere  7. Initialen von Nora Ernst  8. Teil jeder Paprikaschote 9. heißt es um-
garnen oder doch ungern?  12. zehn Stationen zeitgenössischer Kunst können 
dort zur Zeit in Wien besucht werden, vordem gehörte sie Anker 15. Zustand 
einer Anspannung – nett, oder einer Aufregung – weniger nett  17. etwas durch-
einander diese Sau  20. gleich dreimal derselbe Buchstabe: Land. Leben. Lust.  
24. Handy versehentlich ausgeschaltet? Wie lautete er nur, um wieder anzudo-
cken? 27. eines der bekanntesten Opernhäuser der Welt liegt in Mailand  28. 
gehört zu Luv wie vorn zu hint 30. inmitten von Ried  33. ein (kurzer) Teil des 
Schweizer Franken  34. jede/r kennt den Roten Stuhl beim  XXXL Möbelhaus, 
oder?  36. kommt die Zeit, kommt er auch – und wenn er gut ist, ist er teuer 38. 
Italiens längster Fluss 40. salopp die englische Begrüßung

Lösung für Heft 347:  TREFFPUNKT
Gewonnen hat Karl RAJEK, 1050 Wien

W: 1 BOHNENSTANGE 11 AMEISE 12 ROLLO 13 LEGE 14 KIES 16 OS 17 GLANZ-
TAFT 18 EUT 19 FADEN 22 PT 23 ELREP 26 ATA 27 ITA 29 DUERRE 31 RELIGI-
ONSLOS 34 KRITIK 35 ETE 36 GEALTERT 37 HTL 38 IME 39 FEEN 40 ESIEM 41 
PP 42 NR

S: 1 BALG 2 OMELETTE 3 HEGAU 4 NIENTE 5 ES 6 NEKTAR 7 AOSTA 8 NL 9 GLO-
BETROTTER 10 EOS 15 IA 20 DARLEHEN 21 NAESELN 22 PIROGGE 24 LEGITIM 
25 EDOIREP 28 ALKALI 30 ES 32 IRL 33 ITEM

1  2 3 4 5 6 7  8 9 

 X 10         X

11 12 X 13    X 14  X 15

16  17 X 18       

19   20    X 21  X 

22    X 23  X  X 24 

25  X 26    27  28  

29  30 X X 31      

X 32  33 34      X 

X  X 35      X 36 

37  38 X  X 39  X 40  

X 41      X 42
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Das Wort «Remis» hat immer einen schlech-
ten Beigeschmack. In der Tat gibt es viele 
Großmeisterremisen, die nur wenige Züge 

dauern, und wo bekannte Eröffnungsvarian-
ten abgespult werden. Aber es gibt auch Un-
entschieden, in die beide Teile erst nach hals-
brecherischen Verwicklungen einwilligen, weil 
das Material erschöpft ist.

Harikrishna - Sutovsky
Hoogeveen 2005

1.Sf3 Sf6 2.c4 c5 3.d4 Rétis Eröffnung mün-
det in Englisch. 3… cxd4 4.Sxd4 e5 Damit 
beginnt das Abenteuer. 5.Sb5 d5 Der wei-
ße Springer darf nicht nach d6. 6.cxd5 Lc5 Ja 
nicht 6… Sxd5?? 7.Dxd5! Dxd5 8.Sc7+ nebst 
Sxd5 und Weiß gewinnt. 7.d6!? Droht Sc7+ 
mit Turmgewinn. 7… 0–0! Opfert den Turm 
und setzt auf seine bessere Entwicklung. 8.Sc7 
Nimmt die Herausforderung an. Bescheidener 
war 8.S1c3. 8... Se4 Mit der kleinen Drohung 
9… Lxf2 matt. 9.e3 Lxd6 Auch nach 9... Lb4+ 

10.Sd2 Dxd6 11.Sxa8 Td8 steht Schwarz gut. 
10.Sxa8 Lb4+ 11.Sd2 Dh4! Die schwarze Initia-
tive ist stark. 12.g3 Df6 13.f3 Anders ist f2 nicht 
zu decken. 13… Sxd2 14.Lxd2 Td8 Plötzlich 
kämpft Weiß ums Überleben. 15.Lxb4! Weiß 
trennt sich von seiner Dame, um das schwar-
ze Angriffspotential zu reduzieren. 15… Txd1+ 
16.Txd1 Sc6! Was für eine Stellung!

SieheDiagramm

17.Lc5! Der beste schwer zu findende Zug! Nach 
17.Ld2 Dxf3 18.Tg1 Lg4 19.Tc1 Sb4! droht das 
furchtbare Sc2+. 17... Dxf3 18.Tg1 Lg4 19.Td2! 
Findet wieder den einzigen Zug. 19.Td3 b6 
verliert wegen 20.Ld6 e4 eine Figur. 19... Sd4! 
Schwarz ist auf der Höhe. Nach 19... b6 20.Lg2! 
würde sich das Blatt wenden. 20.Lxd4 Nicht 
20.exd4? De3+. 20… exd4 21.Td3! Weiß pocht 
auf sein materielles Übergewicht. 21… Dc6! 
Beunruhigt den weißen König. 22.Tg2 Dc1+ 
23.Kf2 dxe3+ 24.Txe3 Dxb2+ 25.Le2 h5! Hält 
weiter das hohe Tempo! 26.Te8+ Die Rettung 

des Springers 26.Sc7? misslingt wegen 26… 
Lxe2 27.Txe2 Db6+. 26... Kh7 27.Kg1 Dc1+ 
28.Lf1 Lh3 Noch ein Versuch, das Ruder her-
umzureißen. 29.Tf2 Lxf1 30.Txf1 Dc5+ 31.Tf2 
Dc1+ 32.Tf1 Dc5+ Weiß muss das ewige Schach 
zulassen, da er nach 33.Kg2? Dc6+ seinen Te8 
verliert, Schwarz muss wegen seines materiel-
len Defizits einwilligen.

   DESPERADO -SCHACH  von Häm und Bernleitner

Einsendungen (müssen bis 19. 6.13 eingelangt sein) an: AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN
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Neunzehn
Im Neunzehnten geht der Mensch an 
Gartenzäunen entlang. Das ist das Spe-
zifische, das Symptomatische an diesem 
Teil Wiens zwischen Stadt und Land. Am 
Land geht man an Feldern entlang. In der 
Stadt an den Hausmauern. Der Neun-
zehnte hat seine Gartenzäune. Die da-
von besser oder schlechter verdeckten 
Gärten sind tapfere kleine Behauptun-
gen, höchstpersönliche, domestizierte 
Stücke Natur. Dazu ein Haufen bürger-
liche Geheimnisse. Über die Zäune, an 
denen man entlanggeht, kann man das 
alles riechen.

Meine Kindheit und einen Teil meiner 
Jugend habe ich im Neunzehnten ver-
bracht. Sprich: im 19. Bezirk der Stadt 
Wien, «Döbling». Wir lebten im Vier-
tel Heiligenstadt, wo alles in erster Linie 
sehr alt ist. In Heiligenstadt waren schon 
die Römer, ihre Legionäre kelterten ei-
nen Wein, den ihr oberster Befehlshaber, 
der Philosophenkaiser Marcus Aurelius, 

17 namhafte Journalist_innen machen sich Gedanken über ihr Wien (Teil 4)

Zurück zum Start

«Engländer». Der depperte junge Mann 
braucht Lokale, um zu überleben, und 
die waren dort.

Aber kam man aus diesen Lokalen 
am Ende der Nacht, wenn die Amseln 
schon schrien, wieder heraus, dann sah 
man den Ersten, wie er wirklich war. 
Jetzt, da sich die letzten Touristen in 
ihre Hotelbetten verkrochen hatten, 
war der Erste einfach Stein. Vergess-
licher, herzenskalter Stein, die steiner-
ne innerste Windung jener enormen 
Schnecke, zu der sich die Wiener Be-
zirke angeordnet haben. Der kalte Stein 
des Ersten vergaß Nacht für Nacht wie-
der alles, was gewesen war. Ohne Men-
schen war diese imperiale Prachtmani-
festation von einem Stadtteil plötzlich 
nur noch ein blinder Fleck.

Für den depperten jungen Mann, 
der bekanntlich hauptsächlich nach 
sich selbst sucht, nicht der schlechtes-
te Ort.

Drei

Stattdessen fand ich meine Liebste und 
zog in den Dritten, wo ich seitdem un-
unterbrochen bin. Der 3. Bezirk Wiens 
heißt «Landstraße», und das ist herrlich 
für jemand wie mich, der Stadt nur als 
eine spezifische Ausformung von Natur 
betrachtet. Ich habe also meine Land-
straße, nütze sie als ein Schwert des 
Bekannten, das den schwer zu durch-
schauenden Rest durchschneidet.

Der Dritte hat die Form eines läng-
lichen Lappens, der mit einer Schmal-
seite am Ersten, also am Zentrum hängt 
und weit in den Osten der Stadt hin-
einflattert. Dahinter ist dann nur noch 
das geradezu morgenländische Simme-
ring, der Elfte.

Der Dritte besitzt viele Landschaf-
ten: Die Arbeitergegend Erdberg, das 

Schlachthof-Grätzel Sankt Marx, das 
dörfliche Weißgerberviertel am Kanal. 
Und das irgendwie abgehobene soge-
nannte Diplomatenviertel am Rennweg, 
ein Land voller Botschafter und bläu-
lich getönter Witwen. Die schon leicht 
verkommene Nordostflanke des Dip-
lomatenviertels grenzt an die S-Bahn-
Geleise, und genau dorthin zogen wir. 
Durch die Bahnschlucht hatten wir viel 
Platz vor den Fenstern, wir sahen auf 
das finster-ehrwürdige Walmdach ei-
nes alten Hochschulgebäudes und auf 
zwei dahinter aufragende Pappeln. Wir 

blieben jahrelang in der 
allmählich zerbröseln-
den, aber total romanti-
schen Altbauwohnung, 
und nach und nach ka-
men unsere drei Kinder 
zu uns. Irgendwann wa-
ren wir zu viele und zu 
groß und zu grob für die 
alte Wohnung und zogen 
ein Stück stadtauswärts, 
auf die Erdberger Seite 
der Landstraßer Haupt-
straße. Das ist jetzt eine 
Gegend, naja, die sich 
gerade formt. Wo die Be-
wohner alter Siedlungs-
formen wie des in seiner 
Majestät dem Karl-Marx-
Hof fast ebenbürtigen Ra-
benhofs ihre Territorien 
verteidigen, wo neue Be-
wohner wie die selbstbe-
wusste türkische Com-
munity Erdbergs ihre 
Claims abstecken. Es 
wurlt und knackt frucht-
bar im Getriebe.

Selten gebe ich einer 
kleinen morbiden Sehn-
sucht nach und fah-
re in den Neunzehn-

ten zum Spazierengehen. Und da sind 
dann wieder die Gartenzäune. Und da 
riecht es dann nach Heimat und zu-
gleich nach Verstorbenem wie aus ei-
nem Schnitzler-Text.

Ernst Molden, geboren 1967 in Wien, 
lebt als Liedermacher und Schriftstel-
ler in Wien. Er wurde mehrfach aus-
gezeichnet, unter anderem mit dem 
Österreichischen Förderungspreis für 
Literatur sowie mit dem Preis der Deut-
schen Schallplattenkritik.

Ernst Molden  über Neunzehn, Eins, Drei – Wiener Leben 
in Bezirken

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

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

mit Essig verglich. Heiligenstadt war ein 
Paradoxon innerhalb des vornehmlich 
bourgeoisen und reichen Bezirks Döb-
ling, denn hier hatte auch das Proletari-
at seine Reviere. Hier steht, einen gan-
zen Kilometer lang, jener festungsartige 
Gemeindebau namens Karl-Marx-Hof, 
in dem die Februarunruhen 1934 ihren 
Ausgang nahmen. Sie mündeten in den 
Ständestaat, eine De-facto-Diktatur der 
Christdemokraten. Der rechte Teil des 
Neunzehnten hatte gewonnen.

Im modernen Wien ist diese bürgerli-
che Welt zu einer Art Indianerreservat ge-
worden. Die Döblinger, seit Jahrzehnten 
geistig unter sich, sind ein sonderbares 
Völkchen mit einigen liebenswerten und 
einigen unerträglichen Eigenschaften. Sie 
fühlen sich bedroht und sind furchtbar 
gern beleidigt. Und dann all das Frem-
de! Die größte Angst des Menschen aus 
dem Neunzehnten ist jene, vom Empor-
kömmling, der sich in den teuren Be-
zirk am Rand des Wienerwaldes einkauft, 
verdrängt zu werden. Dabei wird ver-
gessen, dass die Döblinger (abgesehen 
von ein paar Weinbauern und den Arbei-
tern unten am Fluss) immer schon Parve-
nüs waren. Das neureiche Bürgertum der 
Belle Époque entdeckte die malerischen 

Weindörfer im Nordwesten zum Leben – 
seitdem spülte jede Ära ihre Neureichen 
in den Neunzehnten. Und wenn jetzt die 
neueste Angst «den Russen» gilt, müsste 
man eigentlich sagen: Die wohlhabenden 
Russen der Putin-Zeit sind natürlich klas-
sische Döblinger. Aber die anderen Döb-
linger wären sofort tödlich beleidigt.

Eins

Mitte der Achtzigerjahre, als depperter 
junger Mann, lebte ich im Ersten. Und 
dieser 1. Bezirk, diese «Innere Stadt», wie 
er offiziös heißt, war für einen solchen 
Mann der beste aller Jagdgründe. Es war 
die Zeit vor der Wende im Osten, Wien 
lag am Ende der Sackgasse, und es war, 
was heute schwer vorstellbar ist, nichts los 
in der Stadt. Und wenn doch, dann fast 
immer im Ersten. Ich wohnte fast zehn 
Jahre in einem winzigen Dachstüberl im 
Bäckerstraßenviertel, was damals Hips-
terland war. Die Künstler soffen im «Os-
wald und Kalb», die Lebenskünstler im 
«Alt Wien», im Café «Prückel» gabelfrüh-
stückte man sich den Kater vom Hals, und 
fad war es fast nie. Es gab «Die Bar» in der 
Sonnenfelsgasse, das jüdische Nacht-Ca-
fé «Mazeltow» und das damals nagelneue 

Alle Serienteile  
auf einen Blick

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Der in seiner Majestät 
dem Karl-Marx-Hof fast 
ebenbürtige Rabenhof…

Ernst Molden lebte in den 
Achtzigerjahren als «dep-
perter junger Mann» im 
Ersten – «für einen sol-
chen Mann der beste aller 
Jagdgründe» z. B. im Café 
der Lebenskünstler, dem 
«Alt Wien»
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Rückblick auf ein 
«improvisiertes Le-
ben» – Franca Rame

Franca Rame, Schauspielerin, Aktivistin und Theatermacherin, ist fast 84-jährig verstorben

Bella Ciao!

Franca Rame wurde in eine Schauspielfamilie hin-
eingeboren.  Insofern, könnte mensch meinen, hatte sie 
es nicht schwer. Aber leicht gemacht hat sie sich’s auch nie. 
1959 gründete sie gemeinsam mit ihrem Partner Dario Fo 
die «Compania Fo/Rame». Stücke wie «Offene Zweierbezie-
hung» oder «Die Vergewaltigung» machten Rame berühmt. 
Den Nobelpreis für Literatur bekam 1997 Dario Fo verlie-
hen; aber derlei genügt wohl nicht, um eine italienische Fe-
ministin zum Staunen zu bringen. Im Mai ist Franca Rame 
verstorben. Ein Nachruf auf ein volles Leben.

Franca Rame war Autorin, Schau-
spielerin, politische Aktivistin; ihr 
Ehemann war der Nobelpreisträ-
ger Dario Fo. «Ich habe immer nur 

unsere eigenen Stücke gespielt. Anders 
als viele meiner Kolleginnen wollte ich 
nicht Schauspielerin werden. Ich wäre lie-
ber und mit größerer Begeisterung Ärz-
tin oder Gewerkschafterin geworden. 
Das Theater interessiert mich nur, weil 
es mir ermöglichte, bestimmte Wahrhei-
ten zu sagen oder anderen Menschen zu 
helfen.»

Ich denke an Franca Rame, Frau und 
Schauspielerin seit Anbeginn. Zwei Fi-
guren in einer, die sich vor dem Pub-
likum gegenseitig abwechseln und mit 

Würde und Kraft 
große Wahrheiten 
aussprechen, das 
Publikum zur Rüh-
rung und Empö-
rung führen. Uns 
wird vieles von ihr 
fehlen: die Tiefe ih-
rer Überzeugungen, 
ihre Kampagnen für 
zivile Rechte, ihre 
herausfordernden 
Reden im Senat. Sie 
wird fehlen, sicher, 
aber wem?

Franca Rame ir-
ritierte durch ihre 

Taten und Worte und wurde dafür be-
straft, als sie am 9. März 1973 von einer 
Bande entführt, gefoltert und vergewal-
tigt wurde. Ganze fünfundzwanzig Jah-
re waren nötig, um die Namen der Täter 
zu ermitteln: eine Gruppe von Neofa-
schisten, wie man es aus den Akten ei-
ner Untersuchungskommission über den 

neofaschistischen Terror der siebziger 
Jahren lesen kann.

Diese Erfahrung war der Anlass zum 
Stück «Die Vergewaltigung», das 1988 
live im Fernsehen lief und zwar in der 
Sendung «Fantastico», eine der damals 
meistgesehenen Shows des italienischen 
Fernsehens. Der Auftritt sorgte für man-
che Kontroversen. 

1958 gründete Rame mit Dario Fo die 
Compagnia Rame-Fo und brachte jedes 
Jahr im Odeon – eines der berühmtes-
ten Mailänder Theaterhäuser – ein neu-
es Theaterstück auf die Bühne. Das Pu-
blikum wuchs ständig, die Zeitungen 
schrieben darüber. Aber die echte Revo-
lution geschah, als die beiden entschie-
den, das Theater in lebendige Räume 
zu bringen: Schulen, besetzte Fabriken, 
Volkshäuser – dorthin, wo die Men-
schen waren, die normalerweise nicht 
ins Theater gingen, aber Hauptperso-
nen ihrer Performances waren: Arbei-
ter_innen, Hausfrauen, Student_innen, 
Bauern. «Wir übernahmen die Traditi-
on meines Vaters» – berichtet sie in ihrer 
Autobiografie «Una vita all’improvvisa» 
(2009), – der ein berühmtes Marionet-
tentheaterensemble aus dem 17. Jahr-
hundert leitete. Darauf gründete er ein 
Wandertheaterensemble. «Wir brachten 
unser Theater in kleine Dörfer und Städ-
te, in die Peripherien und Vorstädten, in 
die besetzten Fabriken, in die Sporthal-
len. Wir standen auf der Seite der Gesell-
schaftsschicht, der wir angehörten, dem 
Proletariat.» Die Antwort der Leute war 
sehr stark, die Säle waren überall voll. 

