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Mir fällt die Aufgabe zu, etwas über Mode zu schreiben. Man könn-
te das in meinem Fall mit der Herausforderung vergleichen, eine 
Seite über die Primzahlen zu schreiben oder über die Methoden, 

Betonqualität zu untersuchen. Die Modeseiten in den Printmedien über-
springe ich wie Börsenkurse, Autotestberichte, Wellnessanzeigen und 
die Jubelreportagen über Migrant_innen, «die es geschafft haben». 

Ich selber habe zu meiner «Wäsche» eine Beziehung, wie ich sie aus 
den Erzählungen von Frauen und Männern kenne, die nach Sibirien 
verbannt wurden. Ich rede vom «Modebewusstsein» von Verbannten, 
die sich zehn Jahre lang nicht in einen Spiegel schauen konnten. Mei-
ne Feldenkraistherapeutin gewährt mir Rabatt, wenn ich einmal mit 
zwei gleichen Socken zur Therapie komme. Das Ärgste ist, dass ich 
meine Sockennummer keineswegs als kleine Nonkonformismuspose 
abziehe. Ich gneiße nicht einmal, dass meine Socken nicht passen, zu-
mindest einer von ihnen. Dabei bin ich nicht uneitel: Wenn ein Kolle-
ge, eine Kollegin mich darauf aufmerksam macht, dass ich das Hemd 
verkehrtrum trage, nehm ich sofort eine Korrektur vor. Ich bin Mo-
demuffel, und dennoch lese ich die Stadt, und mir fällt dabei auf, dass 
auch in der Mode die «real people» und deren Improvisatiionstalente 
aufgewertet werden. 

Dass nun Augustin-Autorin und -Fotografin Doris Kittler bereit ist, 
für die Wiener Straßenzeitung regelmäßig die Straßenmode-Seite WIE-
NER WÄSCHE (auf der wertvollen Seite 5) zu gestalten, fand ich natur-
gemäß angebracht. Angeregt durch Kittlers Vorhaben, stürzte ich mich 
vorübergehend in die Welt der Straßenmodeblog-
ger_innen, und schon befand ich mich in einem 
journalistischen Dilemma. Eine Straßenzeitung ist 
ein guter Platz für eine Auseinandersetzung mit 
der Straßenmode. Einerseits. Aber andrerseits ge-
hört es nicht zu den Spezialitäten des Augustin, auf 
fahrende Züge aufzuspringen. Street Style hat sei-
ne Unschuld verloren, Street-Style-Blogs boomen 
und Stylblogger machen rasante Karrieren, wie der 
mit dem Künstlernamen «The Sartorialist», der sei-
ne Straßenentdeckungen in Magazinen wie «Vani-
ty Fair» präsentieren darf und dessen Seite um die 
23.000 Visitors pro Tag zählt. Für Antikapitalist_in-
nen ist die direkte Instrumentalisierung der Straße 
für die Modeindustrie ein betrübliches Zeichen der 
ungebrochenen Schöpferkraft des Systems. Das wär 
nicht auszuhalten, gäb es nicht auch einen Gegen-
trend, zum Beispiel einen Selber-Näh-Boom, der 
in New York und in Berlin begann und nun auch 
in Wien losgeht, was ich der Seite der Stadtspionin 
entnahm (www.diestadtspionin.at/reportagen/naehboom).

Viele Designer holen sich ihre Anregungen nur noch von der Straße, 
lese ich, und jetzt holen sie sich ihre Anregungen auch aus der Wiener 
Straßenzeitung? Ich verstehe nichts von Mode, aber als Vulgärökonom 
weiß ich, dass auch unter Designern nicht alle im Geld sind. Ich ver-
stehe nichts von den Celebrities der Branche, aber ich ahne, dass Do-
ris Kittler, bekannt als Kennerin der Flohmärkte und der Fetzenshops, 
das Billige zum Hype erklärt – und in wilder Zufalls-Reihenfolge auch 
Menschen in ihre Rubrik bringt, die nicht wie die quotensichernden 
Laufstegbewohner_innen aussehen. Dem Konsumismus wird bei WIE-
NER WÄSCHE nicht gehuldigt. Eventuell entdeckt die Kolumnistin                    
m i c h  als antikonsumistischen Trendsetter: der Mann, der Einzelso-
cken nie wie Müll entsorgt.