Was wurde gespielt? Der Alltag, das 
tägliche Leben der Menschen, ihre 
Schwierigkeiten. Oft blieben die jewei-
ligen Einnahmen den Fabriken überlas-
sen. Auf diese Weise konnte mancher 
Arbeitsplatz gerettet werden. 

Einundzwanzig Jahre lang hat sich 
Rame mit politischen Häftlingen be-
schäftigt, hat sich für zivile Rechte und 
für die Lage in den Strafanstalten einge-
setzt. Insgesamt hat sie direkt mehr als 
800 Menschen, Frauen und Männern, 
geholfen. «Am Anfang hatte ich große 
Schwierigkeiten in meiner Beziehung 
mit Häftlingen», erzählt sie, «ich bin 
in einer ehrlichen und arbeitswilligen 

Familie aufgewachsen, wo man mir an-
hand von Beispielen gezeigt hatte, dass 
man seinen Nächsten lieben und ihm 
helfen muss. Aber ein Dieb bleibt ein 
Dieb und ein Mörder ein Mörder. Ich 
ging so vor: Ich schrieb einen kurzen 
Brief, in dem ungefähr stand: ‹Erkläre 
mir bitte, warum du im Gefängnis bist, 
welche Strafe du bekommen hast, wie 
es deiner Familie geht.› Die Antworten 
waren für mich oft erschütternd. Raub-
mord, Mord ... ‹Wie kannst du das er-
klären?› fragte ich. ‹Meine Freundin war 
schwanger ... wir sind aus dem Süden ge-
kommen und hatten nichts, keine Woh-
nung, nichts, nicht mal einen Mantel, 
und hier bei euch ist es sehr kalt.› ‹Wie 
viele Jahre sitzt Du schon?› ‹Siebzehn 
Jahre – insgesamt sind es fünfundzwan-
zig ...›» Mit großen Schwierigkeiten be-
kommt sie die Erlaubnis, mit Häftlingen 
und Leitern der Strafanstalten sprechen 
zu können. Ihr gelingt es sogar, die «In-
sel des Teufels», die Sicherheitsanstalt 
Asinara in Sardinien zu betreten. «Ich 
wählte für die Gelegenheit ein buntes, 
festliches Kleid, das die Farben des Le-
bens an diesen Ort bringen sollte, und 
nicht die des Todes, den diese Menschen 
Tag für Tag erleben mussten.»

2006 wurde Rame in den Senat ge-
wählt, nach neunzehn Monaten trat sie 
aus politischen Gründen zurück. «Ich 
hab die Nutzlosigkeit des Parlaments 
erlebt: Sie schauen dich an, sie scheinen 
zuzuhören, aber in Wirklichkeit hören 
sie nichts». 

2009 begann ihre Zusammenarbeit 
mit der unabhängigen Tageszeitung 
«Il fatto quotidiano». Sie führte einen 
Blog, auf dem sie Leser_innenbriefe und 
Appelle veröffentlichte und ihr politi-
sches Engagement fortsetzte. Eine ech-
te Kämpferin. 

Ende Mai ist Franca Rame fast 84-jäh-
rig verstorben. Zu ihrer Begräbnisfeier 
wurde das bekannteste italienische Parti-
san_innenlied «Bella Ciao» gesungen.

Monica Giovinazzi 

Monica Giovinazzi ist Autorin, Perfor-
merin und Regisseurin. Seit 2006 lebt sie 
in Wien, wo sie den Kulturverein Rote-
Haare gegründet hat: www.rotehaare.at

Die Theaterstücke «offe-
ne Zweierbeziehung/
Eine Mutter/Die Verge-
waltigung» gibt es in 
deutscher übersetzung 
im Rotbuch Verlag um 
Euro 10,30.
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Der erste Wiener Gebärden-Poetry-
Slam ist am 30. Mai im Theater 
Brett über die Bühne gegangen. Zu 
diesem historischen Ereignis kam 

natürlich der Kulturstadtrat mit einem 
Kamerateam der «Seitenblicke», die Be-
zirksvorsteherin brachte JournalistInnen 
sämtlicher Bezirkszeitungen mit. Beide 
hielten eine Begrüßungsrede und dank-
ten dem Verein Grips, der diese Veran-
staltung endlich auch nach Wien gebracht 
hatte. Nein, so war es nicht, denn Wien 
ist anders. 

Der 6. Bezirk möchte gern Veranstal-
tungen für seine Festwochen haben, inte-
ressiert sich aber bis auf ganz wenige per-
sönlich engagierte Politikerinnen nicht 
wirklich dafür. Das geht so weit, dass die 
Finanzierungszusage erst drei Tage vor 
dem Gebärden-Slam per Post eintrudel-
te. Davor wurde der Antrag auf Finanzie-
rung zweimal aus bürokratischen Grün-
den zurückgeschmissen. Letztendlich 
reichte das Geld gerade für die Theater-
miete und die GebärdendolmetscherIn-
nen, allerdings auch nur deshalb, weil die 
beiden hochmotiviert mitmachen woll-
ten. Für Organisation und Moderation 
blieb nichts mehr übrig.

El Awadalla, die das Ganze organisiert 
hat: «Auf mich hat das den Eindruck ge-
macht, man wollte den Gebärden-Slam 
nicht, aber eine Veranstaltung für Behin-
derte in einem Wahljahr nicht zu finan-
zieren, das kommt auch nicht gut an, also 
zieht man das bürokratische Verfahren so 
in die Länge, dass am Ende eh nix heraus-
kommen kann. Schuld wären dann aber 
die Veranstalterinnen. Dass mit Kraftauf-
wand und Dickschädel doch etwas zu-
stande gekommen ist, naja, Pech für die 
Verhinderungspolitik der Sozialdummo-
kratie.» Der erste Wiener Gebärden-Po-
etry-Slam füllte das Theater Brett bis auf 

den allerletzten Sitzplatz. 
Da die Gehörlosen un-
tereinander gut vernetzt 
sind, genügten dazu ein 
paar Tage Mund- bzw. 
Gebärdenpropaganda. 

Poetische Gebärden

Was ist überhaupt ein Poetry Slam? «Es 
ist ein Wettlesen um die Gunst des Pu-
blikums. Es gibt ein Zeitlimit, es wer-
den eigene Texte vorgetragen. Es gibt eine 
Bewertung, aber das wollen wir nicht 
überbewerten. Der Wettbewerb ist dazu 
da, um das Publikum an die Texte zu bin-
den, um die Bühne sexy zu machen, um 
für Aufmerksamkeit und Euphorie und 
gute Laune zu sorgen. Jeder, der schon 
mal zu einem Poetry Slam gegangen ist, 
weiß: Das funktioniert.» So erklärt Mie-
ze Medusa, Großmeisterin der österrei-
chischen Poetry-Slam-Szene, das Prinzip. 
Beim Gebärden-Slam kommt dazu, dass 
es eine Übersetzung geben muss – von 
der Gebärden- in die Lautsprache und 
umgekehrt, denn es gibt hörende und ge-
hörlose SlammerInnen. Natürlich ist das 
Publikum genauso gemischt. 

Erfunden wurde diese Art des Poetry-
Slams in Deutschland und kam über Inns-
bruck nach Wien. Vier hörende Teilneh-
mer und drei gehörlose Teilnehmerinnen 
performten ihre Texte. Viele Leute im Pu-
blikum waren überrascht von der Poesie 
der Gebärdensprache, von den Bewegun-
gen der Hände, von der Mimik, von der 
Darstellung eines Textes mit dem ganzen 
Körper. Gewonnen haben ex aequo der 
amtierende österreichische hörende Poe-
try-Slam-Meister Klaus Lederwasch und 
die Poetin Lena Schramek. Lederwasch, 
der schon bei vielen Poetry-Slams im In- 
und Ausland aufgetreten ist, sagte: «Der 

Gebärden-Slam ist der schönste Slam, bei 
dem ich je war. Der expressive Ausdruck 
der Gebärdenden hat ein ganz eigenes 
Flair. Beim nächste Mal möchte ich wie-
der dabei sein dürfen.» 

Gedolmetscht haben Hanna Boesch 
und Andrea Rohrauer, die trotz nur ei-
nem Tag Vorbereitungszeit einen großar-
tigen Beitrag zum Gelingen des Abends 
leisteten. In Innsbruck gab es zur Vorbe-
reitung des «Deaf Slam» einen eigenen 
Workshop mit allen TeilnehmerInnen. 
Aber Wien ist eben anders. 

Die Dolmetscherinnen übersetzten 
nicht nur die literarischen Texte, son-
dern auch die Moderation. Jimi Lend, Er-
finder und Moderator des Drama-Slam 
war mutig genug, durch den Gebärden-
Poetry-Slam zu führen. Er ließ sich dazu 
noch geschwind ein paar Begrüßungs-
gebärden beibringen – dann war das Eis 
gebrochen.

Etwas irritierend für die anwesenden 
hörenden SlammerInnen war der Ap-
plaus: Bei Poetry-Slams geht’s laut zu. Es 
wird nicht nur geklatscht, es wird auch 
gerufen, gejubelt, manchmal gegrölt. Der 
Applaus der Gehörlosen ist ein Winken 
mit beiden Händen über dem Kopf. Über-
setzt ungefähr: Je höher die Hände über 
dem Kopf gehalten und je schneller sie 
bewegt werden, desto lauter.

Der nächste Gebärden-Slam kommt 
ganz bestimmt, weil der erste ein Bedürf-
nis nach mehr gezeigt hat.  

Maria Gstettner

Wiens erster Gebärden-Poetry-Slam

Poesie mit dem ganzen Körper 

Die letzte Regel für Gebärden-Poetry-Slams,  die auf dem 
deutschen Blog deafpoetryslam.wordpress.com nachzulesen ist, lau-
tet «Regel 10: Alles andere wird mit gesundem Menschenverstand 
vom Deaf Slam Team beschlossen.» Gesunder Menschenverstand lag 
auch der längst fälligen Entscheidung zugrunde, endlich den ersten 
Deaf Slam in Wien auf die Bühne zu bringen. 

Theater Brett: Münzwar-
deingasse 2, 1060 Wien
www.theaterbrett.at

Deaf Slam Tirol:  
http://deafslamtirol.
wordpress.com

Infos und Termine im 
deutschsprachigen 
Raum:  
www.gebaerdenwelt.tv

In Tirol hat alles be-
gonnen... Mieze Me-
dusa wird bei einem 
der ersten Deaf-
slams in der Inns-
brucker «Bäckerei» 
übersetzt
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Es gibt Momente, da fühlt man sich 
einfach nur störend.  Etwa wenn sich 
ein Paar innig umarmt, sich gegenseitig 
zärtlich zuwendet und den intimen Mo-
ment zu genießen scheint. Als Betrach-
ter vergisst man dabei fast, dass das Paar 
nicht mehr lebt. Schlimmer noch, bei bei-
den Menschen sind Schädel, Brust und 
die Leibeshöhle geöffnet und einige der 
Organe erstrecken sich aus den Kör-
pern heraus nach hinten. Beide Men-
schen sind nach ihrem Tod plastiniert 
worden. Sie sind Teil der aktuellen «Kör-
perwelten und der Zyklus des Lebens»-
Ausstellung.

Nach achtzehn Jahren «Körper-
welten»-Wanderausstellungen ist 
der Andrang immer noch groß: 
Bisher haben weltweit circa 37 

Millionen Menschen die Ausstellungen 
gesehen. Die Faszination teilten bei wei-
tem nicht alle: Die Reaktion auf die plasti-
nierten Körper war nicht immer positiv. 

Körperspender oder dubiose 
Körperteile?

Die katholischen und evangelischen Kir-
chen beschwerten sich über die fehlende 
Menschenwürde der plastinierten Kör-
per. Sie sahen die christlichen Moralvor-
stellungen und die Ideen über das Nach-
leben nach dem Tod gefährdet. Andere 
kritisieren, dass die Toten zu einem Pro-
dukt und einem Spektakel verkommen. 
Der US-Journalist Ethan Gutmann und 
die religiöse Falun-Gong-Bewegung etwa 
hegen eine andere Befürchtung: dass für 
die Ausstellungen Körperteile von hinge-
richteten Chines_innen verwendet wer-
den. «Der Spiegel» und «Spiegel Online» 
brachten diese Kritik schon vor acht Jah-
ren vor, sie mussten die Behauptung aller-
dings zurückziehen. Auch jetzt betonen 
Ausstellungsmacher und Museum, dass 
die Präparate ausschließlich von freiwil-
ligen Spender_innen stammen. 

13241 registrierte Körperspender_in-
nen haben die «Körperwelten» derzeit, 
rund zweihundert davon aus Österreich. 

Die Gründe dafür, den eigenen Körper zu 
spenden, sind unterschiedlich. Die Mehr-
zahl der befragten Spender_innen gaben 
an, einem guten Zweck dienen zu wollen 
oder von der Plastination begeistert zu 
sein. Andere wollen gerne ausgestellt wer-
den oder fürchten sich davor, verbrannt 
oder begraben zu werden. Manche wollen 
ihre Angehörigen von der Grabpflege be-
freien oder haben keine Angehörigen. Im-
merhin sieben Prozent wollen oder müs-
sen die Beerdigungskosten sparen.

Zwischen Leichenspektakel und 
Anschauungsunterricht 

Da ist die Plastination als Ganzkörpermo-
dell oder eine Zukunft als Präparat noch 
immer besser als Verarmung über den 
Tod hinaus. Was genau mit ihren Kör-
pern gemacht wird, wie sie verwendet 
werden, entscheiden nicht die Spender_
innen. Einzige Ausnahme: Sie bezahlen 
die Plastination selbst. Über den Webs-
hop kann man nicht nur DVDs und Bü-
cher, sondern auch plastinierte Präparate 
kaufen. Auch menschliche Präparate gibt 
es, die nur an sogenannte «qualifizierte 
Nutzer_innen» verkauft werden – wissen-
schaftliche Institutionen, Forscher_innen 
etc., die die Produkte ausschließlich für 
Forschung oder Lehre verwenden. Tie-
rische Präparate werden an alle abgege-
ben. Laut Ausstellungsmacher Gunther 
von Hagen werden manche zur Dekora-
tion oder als Schmuck genutzt.

Von Hagen hat aber einen anderen An-
spruch: Die «Körperwelten» werden als 
Aufklärung verkauft. Mit der Ausstellung 
soll ein «breites Publikum über das In-
nere und die Funktionen des menschli-
chen Körpers» informiert werden. Das 
Interesse an Anatomie und Physiologie 
soll geweckt werden. Ziel ist aber auch zu 
zeigen, wie sich eine ungesunde Lebens-
weise auf den menschlichen Organismus 
auswirkt. Gerade auch mit der aktuell in 
Wien gezeigten Ausstellung «Körperwel-
ten und der Zyklus des Lebens» soll der 
Mensch in all seinen Entwicklungsphasen 
von der Befruchtung über den Embryo 
bis ins hohe Alter und bis zum Sterben 
gezeigt werden. Dazu werden Embryos 

Hagens erfolgreiche 
Nekrophilie-Show 
regt zu Parodien an: 
«Inhuman Anato-
my» von Alessandro 
Conti

«Körperwelten»-Ausstellung zwischen  
Aufklärung und Merchandise

Nackt bis aufs Fleisch

und Föten aus historischen anatomischen 
Sammlungen gezeigt. Es ist teilweise er-
schütternd zu sehen, wie Krankheit und 
Lebensweise den eigenen Körper bis ins 
Innerste verändern. Man versteht nach 
dem Besuch, wie man als bloßer Körper 
funktioniert und begreift es bis ins (nicht 
plastinierte) Mark. «Körperwelten» kön-
nen noch immer verstören.

Ausstellung und Ausstellungsindustrie

Verstörend ist jedoch auch das Spektakel 
und die Art der Inszenierung. Nicht alle 
37 Millionen Besucher_innen kamen zum 
Lernen ins Museum. Viele suchen den 
wohligen Schauer, das Gruseln und das 
Wohlgefühl, noch am Leben zu sein. Fou-
cault würde das Phänomen die «Angst-
lust» nennen. Vielleicht führt sie zu einem 
«me mento mori» (lat. für «Ich erinnere 
mich ans Sterben») im besten Sinn. Gün-
ther von Hagen hat öfters gesagt, Künstler 
zu sein und etwas Neues zu erschaffen – 
das macht den Umgang mit ihm und sei-
nen Plastinaten nicht einfacher. Auch die 
katholische Kirche ist sich uneins, wie sie 
mit den Ausstellungen und mit Gunther 
von Hagen umgehen sollte. Immerhin 
erhielt von Hagen 1983 den Auftrag, das 
Fersenbein der Heiligen Hildegard von 
Bingen (1090-1179) zu plastinieren. 

Die «Körperwelten» sind eine regel-
rechte Industrie mit einem großen Out-
put an Ausstellungen und Merchandise. 
Vielleicht ist alles doch nur ein Konsum-
Spektakel? Vielleicht. Dennoch bleiben 
die «Körperwelten» verstörend und brin-
gen zum Nachdenken.

Igor Eberhard

«Körperwelten und der 
Zyklus des lebens»
Bis 11. August 2013 im 
Naturhistorischen Muse-
um Wien
Maria-Theresien-platz, 
1010 Wien
täglich außer Dienstag  
9 bis 18.30, Mittwoch  
9 bis 21 Uhr 
www.nhm-wien.ac.at
www.koerperwelten.at

Kunstaktion gegen den Weltuntergangsdichter und gläubigen Nazi Josef Weinheber

«Am tiefsten ergreift der Tote, der Dulder aus Eis!»

Ein schweres Betonfundament für die Büste eines an-
tisemitischen Dichters und Protest gegen poetische 
Todespropaganda:  Junge Künstler_innen unterhöhlten am 
Wiener Schillerplatz das Andenken an Josef Weinheber, der To-
desliebe und Geschlechterhass bedichtete. 

Josef Weinheber ist ein gefährlicher 
Mann. Auch wenn sich der antisemi-
tische Dichter am 8. Mai 1945 selbst 
umgebracht hat, leben Teile seiner 

lebensfeindlichen ideologischen Welt bis 
heute fort. Josef Weinheber war sich be-
wusst, dass sein Aufenthalt in Korrekti-
onsanstalt und Waisenhaus, in dem seine 
14-jährige Schwester als seine letzte Fa-
milienangehörige starb, tiefe Folgen für 
seinen Charakter hatte. 

Er beschrieb sich als «Niemandsmann» 
und veröffentlichte einen ganzen Roman 
über seine Zeit im Waisenhaus. Weinhe-
ber «arbeitet sich» von seinen Kindheits-
traumata zu einem gewaltigen Frauen-
hass «vor», der in einer (in seiner Zeit 
üblichen) Verankerung «des Weiblichen» 
in Sünde, Triebhaftigkeit und Geistlosig-
keit fußt, obwohl er mit zwei schreiben-
den Frauen verheiratet war. Während er 
Selbstverlorenheit und Selbstauflösung 
in sexuellen und alkoholischen Räuschen 
sucht, wirft er diese aber dem «Gott-Tier 
und Satan Weib» vor. Die Soldatenbriefe 
von der Front, mit der klassischen Auf-
teilung in «heilige Mütter» und «zer-
störerische Huren», die Klaus Thewe-
leit publizierte, sind auch schlimm, aber 
Weinheber geht sogar bis zur Propagie-
rung von «Schändung», wie der Germa-
nist Albert Berger in seiner genauen Ana-
lyse (Berger 1999) herausfand.

Aus Täterperspektive geschaut

Gefährlich ansteckend ist in Weinhebers 
Gedichten, die noch lange in österrei-
chischen Schulbüchern zu lesen waren, 
auch die starke Todesliebe, die «Bearbei-
tung» von Todesfällen mit Todessehn-
sucht («Dann leg die Schlinge an!»), die 
aber die realen Morde der Nazis igno-
riert. Durch ihre Unterschwelligkeit wir-
ken diese Gedichte weitaus subversiver 
als die offenen Führer-Liebesgedichte des 
frühen Parteimitgliedes seit 1931. 

«Ich finde die verschiedenen Zeit-
schichten spannend», sagt Chris Gangl, 
ein Künstler von der Akademie der bil-
denden Künste am Wiener Schillerplatz. 
«1975, dreißig Jahre nach Weinhebers 
Selbstmord, wird seine 1940 entstande-
ne Büste im Park vor der Akademie auf-
gestellt. 1991 wird der Sandsteinsockel, 
der schwer von Graffiti zu reinigen ist, ge-
gen Marmor ausgetauscht und das ganze 
Denkmal mit einem Kubikmeter Beton 
im Boden verankert.» Gangl beschäftigt 
sich mit Kriegerdenkmälern, «die ja auch 
Todessehnsucht, das Sterben fürs Vater-
land propagieren» und ihrer Kontextua-
lisierung. Seine erste Filmarbeit an der 
Akademie stellte die Gedanken seines 
Großvaters, eines polnischen Zwangsar-
beiters, dar. Dieser beobachtete, wie Na-
zis jüdische Menschen abtransportierten 
und Waggons mit Kleiderresten zurück-
kamen. «Es gibt viele Bilder zum Natio-
nalsozialismus», sagt sein Enkel heute, 
«aber primär aus Täterperspektive. So 
ein Weinheber-Denkmal kann man nur 
aufstellen, wenn man primär aus der Tä-
terperspektive schaut, sonst müsste man 
an die Menschen erinnern, die keine Ge-
dichte mehr schreiben können.» 

Um einen «ästhetischen Bruch zu in-
szenieren, der aber die Wirkmächtigkeit 
der Büste nicht wirklich angreifen kann», 
half Chris, das Betonfundament der Büste 
auszubuddeln und zu zeigen, wie tief An-
tisemitismus in Wien verankert ist. 

Josef Weinheber war sehr eifersüchtig 
auf jüdische Literaten und Verleger mit 
kulturell und stilistisch reichem Selbst, 
er sah sich nur als «Text-Handwerker» 

und gestand sich ein, nie ein echter Poet 
werden zu können. Gleichzeitig sah er die 
deutsche Sprache als seine Herrin und 
betete sie gottgleich an. Mittel, die ande-
re traumatisierte Menschen verwenden, 
um sich Schritt für Schritt ein Selbst auf-
zubauen – Kunst und Sprache – wand-
te Weinheber gegen sich. Er zelebrierte 
seine Selbstzerstörung in der Kunst. «Er 
konnte nie Herr über die Sprache wer-
den, denke ich», drückt Chris das Dilem-
ma aus, das den Dichter zerriss. 

Leerstelle Shoah

«Das Stadtgartenamt entdeckte das Wein-
heber-Loch bei seiner Morgenrunde», er-
zählt Tatiana Kai-Browne, ebenfalls aus 
der postkonzeptuellen Kunstklasse von 
Marina Gržinić. «Es war hart, dabeizu-
sitzen und zu sehen, wie das Betonfun-
dament wieder zugegraben wird, zwei 
Stunden lang.» 

2009 wurde im Rahmen der Student_
innenproteste die «Plattform Geschichts-
politik» an der Akademie gegründet, die 
schon mehrere Aktionen startete. «Das 
Kaiser Leopold Relief in der Säulenhal-
le wurde umgestaltet. Leopold I. vertrieb 
1670 die Juden aus der Leopoldstadt, 
ließ die Synagoge abreißen und die Leo-
poldskirche erbauen. Wir ergänzten den 
Schriftzug ‹dem Gründer der Akademie› 
mit ‹dem Vertreiber der Jüd_innen›», sagt 
Tatiana. Der Platz vor der Akademie war 
einer der letzten Wiener Orte, auf dem 
sich Juden 1938 noch versammeln durf-
ten. «Dort überklebten wir Straßenschil-
der. In Bezug auf die Leerstelle Shoah 
trifft es ein Zitat von Giorgi Agamben ge-
nau: Man kann nie für die Umgebrach-
ten reden, aber es ist eine krasse Notwen-
digkeit, die Lücke immer neu und anders 
zu füllen.» 

Was aber Weinhebers Todesliebe und 
seinen Juden- und Frauenhass betrifft, 
wäre wohl eine ganze Gedenklandschaft 
mit Werken verschiedener Künstler_in-
nen vonnöten. Zusätzlich zur optisch 
schönen Unterhöhlung des Sockels. 

Kerstin Kellermann

Zitat aus: Albert Berger, Josef Weinheber 
(1892 –1945): Leben und Werk – Leben im 
Werk, Otto Müller Verlag 1999Fo
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Kollektive Unter-
höhlung statt kol-
lektiver Geschichts-
klitterung: eine 
geschichtspoliti-
sche Grabung am 
Schillerplatz 
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Texte dieser Art fehlen im Web-Auf-
tritt von Playground. «Das inter-
essiert die Jungen nicht.» Der Re-
dakteur weiß nicht mehr, wer das 

gesagt hat: Manuel, Florian oder Hele-
ne. «Unsere Homepage ist cool für die 
Generation Youtube – kurze Filme, vie-
le Fotos, wenig Text.» Von Manuel oder 
Florian. Der Redakteur besteht darauf, 
dass er sich eigentlich wundert. Weil zum 
Beispiel einer aus dem Team, Dominik 
Barta, Germanist und Philosoph ist; von 
ihm stammt der Text zum aktuellen Stück 
«Sauschädelfressen». Der Redakteur er-
innert sich an Bartas «Kommentare der 
anderen» in der Tageszeitung «Der Stan-
dard». Originelle Auffassungen, irgend-
wie aus der Reihe getreten. Zumindest 
seine Texte vermutete er im Internet. 

Der Redakteur hat eine fixe Idee: Sein 
Interview soll weniger eine Biografie des 
erst 2012 gegründeten Ensembles zum 
Erscheinen bringen, sondern sich um den 
Begriff der Gratwanderung drehen, aus-
gehend von der These, dass Kunst ohne 
Gratwanderungen langweilt. Im ersten 
Augenblick wirken Manuel Bräuer, Flo-
rian Drexler und Helene Sust ein wenig 
ratlos, aber in dem Maße, in dem das Ge-
spräch fortschreitet, entdecken sie selber 
immer mehr Gratwanderungen in ihren 
Produktionen. Manches aber in der Ar-
beit der Theatergruppe stellt sich ohne 
jede Komplexität und ohne raffinerte Be-
deutungen heraus, sodass man sich gera-
dezu anstrengen müsste, dilemmatische 
Aspekte herauszufiltern. «Wir erregen 
keine Skandale. Skandale gehen heute nur 
noch von der Oper aus», zitiert Manuel 
irgendjemanden. Dem Redakteur fallen 
mit Fortdauer des Gesprächs immer mehr 

Nach Produktion Nr. 4 – «Sauschädelfressen» – der Theatergruppe Playground

Wir spielen auch gegeneinander

Die Playground-Gründungsmitglieder Manuel Bräuer, 
Florian Drexler und Helene Sust im schwarzen Fauteuil 
der Augustinredaktion.  Gegenüber ein Redakteur, der noch 
etwas betropetzt ist, weil er viel Philosophie, viel theoretischen 
Background auf der Homepage der Offtheatergruppe erwartet 
hat, genug Material also, um im Interview einzuhaken und kei-
ne Schema-F-Fragen zu stellen. Nichts dergleichen fand er. 

unsubversive Seiten der Playground-The-
atertheorie und -praxis auf. 

Zum Beispiel: der Anspruch auf Pro-
fessionalität, der in der Aufhebung der 
Trennung von Laien und Professionel-
len, wie sie etwa für die Produktionen 
des Theatermachers Hubsi Kramar sig-
nifikant waren, keinen besonderen Wert 
erkennen kann. Für das Stück «Sauschä-
delfressen» in der Bunkerei (insgesamt 
400 Besucher_innen!) musste die Rolle 
des Augustinverkäufers von einem Afri-
kaner mit Schauspielausbildung gespielt 
werden. Mit Müh und Not wurde einer 
gefunden. Es ist Francis Okpata. Zufällig 
ist er in seinem wirklichen Leben Augus-
tinverkäufer. «Professionalität heißt auch, 
dass wir für ein Stück zwei Monate lang 
proben. Jeden Tag ein paar Stunden lang. 
Ich glaube, das ist einmalig in der Off-
Szene. Ihr spinnt ja, sagen Kolleg_innen 
aus anderen Gruppen. Ja, wir spinnen: 
Wir machen das unbezahlt», sagt Manu-
el. Helene Sust träumt von der Überwin-
dung des Nomadentums der Truppe von 
Off-Ort zu Off-Ort: «Mein Ziel ist ein ei-
genes Theater.»

Ideologien gelten pauschal als veraltet

Noch ein Beispiel dafür, dass nicht in ers-
ter Linie die totale Provokation intendiert 
ist: Playground erzählt auf der Bühne Ge-
schichten mit spannenden, überraschen-
den Enden. Die so genannten großen Er-
zählungen aber, die Ideologien, werden 
im postmodernen Sinn abgelehnt. Die 
nächste oder eine der nächsten Produk-
tionen des Ensembles wird die Frage der 
Polyamorie auf die Bühne bringen, die 
Frage also, ob auf das Scheitern der tradi-
tionellen und zur Norm erhobenen Zwei-
erbeziehung eine Beziehungskultur folgt, 
die es für naturgemäß hält, dass jede Per-
son gleichzeitig mehrere Personen lie-
ben kann. Im Zuge der 68er Revolte sei 
diese Position, meint Manuel, mit sehr 
viel ideologischem Überbau und missi-
onarischem Eifer seitens der Polyamo-
rie-Lobby in Erscheinung getreten. In 
der Kommune von Otto Muehl habe die 
Ideologisierung eine besondere fatale Dy-
namik erreicht. Zum Stichwort «Skepsis 

gegenüber Ideologie» passt auch die Er-
klärung auf der Homepage: «Wir sind der 
Meinung, dass wir nicht einer Meinung 
sein müssen. In unseren Reihen finden 
sich Idealisten und Hedonisten. Wir spie-
len nicht nur miteinander, sondern auch 
gegeneinander. Beziehen Positionen und 
lassen sie aufeinander krachen. Das Er-
gebnis spricht für sich.»

Selbst die Betonung des Interdiszipli-
nären ist seit längerem mehr kein Aus-
druck des Revolutionären in der Kunst. 
Jede Produktion beansprucht, ein Ge-
samtkunstwerk zu sein, unterhalb dieses 
Niveaus wirkt künstlerische Arbeit gera-
dezu peinlich. So will sich auch Playg-
round als «junges Wiener Künstlerkollek-
tiv im Spannungsfeld zwischen moderner 
Performance, Live Musik und Club-At-
mosphäre» begreifen. «Als ein Sprech-
theater mit integriertem Live-Konzert, 
das zum Schluss in eine Party übergeht», 
verdeutlicht Florian. So gesehen war die 
Bunkerei als Schauplatz des «Sauschädel-
fressens» ein ambivalenter Ort. Als Club-
Party-Location ist sie unmöglich, weil ab 
23 Uhr wegen der Anrainerbeschwerden 
Friedhofsruhe herrschen muss; als bau-
stellen- oder industrieartiger Antithe-
aterraum eignet sie sich hervorragend, 
meinen die drei Ensemblemitglieder. 
Konventionell ist schließlich die interne 
Hierarchie. Wer Regie führt, ob Manu-
el Bräuer bei der vorletzten Produktion 
«Schopenhauers Tipp», in der es um die 
Armut unter den «Kreativen» ging, oder 
Florian Drexler beim aktuellen Stück, be-
sitzt bei aller Kollektivität des Prozesses 
das Recht auf das letzte Wort.

Nur Little Playground bringt little 
money

Der hohe Professionalitätsanspruch und 
das Fehlen von Mitteln, professionelle 
Kompetenzen der Mitwirkenden zu ent-
lohnen, erzwingen eine permanente Grat-
wanderung zwischen Selbstausbeutung 
und Selbstermächtigung. Öffentliche 
Subventionen gab es erst für eine von vier 
Produktionen. Nämlich 400 Euro aus ei-
nem bezirklichen Kulturförderungstopf. 
Alle Ensemblemitglieder ernähren sich 

von Jobs außerhalb der Theaterarbeit. 
Diese selber bringen nur in den Spar-
ten «Kinderbetreuung und Seniorenbe-
treuung» etwas ein, sagt eine(r) der drei 
– der Redakteur vermag auch das nicht 
mehr einer bestimmten Person zuzuord-
nen – mit zwinkernden Augen. «Kinder-
betreuung», das meint die Schiene «Little 
Playground», die im Winter 2012/13 mit 
dem Kindertheaterstück «Emma und Ge-
org» gestartet wurde. Und «Seniorenbe-
treuung»? «Ich meine mein Engagement 
im Theater in der Josefstadt», schmunzelt 
Manuel Bräuner. 

Helene Sust und ihre Kollegas sind 
unbedingte Anhänger_innen des be-
dingungslosen Grundeinkommens: Sie 
könnten sich unter diesen Bedingungen 
mit Haut und Haar der Theaterarbeit ver-
schreiben. Ein Grundeinkommen ma-
che auch Schluss mit der Kulturförde-
rungspolitik, die strukturell – so Manuel 
– zu einer Entsolidarisierung der Wiener 
Schauspielszene führe. Eigentlich müss-
ten die Schauspieler_innen ob ihrer ge-
meinsamen prekären Lage zum Mittel 
des Aufstands greifen, aber der Wettbe-
werb um die beschränkten Mitteln des 

Subventionstopfes mache sie objektiv ei-
nander zu Feinden.

Noch ist das Grundeinkommen eine 
Vision, deshalb bereitet sich Helene auf 
die Funktion der Playground-Geldeintrei-
berin vor. Der gute Besuch der jüngsten 
Aufführungsreihe sollte die Subventions-
würdigkeit bekräftigt haben. Jugend zu-
hauf strömte, wie erwartet, in die Bunke-
rei, Durchschnittsalter 30, meint Florian. 
Und deutet eine Gratwanderung auf dem 
Feld der Aneignung des Stücks durch das 
Publikum an. Ressentiments gegen Ho-
moerotik ist eines der Themen des letz-
ten Stücks «Sauschädelfressen». Die Hete-
rogenität des Publikums ermöglicht, dass 
der gespielte Antischwulenschmäh reales 
Zustimmungsgelächter nach sich zieht. 
Das Interview mit den Gründungsmit-
gliedern eines der jüngsten Wiener Off-
theaterensembles berührt damit jenen 
Konflikt gesellschaftskritischer Theater-
macher_innen, der für die – der Aufklä-
rung verpflichteten – Dramatik gerade-
zu konstituierend ist. Dieser Konflikt ist 
noch nie gelöst worden, und er wird nie 
gelöst werden. Gut so.

Robert Sommer
www.playground-vienna.
com

Österreichs erste  
Boulevardzeitung

sozial, unbestechlich,  
subventionsfrei

Der Kult im Abo 

1 Jahr Augustin  
um 85 Euro 

(23 Ausgaben,  
Preis inkl. Zustellung in Österreich) 

www.augustin.or.at/abo

Abo-Tel 01-587 87 90, 
abo@augustin.or.at
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«Wir sind der Mei-
nung, dass wir nicht 
einer Meinung sein 
müssen.» Das Play-
ground-Theater im 
Antitheaterraum
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Gedanken und Pläne zu einem österreichischen Archiv der Migration

Migrationsgeschichte schreiben, jetzt!

Ljubomir Bratić arbeitet in Wien zur Geschichte der 
Gastarbeiter_innenmigration.  2004 hat er die Ausstel-
lung «Gastarbajteri» im Wien Museum mitkonzipiert. Im 
«Arbeitskreis Archiv der Migration» ist er jetzt um die Kon-
zeption und Umsetzung eines Migrationsarchivs bemüht. Der 
Augustin hat nachgefragt, was darin zu finden sein wird, und 
wie lange es noch bis zur Eröffnung dauert.

W
oher kommt die Idee, ein Migrati-
onsarchiv aufzubauen? 

Am Anfang steht das Be-
wusstsein, dass die Migration 

ein wesentlicher und unumkehrbarer Be-
standteil der Gesellschaft geworden ist. 
Dieses Wissen um ein Faktum führte zur 
Überlegung, wie damit am besten im Sin-
ne der Sicherung der Zukunft umgegan-
gen werden soll. 

Es besteht ein Bedarf nach Sicherung 
eines bestimmten Wissens, das mit Mi-
gration und den Bewegungen über die 
nationalstaatlichen Grenzen hinweg ent-
steht und gedeiht. 

Kulturell geht es darum, die Ebenen zu 
erschließen, die sich jenseits einer natio-
nal gedachten und konstruierten Identität 
entwickeln. Politisch geht es um Anerken-
nung und Repräsentation einer immer 
größer werdenden Gruppe von Menschen 
in unseren Gesellschaften, die keine di-
rekten Abstammungslinien zur Mehr-
heitsgesellschaft aufweisen und oft keine 
Staatsbürgerschaft besitzen. Sozialwissen-
schaftlich geht es darum, die Tatsache der 
Historizität der eigenen Erkenntnisse zu 
überblicken und, nicht zuletzt, geschicht-
lich geht es darum, nicht mehr nur die Er-
zählung der staatlichen Institutionen zu 
(re)produzieren, sondern ausdrücklich 
von denjenigen Notiz zu nehmen, die un-
ter diesen institutionellen Mechanismen 
leben müssen. 