R. S.
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 Der Straßenalltag schlägt 
jede kommerzielle Mode-
schau: ab sofort beobach-
tet Doris Kittler den Street 

Style von Wien

Ein guter Start am Schulanfang wird sich für viele Kinder 
heuer nicht ausgehen. 135.000 Kinder und Jugendliche 
gelten als von Armut betroffen. Und über 200.000 Kin-

der leben in äußerst beengten Verhältnissen, wo sie mit gro-
ßer Wahrscheinlichkeit zu wenig Platz zum Spielen und Ar-
beiten haben.

Zunehmend klagen Eltern über die oft nicht mehr 
leistbaren Beiträge, die ihnen zu Schulbeginn abverlangt 
werden. Ein einfaches Startpaket für eine_n Schulan-
fänger_in, bestehend aus Schultasche, Sportbeutel, Hef-
ten, verschiedenen Stiften, Handarbeitskoffer, Malfar-
ben, kostet 100 bis 300 Euro. Dazu kommen noch je 
nach Schulstufe und Schultyp Beiträge wie Kopierkos-
ten, Milchgeld, Abos für Jugendliteratur, Projekt- und 
Wandertage, Elternvereinsbeiträge und vieles mehr. Be-
sonders kostenintensiv ist es beim Schulstart in der ers-
ten Volksschule und beim Übertritt in berufsbildende 
Schulen. Für viele kein Problem, für einige aber eine 
wirkliche Krise.

Dringend reformbedürftig sind die Geldleistungen, 
die Schüler_innen aus einkommensschwachen Eltern-
häusern unterstützen sollen. Da ist einmal das Schul-
startgeld. Das ist in jedem Bundesland anders geregelt, 
in drei Bundesländern gibt es gar keines: nicht in der 
Steiermark, in Niederösterreich und nicht in Vorarlberg. 
Der Betrag liegt zwischen 29 und 158 Euro, es gibt un-
terschiedlichste Anspruchsvoraussetzungen (Einkom-
men, Schulstufe, Status), unterschiedlichste Antrag-
stellen und unterschiedlichste Antragsfristen. Für all 
den Wirrwarr gibt es keine sachlichen Gründe. Was 
fehlt, ist ein einheitliches Schulstartgeld für armuts-
betroffene Kinder bundesweit, klare Antragstellungen 
und klare Anspruchsvoraussetzungen. Auch die Schü-
ler_innenbeihilfe ist noch verbesserungsfähig. die Aus-
zahlung müsste auch die 9.Schulstufe erfassen, gerade 

hier gibt es hohe Kosten im Aus-
bildungsjahr – und die Ausbil-
dungsentscheidung steht an. Die 
Inanspruchnahme ist ein weite-
res Problem. Ähnliche Probleme 
gibt es bei den Finanzierungs-
hilfen für Schulveranstaltungen: 
Kein Rechtsanspruch, in der Regel 
überaus niedrige Einkommens-
grenzen, Hohe Non-take-up-Rate 
(Nichtinanspruchnahme), zu we-
nig Information an poten-
ziell anspruchsberechtig-
te Eltern. 

Für die Geldleistungen 
steht also 1. die Verbesserung des Zugangs und der 
Inanspruchnahme an: bessere Information, bürger-
freundlich und nicht beschämend. 2. die Verfahrens-
qualität: «good governance», grundrechtsorientiert und 
bundeseinheitlich. Und 3. die Dotierung: z. B. in einem 
Schulausgleichsfonds.

Warum ist das alles so wichtig? Weil das österreichi-
sche Schulsystem besonders schlecht abschneidet, wenn 
es darum geht, Kinder unabhängig ihrer Herkunft zu 
guten Bildungsabschlüssen zu bringen. Damit Zukunft 
nicht von der Herkunft abhängt, braucht es Hilfestel-
lungen am Schulstart genauso wie einen Bildungsweg, 
der nicht sozial aussondert, sondern individuell för-
dert. Wichtig wäre auch, Schulen in sozial benachtei-
ligten Bezirken oder Regionen besonders gut auszustat-
ten, damit sie keine Schüler_innen zurücklassen und 
für alle Einkommensschichten attraktiv bleiben. Und 
das vom Start weg.