In all diesen Diskursen hat sich mit der 
Zeit eine zumeist implizite Forderung 
nach einem Archiv und einer Dokumen-
tationsstelle der Migration entwickelt. 
Diese Entwicklungen zusammenführend 
gestalteten Arif Akkılıç und ich im Rah-
men des letztjährigen Kulturfestivals «Wi-
enWoche» eine Kampagne «Für ein Ar-
chiv der Migration, jetzt!». Im Anschluss 

daran, oder besser gesagt teilweise im 
Vorfeld und währenddessen, bildete sich 
der Arbeitskreis Archiv der Migration, 
der sich die Aufgabe gestellt hat, so ein 
Projekt in die Praxis umzusetzen. 

Gibt es Vorbilder oder vergleichbare 
Projekte?

Vergleichbare Projekte – mit allen da-
zugehörigen Differenzen – wären zum 
Beispiel die bestehenden Frauenarchive 
österreichweit oder die Sammlung Frau-
ennachlässe in Wien oder QWIEN (Zent-
rum für schwul/lesbische Kultur und Ge-
schichte, Anm.). 

Ein Archiv der Migration, auf dessen 
vielfältige Erfahrungen wir bauen kön-
nen, existiert in Köln unter dem Namen 
DOMID. Im Jahr 2006, während des da-
mals laufenden breiten bundesdeutschen 
«Projekt Migration», in das ich am Rande 
involviert war, besuchte ich dieses Zent-
rum und führte mit dem damaligen Leiter 
und Gründer Aytaç Eryılmaz ein langes 
und aufschlussreiches Gespräch. Daran 
schloss sich die Frage an, ob es nicht sinn-
voll wäre, so ein Projekt in Wien oder 
überhaupt in Österreich zu starten – eine 
Frage, die sich, leider ohne nennenswer-
tes Ergebnis, auch 2004 während der Aus-
stellung «Gastarbajteri» im Wien Muse-
um aufgedrängt hatte. 

Darüber hinaus existieren einige Muse-
en der Migration in Europa und Amerika, 
die auch Sammlungen und Archive be-
herbergen und sich vor allem bei der His-
torisierung der Migration mit dem von 
uns angedachten Archiv beziehungsweise 
der Dokumentationsstelle treffen. 

Wie kann ich mir so ein Archiv vorstellen? 
Was findet sich darin?

Ein Archiv und Dokumentationszent-
rum der Migration wird derzeit von uns 
primär als eine Sammelstelle gedacht. Das 
aktive Sammeln, die Sicherung, die Auf-
bereitung und die Bereitstellung von Ma-
terialien sind die Ebenen, auf denen ein 
solches Zentrum mit der Arbeit beginnen 
müsste. Präsentation, Diskursarbeit und 
die Auseinandersetzung mit spezifischen 
Fragestellungen der Migrationsgeschich-
te – lokal, national und transnational 

genauso wie die Mikro-, Mezzo und Ma-
kroebenen der Gesellschaften – sollten 
zusätzlich getätigt werden. Der Arbeits-
kreis Archiv der Migration ruft ausdrück-
lich zu einer Diskussion über diese Ideen 
auf. Ich selber bin auch in dieser Rich-
tung tätig. 

Ich denke, dass es grundsätzlich dar-
um geht, die Migration und die – vor al-
lem schriftlichen – Artefakte, die dabei 
entstehen, zu sichern. Das reicht von den 
bürokratischen Verwaltungs- und Kon-
trollmaßnahmen bis zu den Bemühun-
gen, mit diesen zurechtzukommen, von 
den spontanen, sogenannten «wilden» 
Streiks gegen die Arbeitsbedingungen bis 
zu defensiven und offensiven Formen der 
Selbstorganisation. Natürlich sind vie-
le Fragen zu beantworten, zum Beispiel: 
Was kann als aufzubewahrendes Materi-
al gelten, wenn diejenigen, um deren ge-
schichtliche Rekonstruktion es sich han-
delt, durch ihre damalige und heutige 
gesellschaftliche Stellung weder in poli-
tischen noch in kulturellen noch in an-
deren Bereichen zu den sprechenden ge-
sellschaftlichen Subjekten gehören? Diese 
Frage stellt sich nicht nur in Hinblick auf 
die Migration, sondern auch bezüglich 
anderer diskriminierter Gruppen. 

Meines Erachtens hat auch die Frage 
Potential, ob das Patchwork der Minder-
heiten nicht auch zu einem Patchwork 
der historischen Aufarbeitung der Lage 
der «Überflüssigen» in der Gesellschaft 
führen könnte. Wo sind die Differen-
zen, wo die Wiederholungen und wo die 
Ähnlichkeiten? 

Mit dem Vorhaben einer archivari-
schen Historisierung der Migration wird 
ein breites Feld an Fragestellungen eröff-
net, das uns sicherlich das nächste halbe 
Jahrhundert beschäftigen wird. 

An wen richtet sich die Forderung nach ei-
nem Archiv?

Dezidiert an die städtischen und staat-
lichen Institutionen. Denn es geht ne-
ben der Sicherung der Dauerhaftigkeit 
und Kontinuität eines solchen Projektes 
auch darum, die gesammelten Materia-
lien der Allgemeinheit zur Verfügung zu 
stellen. Das kann langfristig nur in einer 

öffentlichen Institution gewähr-
leistet werden. 

Es geht aber auch darum, den 
Menschen und Organisationen, 
die ihre Sammlungen zur Verfü-
gung stellen, eine Garantie zu ge-
ben, dass diese auch erhalten und 
nach allen archivarischen Krite-
rien künftig aufbewahrt werden. 
Ich sehe derzeit außer den staatli-
chen keine anderen Instanzen, die 
solch eine Arbeit – die Sicherung 
der Vergangenheit zwecks einer 
Demokratisierung der Zukunft – 
leisten können. 

Wann ist mit einer Einladung zur Er-
öffnung des Archivs zu rechnen?

Der Fortgang des Projektes läuft 
auf mehreren Ebenen: Konkret 
sind einige Menschen, die Mit-
glieder des Arbeitskreises sind, 
auf wissenschaftlicher Ebene da-
bei, die Bestände der staatlichen, 
aber auch privaten und zivilgesell-
schaftlichen Archive und Samm-
lungen zu erschließen. Es geht da-
rum, überhaupt einen Überblick 
über die Materialien, die seitens 
diverser Akteur_innen im Pro-
zess der Migration erstellt wur-
den, zu bekommen, und es geht 
auch darum, die Orte, an denen 
sie liegen, konkret auf einer Kar-
te einzutragen. 

Es geht in diesem Prozess des 
«mappings» der vorhandenen Be-
stände um deren Lokalisierung, 
die Sichtung und auch um die In-
teressensbekundung. Durch letz-
teres hoffen wir, dass diese Mate-
rialien künftig nicht mehr so leicht 
wie bisher vernichtet werden. 

Auf der praktischen Ebene hat-
ten wir im Frühling ein konstruktives 
Gespräch mit der Stadt Wien und hof-
fen, dass das bald und unter Einbezie-
hung eines weiteren Kreises an Instituti-
onen fortgesetzt wird. 

Gleichzeitig sind wir bestrebt, uns mit 
bestehenden Akteur_innen und Institu-
tionen im Bereich der sogenannten «kri-
tischen Migrationsforschung», aber auch 

im Feld der Musealisierung der Migrati-
on in Wien, Österreich, den Herkunfts-
ländern der Migration und europaweit 
zu vernetzen. 

Ein größeres Treffen in dieser Rich-
tung wird es im Herbst in Vorarlberg 
geben. Für 2014 ist ein Symposium über 
die Geschichte der Migration geplant, 

Veranstaltungstipp:  
Salongespräche, veran-
staltet vom Arbeitskreis 
Archiv der Migration & 
Institut für die Geschich-
ten der Gegenwart: 
 
26. September, 19.00: 
«Geschichtswissenschaft 
und Öffentlichkeit:  
forschung und Anerken-
nung» mit Anna-Verena 
Deinhammer, Andrea 
Romstorfer, Goran Nova-
kovic («Ein Denkmal für 
Trümmerfrauen. Ein 
Denkmal für Gastarbei-
terInnen») und Mag. Ed-
win Schäffer (Wirt-
schaftskammer Wien, 
leiter des Diversity-
Referats)

Nächste Termine:  
24. oktober,  
14. November
 
fischerstiege 1-7 (laden-
lokal), 1010 Wien

und im Herbst wird es in zwei Periodika 
Schwerpunkte zu den Themen Geschich-
te, Archiv und Dokumentationszentrum 
der Migration geben. Wir würden es je-
denfalls sehr begrüßen, wenn die Dis-
kussion in allen Medien vorangetrie-
ben wird. 

 Interview: Lisa Bolyos
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und Kreislaufkollaps verursachenden 
Hunger.

Das Tier in dir

Der tröstliche Vogel ist nur eines von zahl-
losen Tieren, die dem europäischen Film-
geschehen in die Kamera glotzen. Eine 
kurze – wissenschaftlich unbelegte – Aus-
wertung nach fünf marathon’schen Tagen 
Kino ergibt folgende Deutung: Ein Rehlein 
auf dunkler Fahrbahn: Sehnsucht nach der 
Mutter. Ein überfahrenes Tier: In diesem 
Film wird es einen Selbstmord geben. Ein 
sprechender Teddybär: Erwachsenwer-
den ist unter gegebenen Umständen kei-
ne Option (kurz darauf Kameraschwenk 
auf überfahrenes Tier – mit entsprechen-
der Konsequenz für das Protagonisten-
schicksal). Und da, plötzlich, ein brüllen-
der Stier ...

«Sonja i Bik» («Sonja und der Stier», Re-
gie: Vlatka Vorkapić) wurde in den kroa-
tischen Kinosälen zum Kassenschlager. 
«Eine unglaublich erfolgreiche Roman-
tic Comedy», sagt der Festivalkurator 
Toni Šarić, «man will sie auf keinen Fall 
ein zweites Mal ansehen, aber man be-
reut auch keine Minute, reingegangen zu 
sein.» Genau so geht es der Rezensentin – 
und dem glucksenden Lachen nach auch 
einem Großteil der anderen Besucher_in-
nen, die im «Movie 3» in die Kinosessel ge-
kuschelt die einzigen heißen Frühlingsta-
ge versäumen. 

Sonja ist eine radikale und feministi-
sche Tierrechtlerin, die im Zagreber Fern-
sehen vulgär auf die kroatische Landversi-
on des Stierkampfs schimpft. Flugs fühlen 
sich kroatische Landversionen der Stier-
kampforganisatoren schwer beleidigt und 
wollen die hartgesottene Sonja herausfor-
dern, eine gefährliche Stierwette einzuge-
hen. Vermitteln muss der (maßlos schöne) 
Sohn eines Traditionsbauern, der – außen 
starker Panzer, ihnen weiches Herzerl – 
Sonja nicht nur überredet, mitzukommen, 
sondern – Überraschung! – sich in eine 
wilde, gar nicht smooth anlaufende, aber 
letztendlich von überschaubarer Komple-
xität gezeichnete Liebesgeschichte stürzt. 
Doch nicht nur die Liebe zwischen dem 
Stierkämpfersohn und der Tierrechtlerin 
ereignet sich zum Erstaunen des ganzen 

ein paar Leute es schaffen, ihre jetzigen 
Top-Positionen zu halten und ihre Filme 
weiter auf Festivals zu bringen, haben wir 
vielleicht eine Chance, Teil der europäi-
schen Filmcommunity zu sein.»

Der zweite Film, den Šarić nach Linz 
gebracht hat – und der durchaus danach 
schreit, ein europäischer Festivalerfolg 
zu werden –, ist «Redemption Street 
(Ustanička Ulica)» vom Belgrader Re-
gisseur Miroslav Terzić. Ein Antikriegs-
film im Politthrillerpelz, der, kreisend 
um die gemeine Frage «was wäre gewe-
sen, wenn ...(kein Krieg gewesen wäre)» 
klassische vom Krieg gestörte Biographi-
en zusammentreffen lässt: einen Anwalt, 
einen Kriegsverbrecher, einen Anwalt-
und-Kriegsverbrecher. Obwohl oder weil 
alles ein bisschen wie in Hollywood ist, 
ist es schön, und der Gute (Gordan Kičić 
als sich hocharbeitender Staranwalt mit 
angstbedingtem Wankelmut, aber letzt-
lich obsiegender Moral) darf gewinnen. 
Das darf man angesichts der grausamen 
und nicht wiedergutzumachenden Ge-
schichte der Kriege in Jugoslawien durch-
aus gut finden. Einziges Manko: die zwei 
weiblichen Nebenrollen (von Hauptrollen 
kann beim Thema Krieg, Staat und Ver-
brechen scheint’s sowieso nicht die Rede 
sein) laufen unter dem Motto «schwange-
re Ehefrau verliert ihr Kind, ihr Vertrau-
en und beinahe ihr Leben». Was durchaus 
realistisch sein mag und dann kein Grund 
zum Spötteln ist, aber weil der Film ja ein 
Film ist und nicht das Abbild einer Reali-
tät, darf er demnächst gern ein bisschen 
am Rollenverständnis schrauben.

Feministischer Sex und  
sexualisierte Gewalt

Feministischer ist hingegen in vielen Fäl-
len das filmische Sprechen über Sexu-
alität geworden. Der «junge Film», wie 
das (durchaus kollektive) Abweichen 
von Filmtraditionen gern genannt wird, 
zeichnet sich dadurch aus, dass im Bett 
passiert, was den Ladies gefällt. Sonja 
lässt sich die Arme fesseln (und bringt 
den Menschen ihres Begehrens dazu, 
sich die Hosen wieder anzuziehen, um 
im Eckladen Kondome zu holen), die 
Hoteliere in «Bird’s food» lehnt sich erst 

Crossing Europe: Ein Festival wird zehn

Die Krise, der Singvogel und der gute Sex

Zwanzigtausend Kinobesuche zusätzlich zählt die Lin-
zer Innenstadt Ende April.  Das von Christine Dollhofer ge-
leitete «Crossing Europe» darf als eines der besten, weil eines 
der wenigen wirklich gut durchdachten Filmfestivals in Öster-
reich gelten. Zum zehnten Jahrestag hat ein Teil der Augustin-
redaktion auf die lang ersehnte Aprilsonne verzichtet und sich 
eine knappe Woche lang ins Dunkel der Kinosäle verkrochen. Es 
bleiben: einige Filmtipps für den Spätsommer – und die Hoff-
nung, das mehr davon in die Kinos kommt.

«Mein inspirierender Ausgangs-
punkt war die Literatur von 
Knut Hamsun», sagt Ekto-

ras Lygizos. Das Publikum nimmt diese 
Information scheinbar gleichgültig zur 
Kenntnis. «Wieso denn angesichts all 
der brillanten europäischen Autor_innen 
ausgerechnet der furchtbare Hamsun?», 
wage ich eine Publikumsfrage zu stellen. 
«Ich wüsste nicht, was an Hamsun falsch 
ist», entgegnet Lygizos nur leicht verun-
sichert und geht zur nächsten Frage über. 
Na die Nazerei halt. Aber wer will stän-
dig die Spielverderberin sein?

Lygizos gewann den diesjährigen Cros-
sing Europe Wettbewerb. Wobei der Jury 
zugutezuhalten ist, dass Hamsuns Inhal-
te (präziser, die seines Romans «Hunger», 
1890), nicht aber seine politischen Über-
zeugungen aus «To Agori Troi To Fagito 
Tou Pouliou/Boy Eating the Bird’s Food» 
spricht. Da spricht vielmehr das krisenge-
schüttelte Jungprekariat Athens in Form 
eines antik wirkenden Jünglings, blond, 
anmutig, mit engelsgleicher Stimme und 
immer leerem Magen. Die Lohnarbeits-
möglichkeiten liegen bei Null. Das Ver-
hältnis zu den Eltern scheint gebrochen. 
Erst geht das Essen aus, dann wird das 
Wasser abgeschaltet. Der einzige wär-
mende Freund: ein stiller Singvogel, der 
sein titelgebendes Futter teilen muss. 
Drückt man alle Augen zu angesichts der 
am Rande vorkommenden und ganz ver-
zichtbaren teils Liebes-, teils Stalkingge-
schichte, ist diese griechische Produktion 
ein Film, der die Krise schmerzlich fühl-
bar machen kann. Nicht als Wut, nicht als 
Ohnmacht, nicht als Angst vor den Be-
hörden, als Arbeitskampf oder als sozia-
ler Absturz: sondern als Bauchschmerzen 

Crossing Europe festival 
2014: 25.-30. April
www.crossingeurope.at

filmfestival DoRf zu 
Gast im Schikaneder 
(Margaretenstraße 24, 
1040 Wien): 26.-29.9.
http://filmfestivaldorf.
com/de

«forever not alone» (Re-
gie: Monja Art, Caroline 
Bobek) wird im Augustin 
Nr. 350 vorgestellt

Dorfs, nein, es wendet sich das Blatt noch 
weiter, und Sonja muss gemeinsam mit 
dem Chief-Stierkämpfer einen allseits ge-
liebten Stier vor dem Schlachtungstod ret-
ten. Ob das gelingt? 

Ein Dorf kommt nach Margareten

Toni Šarić kuratiert eigentlich ganz an-
dere Filme. Das von ihm im kroatischen 
Vinkovci mitorganisierte Festival «DORF» 
(«Documentary Rock Festival» ist der eine 
Hintergrund des Namens – der andere, 
«dass Vinkovci mit seinen vierzigtausend 
Einwohner_innen kaum mehr ist als ein 
Dorf...») bringt den Musikdokumentar-
film auch hinaus aus der Region in zentra-
le und periphere Gegenden Europas. Das 
nennt sich dann: «DORF on the road».

«Wir sammeln Musikfilme, die zu hun-
derten produziert und nirgends sonst zu-
gänglich gemacht werden.» Ein Archiv 
der lokalen Musikszene? «So kann das nur 
eine Journalistin nennen», erwidert Šarić 
ein wenig schnippisch, «für uns ist es ein-
fach: gute Leute zusammenbringen und 
Spaß haben. Aber ja, wir wollen die loka-
len Geschichten von kleinen Bands aufbe-
wahren für die nächsten Generationen.» 

«DORF» wird im September ein Gast-
spiel in Wien geben: Im Schikaneder-Ki-
no zeigt das Festivalteam aus Vinkov-
ci eine Auswahl aus sechs Festivals und 
bringt Gustostückerl aus dem Archiv, das 
kein Archiv ist, nach Margareten.

Trotz Musikfilmaffinität hat Šarić «Son-
ja i Bik» nach Linz getragen. In der Ko-
operationsreihe «Fresh Danube» wird 
neues Filmschaffen aus Österreich, Serbi-
en und Kroatien zusammengeführt. Das 
Filmpaket, bestehend aus sechs Spiel- und 
Dokumentarfilmen unterschiedlichster 
Produktionsweise reist von Festival zu 
Festival. Im «DORF» hat es auch seinen 
Platz gefunden, obwohl es den Musik-
doku-Rahmen nicht nur dehnt, sondern 
sprengt. «Es war ein bisschen riskant, 
die Leute waren zuerst nicht sehr begeis-
tert davon, dass wir bei DORF jetzt auch 
Spielfilme zeigen.» Aber allgemein kön-
ne man feststellen, dass das Interesse am 
kroatischen Spielfilm im Steigen begrif-
fen ist. «In den letzten fünf Jahren haben 
wir hier wieder bei Null begonnen. Wenn 

einmal zurück, um sich bedienen zu las-
sen. Dem Begehren der Tochter für den 
Vater im schottischen Tankstellenroad-
movie «Shell» (Regie: Scott Graham) be-
gegnet der Vater nur mäßig geschickt, der 
Film aber umso intelligenter. In «Bellas 
Mariposas» (Regie: Salvatore Mereu), ei-
ner sardischen Produktion, die Spielfilm 
ist, aber Doku spielt, wehren die beiden 
jungen Teenagerinnen Cate und Luna 
sich mit viel Humor, aber auch mit phy-
sischem Gegenangriff (einfach zubei-
ßen!) gegen sexualisierte Gewalt durch 
erwachsene Männer. Und in der «Fresh 
Danube»-Teenie-Doku «Forever not alo-
ne» (Regie: Monja Art, Caroline Bobek) 
werden die sexualisierten Verbalübergrif-
fe eines Wiener Polizisten von der gesam-
ten Mädchenclique mit einem einhelligen 
«Pädo-Alaaaaarm!» quittiert. 

Oben: Sonja (in 
«Sonja i Bik») rettet 
den Stier und auch 
gleich die gesamte 
Männlichkeit; un-
ten: Cate und Luna 
(in «Bellas Maripo-
sas») ahnen bereits, 
dass der sexualisier-
te Übergriff, der 
nun folgt, für je-
manden anderen 
als für sie schmerz-
haft ausgehen 
wird...

Leichten Schrittes springt sich’s nach 
solchen Filmerlebnissen hinauf ins Ober-
geschoß des «Offenen Kulturhauses» – 
das fesch benannte «OK Mediendeck» 
– wo nach jugendklubartiger Taschen-
kontrolle (Bier darf aus einem unerfind-
lichen Grund nicht hineingeschmuggelt 
werden) Umsonst-Konzerte von Sokee, 
Sex Jams und G.Rizo stattfinden. Viel-
leicht ist es dieses «umsonst», vielleicht 
ist es Linz, der moderate Festivalpass-
preis oder auch einfach nur der abson-
derlich warme April, aber es geht anders 
zu als auf vielen europäischen Schnösel-
festivals. Und darum ist Crossing Euro-
pe eine Empfehlung – eine cineastische 
Schatztruhe: Man muss durchaus nicht 
alles mögen, was da drin ist, aber fad wird 
es sicher nie.

Lisa Bolyos
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Bewegter Sommer. Mein Sohn hat 
jetzt einen Bruder und ich denke 
viel über Patchwork-Wirklichkei-
ten, was diese alles für ihn bedeu-

ten, nach. Weht mich oft hart an, manch-
mal aber ganz weich. Habe ich das Neil 
Young-Konzert mit Crazy Horse am 2. 
Juni in Berlin nur geträumt? Musik ist 
auf einmal so weit weg. What’s that spell? 
Weltverdruss, Liebestod, Begehrens- und 
Perspektivenstillstand. Weltfrieden? Und 
wer verdient daran? 

Joe Strummer selig hat der Welt einst auf 
einer Gitarre mitgeteilt: I might take a ho-
liday. Würde ich auch sehr gern. Ein, zwei, 
drei Jahre, ein Leben. 

Aber keine Sorge, das vergeht schon, 
wie Regierungen (immer!) und der Blues 
(weniger!) – oder besser, es balanciert 
sich aus, bei Ihnen hoffentlich auch. Der 
nächste Gig, der mir versichert, daß ich die 
SVA und deren feindselige Rückstands-
verzinsungspolitik nur geträumt habe, 
kann doch wirklich nur ein paar Wochen 
entfernt sein. Drauf geschissen, daß ich 
die The Adolescents in meiner alten Wir-
kungsstätte versäume (5.8., Chelsea, ganz 
dringende Empfehlung!) und auch Iggy & 
The Stooges (9.8., Arena) oder mir keine 
Karten für Danzig leisten will (31.7., eben-
falls Arena). Ich freue mich auf  T.S.O.L. 
(20.8., Arena) und am 31.7. geh ich in den 
Stadtpark und schau mir Ernst Molden an, 
der hat uns immer etwas Schönes/Kluges 
zu sagen/singen. 

Am Tag nach dem Erscheinen dieser 
Augustin-Ausgabe bietet sich vom 25.7. 
bis 28.7. das Popfest, von Patrick Pulsinger 
kuratiert gibt es am und um den Karlsplatz 
eine massive Ladung heimischer Musik 
gratis zu erleben. Just Friends And Lovers 
spielen netterweise ebenfalls dort (28.7., 
leider im Kunsthalle project space, alle In-
fos: www.popfest.at).

Memories in a Notizblock

Live gespielt haben Just Friends And Lo-
vers auch am 24. Mai dieses Jahres. Im 

Musikarbeiter unterwegs … zurück in den Wonnemonat Mai

Auch eine Band haben wollen!

Zu den erfrischendsten Errun-
genschaften der jüngeren heimi-
schen Musikszene gehört «What, 
Colour?», das Debüt des Trios Just 
Friends And Lovers.

Wiener Fluc stellten Veronika Adamski, 
Lina Gärtner und Magdalena Gasser aus 
Graz ihr Albumdebüt vor, «What, Co-
lour», 13 Songs bei Fettkakao auf Vinyl 
erschienen. Über die Instrumentierung – 
gespielt werden Drums, Keyboards, Bass, 
Gitarren und ein Drumcomputer – geben 
sie gleich am Anfang des Gespräches tags 
darauf zu Protokoll: «Wir wechseln fix.» 
Die Stimmen bemühen alle drei Frauen. 
In einer Mischung aus Post-Gig/Party-
Euphorie, milder Selbstkritik – bei die-
sem Set-Up ist es nicht leicht, eine «klas-
sische» Konzertdynamik zu entwickeln 
– und Zappeligkeit vor dem nächsten Gig, 
zu dem Just Friends And Lovers nach dem 
Interview aufbrechen, gewähren die Musi-
kerinnen sympathisch und unverstellt Ein-
blick in die Welt ihrer Band. Vom Sehen 
kannten sie einander schon länger, stan-
den öfters bei denselben Konzerten her-
um, die sich in einem D.I.Y./Indie/Punk/
queer-feministischen Umfeld in der Steier-
mark besuchen lassen. Das Herumstehen 
und Zuschauen wurde versuchsweise in 
einen Proberaum verlegt. «Da war schnell 
klar, daß das klass is, etwas ist, was wir ver-
folgen sollten.» Der Bandname wurde ge-
wählt, «weil er so schön klingt». Die mög-
liche Interpretation, sich als speziell zu 
deklarieren spielte keine Rolle, passt aber 
schon: «Es is fix ned für alle.» 

Die musikalische Vorbildung – Vero-
nika hat «richtig» Klavier und Geige ge-
lernt, praktiziert das auch: «Das ist was 
anderes, so weit entfernt», Lena und Lina 
hatten schon einmal Gitarren in der Hand 

– spielt(e) eine untergeordnete Rolle. 
Sprachlich wurde und wird mitunter teils 
in Phantasiesprache gesungen. 

Rasch hüpfte das Trio ins kalte Wasser 
des ersten Gigs, es folgte eine erste selb-
storganisierte Tour und eine Single. Un-
terwegs sammelten sie euphorisierende 
Erlebnisse wie Konzerte mit Future Is-
lands oder Architecture in Helsinki, die 
den noch unsicheren Kolleginnen, wie 
die Mehrheit des Publikums, mit Respekt 
und Wohlwollen begegneten. Ihre Single 
rückte Robert Rotifer in die Nähe der Slits 
und Raincoats. Das Album, dessen Entste-
hungsprozess nicht komplett friktionsfrei 
gewesen sein dürfe, hat noch mehr von 
diesem spielerischen, von Ideen satten, 
zeitgemäßen Post-Punk-Geist zu bieten – 
lieber eine Idee zuviel, als sich zu wieder-
holen! – kokettiert aber auch, Just Friends 
And Lovers Style mit HipHop («Gangs-
ter Fragrance No 2»). Das ist nicht immer 
leicht zu hören, belohnt aber mit dem Ge-
fühl, eine Band zu erleben, der das, was sie 
tut, wirklich wichtig ist, und mit einer le-
bendigen Musik, die Vergleiche und Ka-
tegorisierungen transzendiert. Bemüht, 
sich in ihren Lebensstilen nicht den Prin-
zipien einer Leistungsgesellschaft unter-
zuordnen, haben Just Friends And Lo-
vers keinen Masterplan, was sie mit ihrer 
Band wann wie erreichen müssten. Lieber 
stehen (und sitzen) Lena, Lina und Vero-
nika zweimal die Woche im Proberaum 
und steigen in einen Bus, um zum nächs-
ten Konzert zu fahren.

Rainer Krispel

Just friends And lovers: 
«What, Colour?» 
(fettkakao)
www.facebook.com/
JustfriendsAndlovers

Lesen lernen mit 
JFAL & MA
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dialetto triestino – 
Sprache der Poesie

«[…] Und doch jetzt hier, bei dem Geruch, den 
ich da rieche,
bei all den düsteren Gedanken, da fällt es mir 
schon ein,
um mich herum zu schauen,
ob das da meine Felder sind und das mein 
Brunnen,
mein Boot, mein Meer,
und dieser Gartenwinkel
wird für mich wie der von einst […]»

Der Holunder/El Sambuco, ein Gedicht von 
Virgilio Giotti (1885 bis 1957), es geht um 
durch Holunderduft geweckte Kindheitserin-
nerungen als drei Bäume schon ein Wald wa-
ren, ein Brunnen schon ein Meer. Erinnerun-
gen, Vorahnungen, knappe Beschreibungen 
von Orten, Gebäuden, Räumen, Begegnungen, 
Beobachtungen seiner Mitmenschen und die 
Eindrücke und Gefühle, welche diese hervor-
rufen, sind Inhalte von Giottis Gedichten. Im-
pressionen des Alltags, die über ein Hier und 
Jetzt hinausweisen, oft sehnsuchtsvoll, oft weh-
mütig. Eine «Dimension des Schmerzes» wie 
nirgends sonst in der italienischen Lyrik stellte 
Pier Paolo Pasolini in Giottis Werk fest. Gerade 
in seinen späten Werken ab den 1940er Jahren 
macht der Triestiner Dichter die Schwere des 
Daseins zum Thema. Die Trauer um seine im 
Krieg umgekommenen Söhne und seine des-
halb psychisch erkrankte Frau Nina versuch-
te Giotti auch in tagebuchartigen Aufzeich-
nungen, die er «Unnötige Notizen» nannte, 
zu verarbeiten.

Diese Prosaskizzen bilden den letzten Ab-
schnitt des Bandes «Kleine Töne, meine Töne», 
in dem der Übersetzer und Schriftsteller Hans 
Raimund eine Auswahl an Arbeiten Giottis ei-
nem deutschsprachigem Publikum vorstellt. 
Bei der Übertragung ins Deutsche verzichte-
te Raimund auf Nachdichtungen zugunsten 
inhaltlicher Nähe zu den Originalen, denen 
die deutschsprachigen Texte gegenüberste-
hen. So gewinnen auch des Italienischen un-
kundige Leser_innen einen Eindruck von der 
lyrischen Sprache Giottis, der vorwiegend 
im Triestiner Dialekt schrieb, der für ihn die 
«Sprache der Poesie» war, die er im Alltag nicht 
verwendete.

JL

Virgilio Giotti: Kleine Töne, meine 
Töne. pice note, mie note. Aus dem 
Triestiner Italienisch von Hans Rai-
mund. Drava 2013, 166 Seiten. 
19,80 Euro

magazin

Schmankerl @ Feinkost Leipzig

Touroperator Hensch vom Leipziger Punkchor «Der Chor» gibt letzte Instruktionen, wie die ehe-
malige DDR-Dosenfabrik zu rocken ist. Noch sind die Sitzreihen ausschließlich vom Stimmge-
witter aus Wien belegt, das sollte sich in der nächsten halben Stunde noch gewaltig ändern. Die 

kleine aber feine Ost-Tour des Stimmgewitters entwickelte sich zu einem ebenfalls kleinen aber fei-
nen Triumphzug. Stadien wurden keine gerockt, dafür das wunderbare linke Literaturcafé «rumba-
lotte continua» in Berlin Prenzlauer Berg, tags darauf der ebenfalls formidable «Club Hanseat» im 
idyllischen Städtchen Salzwedel und zuletzt die unbeschreibliche «Feinkost» in der Leipziger Karl-
Liebknecht-Straße. 1000 Dank an alle, die zum Gelingen beigetragen haben. Für den Rest der Welt: 
Völker hört die Signale und tanzt das Stimmgewitter! lama

B I B L I O T I C K

Wer nennt sich Roma? Und 
wer nennt wen Roma? 
Ist Roma eine ethnische 

Zuordnung oder ein politischer 
Begriff? Kann er Leute von au-
ßen bezeichnen, oder funkti-
oniert er nur als Selbstbenen-
nung, ergo Selbstermächtigung? 
Diesen Fragen geht die von Su-
zana Milevska kuratierte Aus-
stellung «To One’s Name: The 
name Roma as agency» («Der 
Begriff Roma als Handlungs-
macht») nach, die im Sommer 
in der Kunsthalle Exnergasse zu 
sehen ist. 

Die ausgestellten Arbeiten 
drehen sich um Zugehörigkeit 
zur Benennung «Roma», die im 
aktuellen Europa mit Bildern 
von antirassistischen Kämpfen, 
aber ebenso mit Verarmung 

und gewalttätiger Diskrimi-
nierung verbunden ist. Da sind 
die Posterarbeiten von Mari-
ka Schmiedt zu sehen, die Ras-
sismus in Europa als zentrales 
Problem auf vielen Ebenen be-
schreiben. Alfred Ullrich stellt 
in seinem «surrealen Wohn-
zimmer» («On the Move») eine 
jahrelange Konfrontation mit 
scheinbar sehr stabilen Stereo-
typen zur Schau. Saša Barbul 
präsentiert im Videoformat die 
Rechercheergebnisse über den 
langen Prozess zur Errichtung 
eines Denkmals für den legen-
dären serbischen Sänger Šaban 
Bajramović, dessen Heldentum 
in der Geschichte Ex-Jugosla-
wiens wenig oder nichts damit 
zu tun hat, dass er Rom war. Bis 
ein Streit darüber ausbrach, ob 

ein nach ihm benannter Bou-
levard einen neuen Namen be-
kommen sollte ... Ist man nur 
Rom, wenn alle es wissen?, wird 
hier gefragt. Und wie reagieren 
diese alle darauf?

«To One’s Name« ist gemein-
sam mit der Ausstellung «Ro-
mani Lives» noch bis Ende Au-
gust zu sehen.

bis 30. August 2013
Dienstag bis freitag 13 bis 18 Uhr
Kunsthalle Exnergasse, WUK, 

Währingerstraße 59, 2. Stiege/erster Stock, 
1090 Wien

Druckworkshop für Kinder und Jugendliche 
mit Alfred Ullrich und Reinhard Herrmann:
«Rolling printshop»: führung durch die 
Ausstellung, gemeinsames Erlernen der 
Kaltnadelradierung, um «sich selbst ein 
Bild zu machen»
5., 6. und 7. August, 10 bis 15 Uhr
Anmeldung unter info@workstations.at

Eine Ausstellung verunsichert gebräuchliche Begriffe

Roma, wer ist das?
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A u f g ' l e g t

GIRLS ROCK CAMP
«Compilation 2012» (CD)
(Girls Rock Camp)
www.girlsrock.at

«Rotzen und Protzen!» Oder: «Schreien, 
Schweiß und viele Mädchen. Ein geschützter 
Rahmen um Dinge zu tun, die dir woanders 
nicht zugetraut werden.» So zwei Wortspenden 
zum Thema Girls Rock Camp. Zwischen 18. und 
24. August findet das heurige pink noise Girls 
Rock Camp im Alten Schlachthof in Hollabrunn 
statt. Als Workshopleiterinnen und Band-Coa-
ches ist wieder die heimische, feministische 
Pop-Rock-Elite im Einsatz. Und die Ergebnisse 
dieser Mädchen-Zeltwoche können sich hören 
lassen. Aktuell gibt es einen Rückblick auf das 
letztjährige Camp (gratis Download auf www.
girlsrock.at). Vier Bands (Aivery, Disproportio-
nate Reaction, Hotspot?,Wanka!), vier Selbs-
termächtigungs-Hymnen: Oh Yeah, She Per-
forms! Ein Tipp zum Thema, auch für Boys, am 
heurigen Popfest: Leider nur auf einem Neben-
schauplatz (Kunsthalle) und im (Kinder-)Sonn-
tag-Nachmittagsprogramm (15 Uhr) spielen 
die wunderbaren Plaided! 

MILE ME DEAF
«Brando» (CD)
(Siluh Records)
www.milemedeaf.com

Ein Spaßprojekt arbeitet sich nach oben. Mit 
dem titelgebenden «Brando», gibt es gleich 
zu Beginn einen vollendeten Popsong. Das 
nachfolgende «I Thought I Could Remember» 
kracht, dass es einem den Vogel raushaut. Da-
rauf wieder eine Pop-Perle samt Mundharmo-
nika. Wolfgang Möstl feiert gerade mit sei-
nem langjährigen Freizeitprojekt die größten 
Erfolge. Mile Me Deaf – über Jahre der Ab-
stellraum für die bei Möstl’s Primetime-Band 
Killed By 9 Volt Batteries ungenutzten Son-
gideen – drängt sich in die erste Reihe. Erst 
letztes Jahr erschien mit «Eat Skull» der Mile 
Me Deaf Longplay-Einstand. Heuer gab’s ge-
meinsam mit Sex Jams das wunderbare Al-
bum «Trouble, Honey». Und zwischen Tou-
ren mit beiden Bands schnitt sich Möstl die 
Songs für’s vorliegende Mini-Album aus dem 
Fleisch. Sappalott! Wolfgang Möstl, derzeit 
wahrscheinlich der spannendste Wirrkopf der 
heimischen Szene mit der aufregendsten Mu-
sik fürs Sommerloch. (26. Juli live mit Sex Jams 
@ Popfest Wien)

lama

magazin

Es war eine geheime Stadt, auf keiner offiziellen 
Karte eingezeichnet. Gegründet wurde Kras-
nokamensk Ende der 1960er-Jahre, nur aus-

gewählte und streng überprüfte Personen durf-
ten die Stadt und ihre Umgebung betreten, denn 
dort befindet sich die größte Uranmine Russlands. 
Um Menschen, die in Uranerzabbau und -verar-
beitung tätig sind, Unterkunft zu geben, errichte-
te man die Stadt. 