Martin Schenk
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Ein Eigentor der 
Gesundheitsbehörde

Ich komme grad aus Spanien und 
möchte auf eine Methode aufmerksam 
machen, wie eine originelle und voll-
kommen legale Aktion des zivilen Un-
gehorsams, ausgelöst durch die Bewe-
gung «Yo no pago» (Ich zahle nicht), 
für jede Menge Wirbel sorgen kann. 
Die Regierung des Großraums Madrid 
hatte zum 1. Januar eine Rezeptgebühr 
eingeführt. Seit diesem Termin liegt ein 
Formular in den Apotheken aus. Der 
Zweck: Wer sich als Härtefall empfin-
det und meint, die Rezeptgebühr nicht 
zahlen zu können, kann dieses Formu-
lar ausfüllen – die Gesundheitsbehör-
de soll sich danach mit jedem einzelnen 
Fall beschäftigen und die Berechtigung 
prüfen. Die Aktion «Yo no pago» hat 
dazu aufgerufen, in jedem Fall und un-
ter allen Umständen so ein Formular 
zu verlangen und die Rezeptgebühr zu 
verweigern. Das fand breiten Anklang. 
Innerhalb einer knappen Woche er-
klärten sich mehr als 5000 Apotheken-
Besucher zu Härtefällen und füllten 
schön brav das Formular aus. Das ging 
so weit, dass den Apotheken binnen 
weniger Tage die Vordrucke ausgingen, 
was allerdings kein großes Problem war, 
denn «Yo no pago» hatte eine entspre-
chende pdf-Datei massenhaft verbrei-
tet, und nun drucken sich die Leute ihr 
Formular eben selbst und nehmen es 
gleich mit zur Apotheke. Der Effekt: Die 
Gesundheitsbehörde der Hauptstadt 

erstickt in Papier! Jeder einzelne Fall, so 
war es schließlich versprochen worden, 
muss jetzt eingehend geprüft und bear-
beitet werden. Bei 5000 Formularen pro 
Woche eine schier unlösbare Aufgabe. 
Ignacio González wollte eine Stadtkas-
se aufmöbeln durch die Rezeptgebühr 
(1 Euro pro Rezept). Statt dessen darf 
seine Administration jetzt 5000 For-
mulare pro Woche «eingehend prüfen». 
Der Kostenaufwand dafür übersteigt 
die Einnahmen um ein Vielfaches. Die 
Aktion «Yo no pago« triumphiert – und 
verteilt weiter fleißig Gratis-pdf-Datei-
en im Netz. Denken wir darüber nach, 
ob man nicht mit ähnlichen Methoden 
in Österreich eine Selbstblockade der 
Bürokratie erreichen könnte ...

Alfons Heiland, E-Mail

Offener Brief an die Frau 
Innenministerin

Wie und mit welchen Informatio-
nen ist das Gerichtsurteil für die Ab-
schiebung der Pakistani entstanden, 
mit der Sie, Frau Innenministerin, die 
Rechtsstaatlichkeit Österreichs absi-
chern. Ihre Funktion als Innenminis-
terin verpflichtet Sie, das Leben aller 
Menschen, die in Österreich leben, zu 
schützen. 

Sollten die abgeschobenen Pakista-
ni in Ihrer Heimat zu Tode kommen,  
ist der Verdacht rechtswirksam, dass 
Sie am Zutodekommen von Menschen 
beteiligt waren. Sie haben von dieser 

Möglichkeit gewusst und den Tod von 
Menschen billigend in Kauf genom-
men. Oder ist dann auch der Asylge-
richtshof schuld, nur weil Sie zu feig 
waren, ein Bleiberecht zu verfügen? 
Und Strache freut sich über Ihre Feig-
heit. Gratuliere. Ist damit Ihr Minister-
posten in einer schwarz-blauen Regie-
rung gesichert?

Für mich schaut es so aus, als ob 
der Asylgerichtshof Ihnen ein Gefällig-
keitsurteil zur Verfügung gestellt hat, 
um jene Asylsuchenden, die Ihnen Un-
fähigkeit in Asylangelegenheiten nach-
gewiesen haben, endlich aus Öster-
reich weggeschafft werden können.

Sie als ÖVP-Mitglied sind der christ-
lichen Lehre verpflichtet. Als prak-
tizierende Katholikin haben Sie die 
Entscheidung für die Abschiebung 
getroffen. Hat Ihnen da Ihr Glau-
be und Ihr Gewissen Unmenschlich-
keit diktiert? Das kann ich mir nicht 
vorstellen.