Es ist Olga Delanes Heimatstadt, die sie mit sech-
zehn Jahren in Richtung Deutschland verließ. Sech-
zehn Jahre später besucht sie die Stadt in Transbai-
kalien wieder. Sie möchte herausfinden, ob ihre 
positiven Kindheitserinnerungen oder das negative 
Außenbild einer verkommenen und umweltbelas-
teten Gegend der Wahrheit entsprechen. Sie begibt 
sich auch auf die Suche nach ihrem Vater, zu dem sie 
seit der Emigration keinen Kontakt hatte. 

Gemeinsam mit Marianne Kapfer hat sie Be-
such und Suche filmisch dokumentiert. «Endstati-
on Krasnokamensk» pendelt zwischen zwei Ebenen, 
da ist einerseits die sehr persönliche Wiederbegeg-
nung mit den Orten, an denen Olga Delane aufge-
wachsen ist, Treffen mit Schulkamerad_innen und 

Verwandten, andererseits die Erkundung der post-
sowjetischen Realität in einer Bergbaustadt, die 
schon bessere Zeiten gesehen hat.

Gerade als sich die Filmemacherinnen in Kras-
nokamensk aufhalten, finden die 40-Jahr-Feierlich-
keiten zur Stadtgründung statt, doch festliche Ak-
tivitäten und hehre Reden können nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass der Putz bröckelt und der 
Rost nagt. Auch steigt die Arbeitslosigkeit, außer-
halb des Urankombinats gibt es kaum Jobs. Trotz 
der zusätzlich gesundheitlichen Belastung sind 
Anstellungen in der Mine begehrt. Dass die Ge-
sundheit der Bevölkerung durch die Nähe zum 
Uranbergwerk gefährdet sein könnte, streiten offi-
zielle Stellen vehement ab, unabhängige Daten sind 
nicht zu erhalten. Die Bewohner_innen sind skep-
tisch und sprechen von vermehrten Erkrankun-
gen und frühen Todesfällen. Warum dennoch die 
meisten bleiben? «Wohin sollen wir denn?» Und: 
Es ist Heimat.

JL

Ab 2.8. im Kino
www.topkino.at
facebook: Krasnokamensk_film

Im Schatten der Uranerzmine, filmische Erkundung einer «geheimen» Stadt

Positive Erinnerungen, negatives Image

Der Umgang mit der Ausstellung der Wiener 
Künstlerin Marika Schmiedt auf einem Lin-
zer Bauzaun (Bericht im Augustin Nr. 344), 

wurde Mitte Mai Gegenstand einer parlamentari-
schen Anfrage an die Bundesministerin für Inne-
res Johanna Mikl-Leitner. Der Grünen-Abgeordnete 
Karl Öllinger stellte unter dem Betreff «Mutwillige 
Zerstörung einer Kunstausstellung durch die Linzer 
Polizei?» 13 Fragen über Motivation und juristische 
Absicherung des Polizeieinsatzes, bei dem im Ap-
ril 2013 die Plakatausstellung von Marika Schmiedt 
zur Gänze demontiert worden war. Die Plakate, die 
derzeit in der Kunsthalle Exnergasse zu sehen sind, 
thematisierten im Kontext des Linzer Stadtteilfesti-
vals «Das Dorf in der Stadt» Rassismus gegen Rom_
nija in Europa.

Die Mitte Juli erfolgte Antwort von Mikl-Leitner 
fielen, möglicherweise aufgrund von Motivationslo-
sigkeit, nicht ganz befriedigend aus, geben aber im-
merhin Aufschluss über den Tathergang und die in-
volvierten Instanzen Polizei, Verfassungsschutz und 
Staatsanwaltschaft.

Dass die Plakate bei der Demontage zerstört und 
kurz darauf weggeworfen worden waren, ergibt sich 
nach Mikl-Leitner aus der einfach zu begreifenden 

Tatsache, dass sich «die Exponate aufgrund der Ab-
nahme in einem überaus schlechten Zustand befan-
den (...)». Ob dieses «aufgrund der Abnahme» schon 
den Tatbestand der Sachbeschädigung bezeichnet, 
müsste Öllinger wohl in einer zweiten Runde erfra-
gen. Warum es überhaupt zu der Beschädigung kam, 
bleibt offen. «(...) aus Sicht der dortigen Beamten», 
schreibt Mikl-Leitner oder ihr Sekretär, habe «der 
Verdacht auf die Begehung einer strafbaren Hand-
lung» bestanden, nämlich: «Verhetzung». Woraus 
sich diese – sicherlich dienstlich geschulte –Sicht 
speist, auch das bleibt der Welt vorenthalten.

Linken Aktivismus mit einer Rechtswatschn aus-
zubremsen, ist ein Rezept, das in Verfassungsschutz-
kreisen weitergereicht werden dürfte: In der BRD 
wurde vor einigen Jahren ein Fall bekannt und be-
lacht, in dem ein junger Aktivist einer lokalen an-
tifaschistischen Gruppe wegen «Verwendens von 
Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen» 
angezeigt wurde – er trug einen Anstecker, auf dem 
das durchgestrichene (!) Hakenkreuz abgebildet war.
  L.B.

Zum Nachlesen unter:
www.parlament.gv.at/pAKT/VHG/XXIV/J/J_14720/index.
shtml

Parlamentarische Anfrage zum Kunstverständnis der Linzer Polizei

«Zumal sich die Exponate aufgrund der Abnahme in 
einem überaus schlechten Zustand befanden ...»
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i mechat
i mechat bei dia sein
i mechat di gschpian
i mechat di hean
i mechat mit dia trotschn
i mechat mit dia a stickl geh
i mechat zsamm sein mit dia
i mechat mi mit dia gfrein
und mit dia lochn
i mechat mit dia aussi foan aus da stodt
i mechat mit dia wos onschaun
i mechat wos schens mit dia dalebn
i mechat mit dia de sun heahoin
i mechat mit dia üba ois redn
i mechat doss ma uns vastengan
i mechat net dauand kriag fian mit dia
oba i mechat scho
des sogn wos mi steat und du soitatst des a mochn
i mechat so gean wegga foan mit dia
i mechat doss des gingat
a ohne waßgott wievü göd
i mechat beianond sein mit dia
und a wos tuan radlfoan
oda sunst wos
ich mechat mit dia wos tuan
wos uns grod lustig is
i mechat net doss du zu mia kummst jedazeit
des mecht i net

Katharina Kleibel

Einen weiteren Text der Autorin können Sie auf Seite 36 lesen. 
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Es war in der ersten oder zweiten 
Klasse, da tauchte überraschend 
ein mageres blondes Bürschchen 
auf. Das Bürschchen sprach nicht 

viel, gerade wenn man es gefragt hatte. Wir 
versammelten uns um den Knaben, der 
sehr ärmlich gekleidet war. Der eine oder 
andere von uns fragte ihn, wie er hieße, ob-
wohl die Lehrerin ihn uns schon vorgestellt 
hatte: Stanislaus. Aber dieser Name war 
uns vollkommen neu. Wir wollten ihn im-
mer wieder hören, um sicher zu sein, uns 
nicht verhört zu haben. Er gab uns Ant-
wort, aber sehr knapp. Er verschwendete 
kein Wort zu viel. Er wäre ein Flüchtlings-
kind. Was das heiße, meinten wir. Ja, sag-
te er, in einem für uns unbekannten Ak-
zent, seine Eltern und er seien geflohen, 
von zu Hause weg. Sie mussten weg. Mit 
nichts. Sie mussten um ihr Leben laufen. 
In den Westen. Zu Hause wurden viele aus 
dem Dorf, in dem seine Sprache gespro-
chen werde, liquidiert oder deportiert. Was 
das heiße? Er stockte und versuchte dann 
doch mit noch viel stärkerem Akzent, uns 
das eine oder andere zu erklären. Ich ver-
stand nicht viel, aber er erzählte schreck-
liche Sachen. Nach längerem Schweigen 
fragten wir weiter, bis die Lehrerin uns von 
ihm weg holte.

Bei der nächsten Gelegenheit standen 
wir wieder um ihn, um ihn mit unseren 
Frage zu bombardieren. Ich hörte Namen 
wie Sibirien. Davon redeten die Kriegs-
kameraden meines Vaters, wenn sie bei 
uns zu «Besuch» waren. Eigentlich frag-
ten sie um Arbeit und wollten eine Schnit-
te Brot und ein bisschen verweilen in der 
warmen Stube. Sibirien, dieses Wort hat-
te keine gute Farbe in meinem Ohr. Stanis-
laus und die Kriegsheimkehrer verband et-
was, es war der Krieg, der noch nicht lange 
vorbei war. Nach und nach erzählte er uns, 

dass er und seine Eltern bei einem Bauern 
wohnten, er noch zwei Geschwister hät-
te, die aber kleiner wären und noch nicht 
in die Schule gehen müssten. Einige Kin-
der in unserem Kreis konnten mit dem Na-
men des Bauern etwas anfangen, ich nicht. 
Ich fragte ihn nicht. Ich hörte mehr zu. 
Schüchtern war ich sowieso und außerdem 
war ich mir nicht sicher, ob er denn so ger-
ne von sich redete. Die neugierige Trau-
be um ihn dünnte sich rasch aus. Und bald 
fragte ihn keiner mehr was. Er gehörte ab 
nun mehr zum Inventar der Klasse als zur 
Schülerschar.

Stanislaus saß immer in der letzten Bank. 
Ohne Nachbarn. Es hieß, er würde nicht 
lange bleiben.

In seiner Schultasche war nicht einmal das 
Nötigste für die Mitarbeit im Unterricht. 
Nach und nach hatte er das eine oder an-
dere Buch, ein Heft für alles, einen Bleistift 
etc. Die Lehrerin ermahnte ihn, er müss-
te dies und das in die Schule mitbringen. 
Er glotzte dann nur sehr verlegen aus sei-
nen großen hohlen Augen und sagte ent-
weder nichts oder, wenn die Lehrerin auf 
ihn eindringlicher einredete, ein müdes Ja. 
Die Lehrerin stellte ihn als ein Flüchtlings-
kind vor. Das erste Flüchtlingskind, das ich 
aus der Nähe kennen lernen sollte. Stanis-
laus saß immer in der letzten Bank. Ohne 
Nachbarn. Es hieß, er würde nicht lan-
ge bleiben, seine Eltern würden bald wei-
ter ziehen, denn sie könnten im Dorf nicht 
bleiben. Es gäbe keine Arbeit für die El-
tern und keine Unterkunft auf die Dauer. 
Es tauchten immer wieder Familien oder 
Einzelpersonen im Dorf auf. Soviel ich 
mitgekriegt habe, interessierte sich für sie 
die Gendarmerie, sie saßen auf der Treppe 
zum Gemeindeamt. Sie wurden notdürftig 
verköstigt. Man suchte eine vorübergehen-
de Aufnahme für sie, wenn Kinder dabei 
waren, und dann verschwanden sie wieder. 
Stanislaus blieb länger. Ich und Stanislaus, 
wir kamen uns näher. Ich bemerkte, dass 
er nicht immer ein Jausenbrot bei sich hat-
te. Er saß in der Zehnuhrpause auf seinem 

Platz, von dem er sich nie viel wegbewegt 
hatte. Und aß nichts. Als er mir ein wenig 
vertraut geworden war, fragte ich ihn, wa-
rum er denn nichts esse? Er sah mich mit 
seinen großen Augen verlegen an, diesen 
Blick kannte ich schon. Du hast keine Jause 
bei dir? Nein, sagte er schüchtern. Mir war 
das ein Rätsel. Wie kann ein Kind kein Jau-
senbrot haben! Du hast wirklich kein Jau-
senbrot? Nein, sagte er, meine Eltern haben 
mir keines mitgegeben. Sie haben dir kei-
nes mitgegeben? Nein, sie haben kein Brot. 
Auch keinen Apfel? Nein, auch keinen Ap-
fel. Ich hatte immer Brot mit in die Schule 
bekommen. Und meistens auch einen Ap-
fel. Mir schmeckte mein Brot nicht mehr 
so recht, wenn ich es alleine verzehrte. Ich 
schlug ihm vor, wir essen meines zusam-
men. Er lächelte. Ich nahm also mein Dop-
peldeckerbrot auseinander. Ich gab ihm die 
eine Hälfte, ich nahm die andere, und was 
dazwischen war, teilten wir auch. Ich wur-
de natürlich nicht satt. Ich hatte immer ei-
nen unbändigen Hunger bereits auf dem 
Nachhauseweg von der Schule. Ich sorgte 
vor. Ich schnitt heimlich und ungeschickt 
ein Stück Brot vom Laib in der Tischlade, 
das ich in Zeitungspapier einwickelte und 
in der Schultasche vergrub, einen Apfel 
konnte ich meistens auch auftreiben und 
als Zusatzproviant mit in die Schule neh-
men. Wenn es niemand merkte, er wollte 
es so, wechselte die Jause die Schultaschen. 
So aßen wir jetzt manchmal gemeinsam 
Jause. Ohne ein Wort zu reden.

Stanislaus schwieg. Wieder funkelten seine 
großen hohlen Augen, als sollten sie alles 
sagen, weil der Mund nicht konnte.

Eines Tages gab es einen Auflauf vor der 
Turnstunde. Die Lehrerin gestikulierte hef-
tig mit den Armen und sprach mit ener-
gischer Stimme auf Stanislaus ein. Warum 
hast du noch keine Turnhose, kein Turnlei-
berl? Wie lange bist du nun schon bei uns! 
Was ist los? Schön langsam wird es Zeit, 
dass du dir eines zulegst. Sagst du denn 
nichts zu deinen Eltern? Oder was? Sta-
nislaus schwieg. Wieder funkelten seine 

großen hohlen Augen, als sollten sie al-
les sagen, weil der Mund nicht konnte. Wir 
turnten, Stanislaus saß die ganze Zeit auf 
einer Bank neben einem Meer von Wä-
sche und Schuhen und rührte sich nicht 
vom Fleck. Als wir uns wieder angekleidet 
hatten, ging er mit in die Klasse. Meistens 
trottete er als letzter hintendrein.

Nach der Schule begleitete ich einmal 
Stanislaus auf seinem Schulweg ein Stück 
mit. Inzwischen war meine Ortskenntnis 
gewachsen. Ich musste nicht mehr fürch-
ten, mich zu verlaufen. Ich konnte auf allen 
Straßen und in alle Richtungen das Dorf 
verlassen, ohne die Orientierung zu ver-
lieren. Ich entfernte mich auf der Straße, 
die ihn nach Hause führte, immer weiter 
von der Straße und der Richtung, die mich 
nach Hause brächte, aber ich wusste bereits 
von einer Verbindungsstraße, auf der ich 
zu der Straße, die mich nach Haus brach-
te, zurück käme. Stanislaus und ich waren 
sehr entspannt, wir plauderten drauf los. 
Da kamen wir auf die Turnstunde zu spre-
chen. Er sagte mir, dass es nicht nur an der 
Turnhose läge, dass er sich nicht umzie-
hen wollte. Er sagte, er hätte eine komische 
Brust, er hätte eine Krankheit, die ihm die 
Brust einzöge. Ich staunte nicht schlecht. 
Er wolle mir seine Brust zeigen, aber ich 
müsste ihm versprechen, niemand etwas 
davon zu erzählen. Gut, sagte ich, ich wer-
de niemand davon etwas erzählen. Er stell-
te die Schultasche an den Straßenrand. Er 
knöpfte seine Jacke auf, dann sein Hemd, 

dann griff er nach dem Saum des Hemdes, 
mit der einen Hand fasste er die Seite mit 
den Knöpfen, mit der anderen die Seite mit 
den Knopflöchern und zog die beiden Sei-
ten auseinander. Ich sah eine nach vorne 
zugespitzte Brust. Nachdem ich eine Wei-
le mit offenem Mund so dagestanden hat-
te, fragte ich ihn. Was ist das, was ist mit 
deiner Brust passiert? Er sagte, das nennt 
man eine Hendlbrust, ich habe eine Hendl-
brust. Er sah sehr traurig aus. Das mit der 
Turnhose und dem Turnleiberl, das könnte 
ich ja noch hinkriegen, aber das mit mei-
ner Hendlbrust, das kriege ich nie hin. Die 
bleibt mir mein Leben lang. Ich kann mich 
so nicht vor der Klasse zeigen, ich fürch-
te, die werden mit dem Finger auf meine 
Brust zeigen und sagen, was hat denn der 
für eine komische Brust?! Ich werde nie 
eine schöne Brust haben, auch wenn ich 
erwachsen sein werde nicht. Oh, sagte ich, 
und auch nicht, wenn ich dir jeden Tag ein 
Speckbrot mitbringe. Nein, sagte er, auch 
dann nicht. Ich wusste ihm und mir nicht 
zu helfen, ich versprach ihm noch einmal, 
niemandem etwas davon zu sagen. Und 
er erzählte mir dann, wie es zu der Hendl-
brust kam.

Der Arzt sagte: chronische Mangeler-
nährung, lang anhaltende Nässe und Kälte. 
Rachitis. Stanislaus versuchte, wie ein Arzt 
zu sprechen. Seine Familie wäre schon jah-
relang auf der Flucht. Sie lebten immer von 
der Hand in den Mund. Seine Eltern such-
ten Arbeit. Bei den Bauern. Wir brauchen 

ja alle zu essen. Für eine Wohnung haben 
wir kein Geld. Niemand wollte unserem 
Vater recht Arbeit geben. Ab und zu ein 
Stück Brot, eine Suppe, … unterwegs äßen 
sie alles, was sie finden konnten und essbar 
wäre. Äpfel, auch unreife, etc. Sie schliefen 
in Viehställen. Im Winter. In Scheunen im 
Sommer. Sie fragten um Arbeit, um Unter-
kunft … meistens gingen sie leer aus. Hin 
und wieder was zu essen, immer wieder ta-
gelang fast nichts zu essen. Die Eltern gä-
ben seinen kleineren Geschwistern den 
Vorzug, wenn sie einmal was zu essen hät-
ten. Damit sie nicht krank würden, mein-
ten seine Eltern. Seine Eltern sagten, ohne 
die Kinder wäre es leichter, Arbeit zu fin-
den, aber mit den Kindern … die Bauern 
wollten keine unnützen Esser bei sich auf 
nehmen. Obwohl seine Lebensgeschich-
te recht traurig war, machte er mich glück-
lich, weil er mir sein Vertrauen geschenkt 
hatte. Stanislaus kam eines Tages unange-
kündigt nicht mehr in die Schule.

Sebastian F. und Silvia B. (Künstlernamen) 
möchten nicht mit ihren behördlichen Na-
men genannt werden. «Wir sind beide in 
Dörfern auf dem Lande aufgewachsen. Als 
Kriegs- und Nachkriegskinder. Unsere Er-
fahrungen weisen große Ähnlichkeiten auf. 
Obwohl Sebastian ein eheliches Kind und 
Silvia ein ‹uneheliches› Kind war.» Die bei-
den haben sich auch die Schmerzen von der 
Seele geschrieben, für die sie nie oder erst 
spät aufmerksame Zuhörer fanden. Vor al-
lem hörten sie einander zu.
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Der Stanislaus, das 
Flüchtlingskind
Ein Text aus der Reihe «Die Minuskinder»,  
Erzählungen von Sebastian F. und Silvia B.
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«Ich bin aus einer Familie guter Eger-
länder, die jahrhundertelang fest 
auf ihrem Boden saßen und alles 

können, was sie zu ihrem täglichen Leben 
brauchen. So kann ich mir nicht vorstellen, 
dass ich ein Ding, das sich mit zwei Händen 
machen lässt, mit diesen meinen zwei Hän-
den nicht zuwege bringen sollte. Man kann 
alles, man muss nur wollen. Das Geheim-
nis aller großen, alten Kunst ist nichts wei-
ter als: Freude am Handwerk!»

Vermutlich gehören auch Begabung und 
Kreativität dazu, um große Kunst schaffen 
zu können. Aber wem steht es zu, beurteilen 
zu dürfen, was Kunst ist? Richard Teschner 
war auf jeden Fall ein großer Künstler, aber 
auch ein begnadeter Handwerker. Gelebt 
hat er von 1879 bis 1948. Um die Wende 

zum 20. Jahrhundert begann er damit, Pup-
pen zu schaffen. Mit seinem Puppenspiel 
begeisterte er sein Publikum derart, dass 
man ihn den «Magier von Gersthof» nann-
te. «Die Hauptsache ist das Puppenspiel», 
sagte Teschner über seine Kunst. «Da sind 
freilich noch Zeichnungen und Bilder, Sta-
tuen aus Holz und Alabaster, Figuren in 
Speckstein und in Selenit. Aber das Pup-
penspiel ist die Hauptsache!» 

Er verzichtete bei seinen Puppen auf die 
Augen, einzig das Spiel mit dem Licht soll-
te seinen Puppen Ausdruck verleihen. Ri-
chard Teschner ist der Vorreiter des moder-
nen Puppenspiels. Mit ausgefeilter Technik 
lassen sich seine Puppen äußerst lebensecht 
bewegen, alle Gliedmaßen kann er einzeln 
zum Leben erwecken. 

Zugegeben, mir persönlich 
war Richard Teschner nicht be-
kannt. Ursprünglich wollte ich 
gemeinsam mit meiner Gattin 
das Marionettentheater in 
Schönbrunn besuchen, um die 
«Zauberflöte» zu sehen. Ob-
wohl das Schloss Schönbrunn 
an der Aktion «Hunger auf 
Kunst und Kultur» teilnimmt, 
blieb uns der Eintritt mit dem 
Kulturpass verwehrt. Von einer 
guten Freundin haben wir dann 
erfahren, dass im Österreichi-
schen Theatermuseum eine 
sehr interessante Ausstellung 
über den Künstler Richard Te-
schner zu sehen ist, die auch 
Theater, im speziellen Puppen-
theater, zum Thema hat. Da 
meine Frau und ich aktive Mit-
glieder der Augustin-Theater-
gruppe «11% K.Theater» sind, 
nahmen wir diese Information 
begeistert auf. 

Die Ausstellung war viel 
mehr als nur ein Ersatz für 
Schönbrunn, sie hat uns ab-
solut in ihren Bann gezogen. 

Außerdem bietet das Personal des Öster-
reichischen Theatermuseums einen bar-
rierefreien Zugang für Kulturpassbesit-
zer_innen, nach einem sehr freundlichen 
Empfang wurde auch kein Lichtbildaus-
weis verlangt. Wir erfuhren, dass das The-
atermuseum den Nachlass von Richard 
Teschner als einen seiner zentralen Samm-
lungsbestände besitzt. Sicher auch ein zu-
sätzlicher Grund, ihm diese umfangreiche 
Ausstellung zu widmen.

Das Österreichische Theatermuseum ver-
sucht mit dieser großen Ausstellung, den 
Künstler Richard Teschner in seiner ganzen 
Vielfältigkeit sichtbar zu machen. So wird 
auch sein Schaffen als Maler gezeigt, begin-
nend mit der Sommerfrische am Attersee, 
wo Gustav Klimt einer seiner Nachbarn 
war. 1911 heiratete er Emma Bacher-
Paulick, die Tochter des Hauses, in dem Te-
schner während der Sommerfrische 
wohnte. 

In der Ausstellung wird auch Der goldene 
Schrein gezeigt, die ursprüngliche Guckkas-
tenbühne, die 1932 durch den Figurenspie-
gel abgelöst wurde. Inspiriert durch sein 
Mitwirken am Film «Der geheimnisvolle 
Spiegel» wurde nun hinter einer kreisrun-
den Scheibe gespielt. So wurde eine klare 
Trennung zwischen den Zuschauer_innen 
und dem Geschehen auf der Bühne geschaf-
fen, durch die konvexe Glasfläche entstand 
beinahe der Eindruck, dass es sich um eine 
Filmvorführung handelt. 

Es war ein wunderbares Erlebnis, mit die-
sen meinen beiden Augen sehen zu dürfen, 
was Richard Teschner mit diesen seinen 
beiden Händen geschaffen hat.

Rudi Lehner

Österreichisches Theatermuseum
palais lobkowitz 
lobkowitzplatz 2, 1010 Wien
Geöffnet: täglich außer Dienstag 10 bis 18 Uhr
www.theatermuseum.at

KulturPassagen

Die Bühnen des Richard Teschner – 
Mit diesen meinen zwei Händen … 

«Aber das Puppenspiel ist die Hauptsache!» 

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

ein schreiendes baby links, ein brab-
belndes rechts oder umgekehrt, mor-
gendämmerung um sieben mit einer 

kräh-competition aller hähne im tal von 
hermigua, die sonne lugt erst um halb zehn 
über den berg auf meine terrasse, pedro, 
besitzer der bar pedro begrüßt mich la-
chend mit «sibiria!», jedes mal, wenn er 
mich sieht, gomera ist fast rund und misst 
25 km im durchmesser, angeblich ist der 
sichtbare teil der insel das oberste drittel ei-
nes bergmassivs, das mehr als 3000 m in 
die tiefe reicht, das inselinnere besteht fast 
zur gänze aus steil aufragenden berghän-
gen, dazwischen 53 eng abfallende täler, 
nein, schluchten, barrancos, die sich vom 
zentrum der insel aus, dem urwald parque 
nacional de garajonay, in richtung küste 
weiter verzweigen, die verbindungsstraßen 
zwischen den ortschaften, die fast alle an 
den küsten liegen, führen in abenteuerli-
chen serpentinen entweder steil bergauf 
oder steil bergab über die schmalen berg-
rücken, sie sind gracias a la eu bestens aus-
gebaut, trotzdem braucht man für die 25 
km luftlinie übersetzt in 50 km straße von 
san sebastian bis valle gran rey fast zwei 
stunden mit dem bus, nachrichten schaffen 
es schon seit jahrhunderten in ein paar mi-
nuten rund um die insel, el silbo gibt es nur 
auf gomera, eine sprache, die gepfiffen 
wird, angeblich von den guanchen erfun-
den, den gomerischen ureinwohnern, fran-
co hatte das pfiffige gomerisch verboten, er 
roch subversion, in den 1980er jahren wie-
der entdeckt, wird el silbo seit zehn jahren 
nun auch in den volksschulen gelehrt, 
wann kommt jodeln auf den österreichi-
schen lehrplan? die menschen leben vom 
tourismus und von der bauindustrie, zu-
mindestens war das so bis zur krise, am 
strand von hermigua verwest eine der lei-
chen der krise, ein hässliches stahlbetonge-
rippe, geld futsch, wellnessanlage ade, über 
die gesamte breite des strandes eine dun-
kelgraue mauer, drei meter vom wasser 
entfernt, sie schützt die bananenfelder – 
bananen verkühlen sich leicht und das salz 
schmeckt ihnen nicht, daneben eine stillge-
legte bananenverpackungsanlage, alles in 
allem wenig einladende dunkelgraue tris-
tesse, nichts für touristen, die überland-au-
tobusse heißen auf den kanaren gleich wie 
auf kuba guaguas – das quechua-wort für 
baby, ich sitze im busbahnhof in san 

sebastian, der gomerischen hauptstadt, und 
beobachte den busfahrer, der mir vorhin 
sehr freundlich die fahrkarte nach valle 
gran rey verkauft hat, ein mann anfang 
dreißig, jetzt steht er mit einigen älteren 
kollegen in den gleichen roten hemden, 
scherzt und lacht, lebhafte mimik und ges-
tik, aber unaufdringlich, den halbvollen 
bus im augenwinkel, er eilt herbei und hilft 
einer älteren frau, das gepäck im bauch des 
guagua zu verstauen, er tändelt herum mit 
einem kleinen mädchen auf dem arm der 
mutter, «hola, guapa, dame un besito!», 
wechselt ein paar worte mit zwei warten-
den alten frauen, schlendert hinüber zu ei-
nigen jugendlichen, handschlag, lachen, 
wieder zum bus, «todo ok?», begrüßt eine 
reinigungsfrau, die die müllkörbe leert, 
hört ihrer geschichte mit aufmerksam-be-
sorgtem gesicht zu, «adios», besito links 
und besito rechts, winkt vorbeigehenden 
zu, wirft ein paar aufmerksamkeiten hier-
hin und grüße dahin, er scheint alle zu 
kennen, alle zu mögen, sozialkapitalist, so 
könnte man ihn nennen, denke ich, kapital, 
das hier noch reichlich vorhanden zu sein 
scheint, oder heute früh auf der plaza de la 
constitucion in san sebastian, beschattet 
von den riesenhaften lorbeerbäumen, die 
alten männer, die schwatzend, lachend, im-
mer wieder nach allen seiten grüßend an 
ihrem cafecito nippen, die meisten klein 
und stämmig, den gürtel unterhalb des ku-
gelrunden bauches gebunden, der bei je-
dem lachen bebt, der herr im tourismusbü-
ro, sehr charmant, sehr elegant, eröffnet 
den wartenden touristinnen, dass er jetzt 
seit zwei stunden durchgehend wanderrou-
ten beschrieben, sehenswürdigkeiten er-
klärt, busfahrpläne ausgegeben habe und 
daher eine viertelstunde an die frische luft 
zu gehen gedenke, man möge sich ein we-
nig gedulden, und wieder hat man mich in 
zimmer 101 untergebracht, hotel torre del 
conde, san sebastian, leider straßenseitig, 
der blick in den ruhigen, recht kahlen park 
kostet sieben euro mehr, nein, ich wolle 
nicht wechseln, obwohl: im torre del conde 
soll 1492 die berühmt schöne witwe des 
grausamen spanischen grafen fernan pera-
za christoph kolumbus betört haben, sagt 
man, warum sonst sollte der seefahrer, 
nachdem ihn amerika entdeckt hatte (viele 
sollten später das gegenteil behaupten), 
noch zwei mal hierher zurückgekommen 

sein? degollada de peraza – ein stück über 
san sebastian auf der straße nach valle gran 
rey steht heute ein hinweisschild und eine 
trostlose bar gleichen namens, hier soll der 
spanische unterdrücker peraza von auf-
ständischen guanchen ermordet worden 
sein, der herr tourismusdirektor empfahl 
mir das restaurant salamandras, calle de 
chile, ich aß dort exzellent wie die letzten 
sieben jahre nicht und trotzdem günstig, 
schon die vorspeise versprach viel und hielt 
noch mehr: auberginen in tempurateig ge-
backen, scheibchenweise zu einem torre ge-
stapelt, zwischen jeder 
scheibe würziger passierter 
fisch, darüber palmhonig 
geträufelt, hermigua im 
norden gomeras erinnert 
mich an honduranische 
landschaften, vor allem der 
bananenfelder und der pal-
men wegen, vielleicht auch 
der phonetik wegen – co-
mayagua kommt mir in 
den sinn, die drittgrößte 
stadt honduras‘, «pedro, 
gibt es heute wieder nacht-
musik?» es gibt keine gesangstalente in her-
migua, das weiß ich jetzt, die lautsprecher 
hängen zwei meter oberhalb meiner terras-
se, sehr ruhig sei es hier, hat es geheißen, 
einen karaokeabend hätte er erst zum zwei-
ten mal gemacht, sei sehr gut angekommen 
vor einem monat, «wo bist du denn her? 
aus sibirien?», fragt pedro mich, als ich 
nicht weiß, was ein appletiser ist, zumo de 
manzana gespritzt, eine apfelschorle, eh 
klar, noch nie gehört?! «bist du aus sibiri-
en?» und lacht sich kaputt, wo, verdammt, 
ist die bushaltestelle zurück nach san sebas-
tian? sowohl schild als auch straßenmar-
kierung in die eine richtung, aber kein hin-
weis, dass guaguas die strecke auch wieder 
zurück fahren, der tankwart lacht als ich 
ihn frage: auf der gegenüber liegenden stra-
ßenseite hinstellen und dem fahrer deut-
lich handzeichen geben, das reicht doch! 
und denkt sich wahrscheinlich: ist die aus 
sibirien? morgen fahre ich wieder weg aus 
hermigua/comayagua nach tela, der atlanti-
schen schönheit, nein, valle gran rey heißt 
das hier auf gomera, tela liegt in honduras, 
am atlantik liegen sie beide. zu viele babies 
hier. 

martina handler

zu viele babies auf gomera 

„

“

die überland-auto-
busse heißen auf 
den kanaren gleich 
wie auf kuba gua-
guas – das que-
chua-wort für baby
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Es ist verboten sich in diesem Raum aufzuhalten.
Es ist verboten etwas auf den Flipchart zu schreiben.
Es ist verboten herumzuschreien.
Es ist verboten Bettlern Münzen zu geben.
Es ist verboten in den Räumen zu rauchen.
Es ist verboten in den U-Bahn-Anlagen zu rauchen.
Es ist verboten bei Tisch zu rauchen.
Es ist verboten den Tschikstummel auf den Boden zu werfen.
Bei Nichtrauchern ist es meist verboten zu rauchen.
Rauchen Sie nur, rauchen macht schlank!
Es ist verboten etwas achtlos auf den Boden fallen zu lassen.
Es ist verboten jemandem Gewalt anzutun.
Es ist verboten jemandem etwas anzutun noch dazu wenn dieser 
jemand wehrlos ist,
es ist verboten Gewalt jemandem anzutun jeglicher Art.
Es ist verboten von einer Sucht in die nächste zu fallen.
Es ist verboten sich um seinen Körper nicht zu kümmern.
Es ist verboten zu dealen es ist verboten jemand anderen mit der 
eigenen Sucht mitzureißen.
Es ist verboten Kampfhunde ohne Beißkorb und Leine neben sich 
zu führen.
Das verstehst du nicht.
Ich bin doch nicht blöd.
Das hättest du nicht tun sollen.
Alles oder nichts. Nix is fix.
Sie wünschen wir spielen.
Die fetten Jahre sind vorbei.
Du bist nicht allein.
Das Fett weg nur mit Frauen.
Achten Sie auf die Marke nein besser achten Sie auf die No Name-
Produkte.
Warum teuer wenns billig auch geht.
Geiz ist geil.
Alles Müller oder was.
Bin ich der Herold?
Mauer Psychiatrie, Otto Wagner Spital Psychiatrie Wien.
Sie dürfen hier nicht Klavier spielen, ich rede grad mit jemandem 
sagte die Ärztin.
Sie sind hier in der Neurologie, Sie gehören aber in die Psychiatrie.
Ich schick Sie dort hin. Das wird Ihnen guttun.
Sie sind zu laut in der Nacht das geht so nicht.
Sie kommen auf die Akutstation zurück.
Na was habens denn, Sie können den Test nicht weiter machen.
Ich lass Sie zurückbringen auf die Station.
Meine Uhr ist kaputt, jetzt muss ich sterben.
Na gehns, ich kauf eine neue Batterie für Ihre Uhr.
Haben Sie die Pulver geschluckt?
Zunge in die Höh.
Kann ich ins Bad?
Ob Sie können weiß ich nicht, ob Sie dürfen, heisst das doch.
Es ist Nachtruhe, gehns schlafen.
Die Rauchpausen.

In einem Zimmer das sehr verstunken ist, auch noch kalt, durch 
das offene Fenster.
Im Raucherraum steht der Fernseher.
Möglichst laut, und egal welches Programm.
Patienten die schnorren immer um Zigaretten.
Machens mit bei der Gruppe. Danach ist das Mittagessen.
Eine Gruppe, etwas Gscheites reden oder besser zu allem 
schweigen.
Da steht ein kaputter Tischtennistisch, da steht ein hiniger 
Wuzzler.
Also nur da sitzen und rauchen.
Jede Person in der Psychiatrie bekommt einen Schlüssel, damit ist 
der kleine Kasten versperrt.
Achten Sie auf den Schlüssel.
Viele haben den Schlüssel umgehängt, so ähnlich wie 
Schlüsselkinder.
Sperren Sie Ihr Kasterl gut zu, verlieren Sie ihren Schlüssel nicht.
Sie werden in der Früh gerufen zur Blutabnahme.
Zu den Zeiten der Medikamentenausgabe kommen Sie her,
schön brav anstellen in der Reihe.
Wer nicht kommt, nach dem wird gerufen.
Es ist nicht erlaubt, bei dem Arzt die Tür zu öffnen,
warten Sie nur, irgendwann kommt die Zeit auch für Sie.
Dann können Sie mit dem diensthabenden Arzt reden.
Warten Sie einfach.
Versperren Sie die Wertsachen.
Passen Sie auf Ihr Zeug auf, sonst wird etwas gestohlen.
Lassen Sie Ihre Wut heraus, besser drin, als draussen.
Seien Sie nicht übergriffig provozieren Sie keinen sonst werden Sie 
angehängt,
da in Ihrem Kammerl können Sie schreien mehr aber nicht.
Wenn Sie nicht ruhig werden bekommen´s a Spritzn.
Am besten wär Sie trinken kein Cola, keinen Kaffee.
Da werden Sie ja trotz Ihrer Medikamente wach.
Haben Sie Angst? In dem 2-Bett-Zimmer?
Welche Medikamente haben Ihnen denn schon gut getan?
Sagen Sie es uns.
Wir Ärzte von der Visite entscheiden Ihre Medikation.
Sitzen rauchen hin und her gehen.
Von der Traurigkeit in die Wut und umgekehrt.
Die Ärztin teilt mir den Blutbefund nicht mit.
Sie müssen fragen, ob Sie zur Trafik gehen können.
Sie müssen fragen, ob Sie eine Runde spazieren gehen wollen, 
draußen.
Sie müssen nach allem fragen, dann erst dürfen Sie Ihre Wege 
machen.
Aber nur eine halbe Stunde.
Sie müssen fragen, aber die wirklichen Antworten erfährt man 
nicht.

Katharina Kleibel

Es ist verboten Jetzt oder nie
Für Wien, Augustin und Simone

Der gute, alte Fridolin
schwebt in seinem Zeppelin
über Berge stracks nach Wien.
Der Zeppelin: «Will ich da hin?»

Der Wind treibt alsbald die beiden,
Fridolin kann’s nicht vermeiden,
zum berühmten Haus des Haydn.
Der Zeppelin: «S’ist bescheiden.» 

«Musik», sagt Fridolin der Alte,
«gehört zu Wien wie Klimt, der malte,
wie’s Kaiserreich, das weithin strahlte.»
Der Zepp: «Wie Augustin, der prahlte.»

Fridolin schaut durchs Rohr alsdann:
«Wo ist der Kerl, der Dritte Mann –
in der UNO-City, in Kagran?»
Der Zeppelin: «Kann nicht verstah’n.»

Der Fridolin sieht in der Röhre nun
das grosse Schloss, genannt Schönbrunn.
«Oh, da ist Sisi, mich haut’s um!» 
Der Zeppelin: «Dein Pech, s’ist dumm.»

Rechts und links kommt nun die Zeile,
Menschen naschen, sind in Eile.
Der Zeppelin nach einer Weile: 
«Ich flieg nur noch eine Meile.»

Am Wienerberg ist vorerst Schluss:
Fridolin geht nun zu Fuss,
in Richtung Belveder‘ – ein Muss!
Der Zeppelin: «Servus zum Gruss.»

Fridolin lässt sich nicht stressen, 
der Magen knurrt – Schnitzel essen! 
Die Walzer Torte nicht vergessen –
Linz kann sich mit Wien nicht messen …

Später dann im Schweizer Garten,
sieht man Friedl wieder starten –
zur Albertina? Die muss warten. 
Zur Resi im Tiroler Garten?

Zur Donau – wo ist Fridolin? 
Sicher ist: Eine Stadt wie Wien
lässt Fridolin nicht weiter zieh‘n. 
«S’ist mir wurscht», sagt der Zeppelin.

Hendri Krüsi

Hendri Krüsi arbeitet als Schriftsteller und Kunst-
schaffender in Biel/Schweiz. Ein Besuch in Wien, wo 
seine Tochter studiert, sowie die Lektüre einer Augus-
tin-Ausgabe gaben den Anstoß für obige Zeilen. 

Wieso Jugendliche so viel 
mit dem Handy spielen

Viele Jugendliche surfen und spie-
len fast den halben Tag mit dem 
Handy. Sie surfen, sie hören Mu-

sik oder spielen Spiele. Die Gründe dafür 
sind zum Beispiel:
- um Aufmerksamkeit zu erlangen
- weil sie nichts anderes zu tun haben
- damit andere ihr Handy bewundern
- Kontakte mit Freunden
- sie wollen den Eltern nicht zuhören

- um eine Ausrede zu haben, wenn sie ih-
ren Eltern helfen sollen

Zuviel gesurft?
Jugendliche surfen sehr oft mit dem Han-
dy im Internet. Manche schicken vie-
le SMS, und die Eltern müssen dafür 
mehr bezahlen. Je mehr einige chatten, 
umso mehr wollen sie es und hören damit 
gar nicht mehr auf. Sie laden jede Men-

ge Apps herunter, werden 
süchtig.
Wo surfen Jugendliche?
Viele laden sich Apps her-
unter, die Freund_innen von 
ihnen auch haben oder mel-
den sich bei Netzwerken an, 
wo ihre Freund_innen ange-
meldet sind, wie WhatsApp, 
Facebook und Instagram.

Zehra Çakir und  
Burcu Çelik

Kopftuch

Es gibt in Wien leider viele Proble-
me, als gläubige Muslimin einen Job 
zu finden. Ich finde, das ist nicht in 

Ordnung, denn eine Frau, die ein Kopf-
tuch trägt, kann sicherlich so schlau sein 
wie alle anderen. Es gibt auch Beschimp-
fungen (auf der Straße, in vielen Schulen 
…), auch anderen Ausländer_innen ge-
genüber in Wien. Das wollen wir nicht! 
Öfters werden die Herzen gebrochen, 
nur weil wir ein Kopftuch tragen. Wien 
ist eine freie Stadt, in der wir uns beklei-
den können, wie wir es wollen. Und im-
mer kommt die Frage: Wurdest du ge-
zwungen, ein Kopftuch zu tragen? Also 
erstmal bin ich selber eine Kopftuchträge-
rin und NEIN, ich wurde nicht gezwun-
gen, ein Kopftuch zu tragen, es kam von 
Herzen. So ist es auch bei anderen Mus-
liminnen. Im Islam ist es sowieso verbo-
ten zu zwingen. Und nein, es tragen nicht 

alle Musliminnen ein Kopftuch, es hat mit 
Wollen zu tun. Manche glauben an ihre 
Religion sehr stark und tragen ein Kopf-
tuch, nicht alle sind so. Muss auch nicht 
sein, keiner darf jemanden zwingen, ein 
Kopftuch zu tragen oder keines zu tragen. 
Ich kenne Musliminnen, die kein Kopf-
tuch tragen, aber trotzdem beten.

Wieso wir Musliminnen Kopftuch 
tragen?

Es ist aus religiösen, nicht aus kulturel-
len Gründen. Dieses Tuch beschützt uns. 
Eine Frau ist etwas Besonderes im Islam. 
Nur Kopftuch tragen nützt aber nicht, 
man muss grundsätzlich Kleidung tragen, 
die den Körper bedeckt und damit die Fi-
gur nicht sichtbar wird.

Wir sind Schülerinnen aus der WMS 
Knöllgasse, wir möchten damit ein biss-
chen informieren.

Zehra Çakir und Burcu Çelik
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Groll und der Dozent hatten auf 
einem Rastplatz an der Autostra-
ße von Mauterndorf nach 
Tweng/Obertauern Halt ge-

macht. Sie warteten einen Regenschauer 
ab. Obertauern müsse man bei Sonnen-
schein sehen, hatte der Dozent gemeint. 
Ein Ballermann in den Tauern erfordere 
klare Sicht.

«Immerhin ist Obertauern unter den 
fünf größten Wintersportorten Öster-
reichs, was die Besucherzahl anlangt. 
Wenn man die Vielzahl an häßlichen Be-
tonklötzen, heimattümelnden Stuben und 
Halbbordellen betrachtet, fühlt man sich 
wie auf einem fremden Planeten.»

Groll kannte die verfeinerte Lebensart 
des Dozenten und dachte bei sich, dass es 
so schlimm schon nicht sein werde. Wäh-
rend die Regentropfen gegen die Wind-
schutzscheibe prasselten, erzählte der Do-
zent von seinen Jugendjahren, als er mit 
Freunden vom Theresianum einige Win-
ter in Obertauern zum Schifahren war. St. 
Moritz war den Eltern der Kinder aus be-
tuchten Familien zu weit entfernt gewesen, 
Zürs und Lech erschienen ihnen zu bieder, 
Kitzbühel wiederum zu proletarisch. Ober-
tauern aber bot in den siebziger Jahren des 
vorigen Jahrhunderts einen modernen, 
aufregenden Schiurlaub in einer reinen 

Tourismusenklave. Für Kinder aus einer 
Bildungsenklave schien das der geeigne-
te Ort zu sein – der noch dazu den Vorzug 
hatte, von Wien nicht allzuweit entfernt zu 
sein. Sollte einem der Sprösslinge etwas zu-
stoßen, wäre man als Familienoberhaupt 
mit dem großen Mercedes oder dem Fami-
lien-Jaguar rasch zur Stelle.

«Nicht nur das weiße Gold auf den Schi-
pisten ist für diese Ecke der Tauern bestim-
mend, früher war es tatsächliches, physi-
sches Gold, das hier gewonnen wurde. Das 
Tauerngold wurde durch Jahrhunderte ab-
gebaut, wobei der wirtschaftliche Höhe-
punkt um 1550 erreicht wurde», sagte der 
Dozent und zog ein paar eng beschriebene 
Manuskriptseiten aus seiner Aktentasche.

«Hier», sagte er, «habe ich ein paar Noti-
zen, die ich für einen Essay über die Rolle 
des Goldes in der Finanz- und Vermögens-
geschichte verwenden möchte.» Er legte 
die Blätter auf seine Knie, nahm das obers-
te Blatt hoch und sah Groll fragend an. 

«Bitte», sagte Groll. «Fahren Sie fort. 
Ich brenne darauf, meine Kenntnisse über 
Gold zu vertiefen.» 

«Sie werden lachen», meinte der Dozent. 
«‹Vertiefen› ist das richtige Wort. Ein Sy-
nonym für Abteufen. Die Gold- und Sil-
berbaue bei Böckstein und im Rauriser-
tal bei Kolm-Saigurn waren neben den 

Edelmetallvorkommen am Monte Rosa im 
italienischen Piemont die höchst gelegenen 
in Europa. Zur Blütezeit des Bergbaus wur-
den zehn Prozent des Gold-Weltvorkom-
mens in Gastein und Rauris gewonnen.» 

Groll nickte geduldig.
Der Dozent fuhr fort: «Bei Zell am Zil-

ler wurde 1630 ein Goldfund gemacht, der 
den einträglichen Goldbergbau bei Hain-
zenberg übertraf. Nun flammte ein alter 
Streit zwischen Salzburg und Innsbruck 
wieder auf.»

Das wundere ihn nicht, sagte Groll. Er 
habe Verwandte in Werfen im Pongau, und 
das sei auch ein ehemaliger Knappenort. 
«In Mühlberg am Hochkönig, gleich um 
die Ecke von Werfen, wurde bis in die sieb-
ziger Jahre Kohle gefördert! Und der 
Mann, der als erster Schispringer die Hun-
dertmeter-Marke übertroffen hatte, führte 
dort das Rupertihaus. Er hieß Bubi Bradl 
und war in seiner Jugend ein überzeugter 
Nazi.»

«Im Jahr 1427 vereinbarten Salzburg 
und Tirol eine Halbe-Halbe-Teilung der 
Zillertaler Bergbaugewinne», setzte der 
Dozent fort. «Als die Tiroler aber den gan-
zen Gewinn für sich haben wollten, zer-
störten Salzburger Knappen etliche Tiro-
ler Schmelzanlagen im Raum von Zell am 
Ziller.»

«Der Wilde Westen!» murmelte Groll. 
«Nun gehörte das Zillertal 1803 zum 

unabhängigen Erzbistum Salzburg», er-
klärte der Dozent. «Und die einzige Stra-
ße von Salzburg ins Zillertal führte durch 
bayerisches und tirolerisches Territorium. 
In ihrer misslichen Lage verwirklichten 
die Salzburger darauf einen kühnen Plan  
– eine innersalzburgische Verbindung 
von Salzburg ins Zillertal. «Um 1630 bau-
te man den dreißig Kilometer langen un-
wegsamen Saumpfad über den Gerlospass 
zu einem befahrbaren Weg aus. Auf die-
sem konnte das Golderz von Hainzenberg 
über den Gerlospass zu den Großschmel-
zen in Mühlbach und Lend gekarrt wer-
den. So entstand die alte Gerlosstraße aus 
einer kriegerischen Auseinandersetzung 
wegen des Goldes.»

Der Regen wurde stärker. Die beiden sa-
hen nicht mehr, was außerhalb des Wa-
gens vorging.  

Erwin Riess

Im Goldrausch II

Die Berge erziehen die Menschen zu Realisten
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28.6.
Dass Lebensmittel immer teurer werden, sollte uns allen in-
zwischen hinlänglich bekannt sein. Aber, wie kommen die-
se Dinge des täglichen Bedarfs eigentlich in die Geschäfte? 
Dazu hat sich eine amerikanische Universität völlig unauf-
gefordert einige Gedanken gemacht. Dabei wurden welt-
weite Transportwege genauer unter die Lupe genommen 
und schlussendlich ein Durchschnittswert errechnet. Der 
besagt, dass unsere Nahrung in etwa 2400 km unterwegs 
ist, bis sie in einem Geschäft landet. Na bumm! Ganz schön 
weit! Aber es gibt inzwischen ja Leute, die Lichtnahrung als 
Alternative vorschlagen. Was essen die in der Nacht? Jetzt 
bin ich wieder einmal verwirrt und schleppe in Begleitung 
eines Sicherheitsbeamten meine sündteuren Grundnah-
rungsmittel nach Hause.

1.7.
Montag und zugleich Stautag in Wien. Viele, unendlich vie-
le Autos auf den Straßen. Darin menschenähnliche Wesen 
mit verzerrten Gesichtern, derbe Zoten absondernd, even-
tuell mit dem Mobiltelefon schimpfend und diverse Fin-
ger in die Luft streckend. Der Großteil dieser Autozombies 
sitzt interessanterweise allein in der mobilen Blechschüs-
sel. Warum tun sie das? Vielleicht wollen sie sich ja bewusst 
über alle anderen «Idioten» aufregen. Vielleicht sind sie 
diese aber auch selbst. Ich für meinen Teil umgehe den Stau 
(ich «umlaufe» ihn nicht!) und denke mir so einiges. Da-
bei taucht die Frage auf, ob Treibstoff eventuell immer noch 
zu billig ist.

5.7.
Manchmal tue ich seltsame Dinge. Dann gehe ich zum Bei-
spiel ins Parlament und beobachte dort eine Sitzung des 
Nationalrates. Mittwoch, Donnerstag und heute sind die 
letzten Sitzungen vor der Sommerpause. Ein wenig seltsam 
erscheint mir, dass heute ein Abgeordneter der SPÖ neu 
angelobt wird und nach etwa einer Stunde schon wieder 
verschwindet. Das wäre ja alles völlig egal, wenn der Mann 
nicht für volle vier Monate Gehalt bezöge und den aliquo-
ten Anteil an Weihnachts- und Urlaubsgeld bekäme. Zu-
mindest wurde diese Thematik auf der Zuschauertribüne 
heftig thematisiert. Langer Rede, kurzer Sinn. Die Arbeits-
einteilung bei Berufspolitiker_innen ist eine durchaus selt-
same. Obwohl in diesem Zusammenhang das Wort «Ar-
beit» schon sehr befremdlich klingt. Dabei fällt mir etwas 
eigentlich völlig Unwichtiges ein. Es stammt aus dem Be-
reich «unnötiges Wissen». Im Jahr 1918 durften keine Frau-
en, Kinder und Schwachsinnige im Parlament vertreten 
sein. Wie bereits erwähnt, tue ich manchmal seltsame Din-
ge und war heute als Zuschauer im Parlament.

7.7.
Sonntag und heiß. So eine Überraschung im Sommer. Ich 
lese Zeitung. So eine Überraschung. Ich eile zur nächstgele-
genen öffentlichen Tränke, entschließe mich für den Chine-
sen gegenüber. Dort treffe ich auf einen Geschädigten des 
längst wieder aus dem Bewusstsein verschwundenen Hoch-
wassers im Juni. Er kann mir mit Fotos beweisen, dass es 
in vielen Orten Niederösterreichs noch ziemlich schlimm 
aussieht. Vom Landesdiktator, Verzeihung das muss na-
türlich Landesvater Pröll heißen, war zu dieser Problema-
tik erstaunlich wenig zu hören. Vielleicht, weil mit Landes-
geld an der Börse spekuliert wurde? Aber egal, unschuldige 
Menschen verloren ihr Obdach und werden jetzt trotz aller 
netten Beteuerungen von Seiten der Politik wieder im Re-
gen stehen gelassen (eventuell eine etwas unglückliche For-
mulierung). Es ist immer noch heiß. Das Wetter und das 
Problem mit demselbigen. 

10.7.
«b7,0-´mzce1a» Mausi ist offensichtlich an Neuigkeiten in-
teressiert. Sie starrt die Nachrichtensprecherin aufmerksam 
an. Ursprünglich wollte ich mich ja bei ihr erkundigen, was 
sie so sehr fesselt. Nach kurzem Überlegen verwerfe ich 
diesen Gedanken, denn ich fürchte mich inzwischen vor ei-
ner eventuellen Antwort von Mausi. Obwohl das wiederum 
für einen Facharzt sehr interessant werden könnte. Zur Ab-
lenkung beschließe ich, meinen Beiden einige Leckereien 
zukommen zu lassen. Der blinde Murli sieht einer nahrhaf-
ten Zukunft entgegen. 

14.7.
Ich bin wieder auf der «heiligen» Warte. Semifinale der 
American-Footballliga. Raiffeisen Vikings gegen Danube 
Dragons. Schönes Wetter, gutes Spiel und ein 35:15 für die 
Wikinger. Das Finale findet im neuen Stadion in St. Pölten 
am 27.7. um 20.30 Uhr statt. Ich werde auf jeden Fall dort 
sein. 

16.7.
Yuca-Ingwer. Was kann das sein? Eine Palme, eine neue 
Frucht, eine Wurzel? Nein! Irgendwelche fragwürdig be-
gabten Eltern haben ihren neugeborenen Sohn mit diesem 
Namen (?) bestraft. Das scheint in letzter Zeit leider immer 
häufiger zu passieren. Wer an seine Kindheit zurückdenkt, 
der wird wissen, wie grausam Kinder sein können. Nach 
der Vergabe eines solchen Vornamens sollte umgehend 
nach einem guten Kinderpsychiater gesucht werden. Oder 
einfach ein halbwegs vernünftiger Vorname gefunden 
werden. 

Gottfried

Lebensmitteltransportwege, 
Autozombies, Yuca-Ingwer 
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