Frau Innenministerin, Sie hatten 
die Chance, der neoliberal-kapitalis-
tischen Welt zu zeigen, dass auch eine 
andere Welt möglich wäre. Ein wei-
terer Beweis Ihrer Unfähigkeit? Ihr 
persönliches Image war Ihnen wich-
tiger, so wie es die neoliberale Dokt-
rin vorschreibt. Mein Eindruck ist, es 
haben sich jene Ihrer Berater bei Ih-
nen durchgesetzt, die für die ÖVP zur 
NRW politisches Kleingeld sammeln. 
Die schweigende Mehrheit wird Sie in 
der Wahlzelle sicher belohnen.

Klaus Kucharz, E-Mail
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Marcel, 20 – Wiener mit 
deutsch-polnischen Wurzeln 
– ist mir wegen seines Tat-

toos am Nacken aufgefallen: «HU-
MAN» – «menschlich» – steht dort 
deutlich geschrieben (Ich bin auf 
Nacken-Schrift-Tattoos geeicht, seit 
ich zu meinem Entsetzen einmal ei-
nen Mann mit dem Wort «ARIER» 
in Frakturschrift erblickt habe).

Marcel reagiert sehr offen auf 
mein Interesse, ihn für Wiener Wä-
sche zu porträtieren, denn schließ-
lich ist er auch anderes gewöhnt: Vie-
le würden verständnislos, befremdet, 
aber auch körperlich aggressiv auf 
seine Stylings reagieren, was ihn un-
heimlich nerve. «Manchmal wollen 
sie dich auffressen mit ihren Bli-
cken. Ich ziehe mich einfach nur 
entsprechend meiner Stimmung an 
und denke mir dazu eine Geschichte 

aus.» Zum «Human»- Tattoo falle 
manchen Leuten allenfalls «Huma-
na» ein. Dabei hätten ihn Philoso-
phen dazu inspiriert, «die sich über 
das Menschsein Gedanken machen, 
aus dem die Menschen ausbrechen 
wollen, um höheres Bewusstsein zu 
erreichen».

Marcel wirkt ungewöhntlich re-
flektiert und ganz schön erfahren für 
sein jugendliches Alter. Nach jedem 
Abschluss einer Lebensphase lasse 
er sich ein Tattoo stechen, was für 
ihn jeweils für Veränderung stehe. 
«Also ändere ich dann jeweils auch 
meinen Style. Ich war schon auf Go-
thic, Hipster oder auch Indie ... Das 
passiert zirka dreimal im Jahr. Mit 
15 hat das angefangen.»

Er findet, dass die meisten Leu-
te äußerlich angepasst wirken, es 
sei halt einfacher, wenn man nicht 

auffällt. Tatsächlich scheint während 
der letzten, sagen wir zwanzig Jahre 
Kleidung hierzulande braver, ange-
passter und einheitlicher geworden 
zu sein. Macht das die Angst davor, 
nicht akzeptiert zu werden, keinen 
Arbeitsplatz zu finden, oder haben 
wir schlicht und einfach weniger 
Muße, um uns ein wenig schräg zu 
stylen? Sieht man etwa keinen Sinn 
mehr darin, Kleidung als Mittel zu 
verwenden, ganz körperlich und di-
rekt einen Kommentar zu Gesell-
schaft und Politik abzugeben? 

Auf Marcels Körper ist noch so 
einiges zu lesen, zum Beispiel, dass 
Musik sein Lebenselexier ist. Auch 
will er sich selbst immer wieder da-
ran erinnern, was zu tun ist: «Keep 
calm» oder «I am free» steht auf ei-
nem Handgelenk bzw. auf einem sei-
ner Finger. Ethisches Bewusstsein 

beweist der eigenwillige, junge 
Mann, indem er sich schon lange 
Gedanken über Produktionsweise 
bzw. Materialien seiner Kleidung 
macht. Marcels große Leidenschaft 
ist die Modefotografie. Diese zu sei-
nem Beruf zu machen wäre ebenso 
eine Vision für seine Zukunft wie die 
Musik; immerhin hat er acht Jah-
re Gesangsunterricht inklusive ei-
ner «Popstars»-Audition hinter sich. 
Derweil versucht er sich als Student 
der Theater-, Film- und Medienwis-
senschaften und bloggt seine Fotos 
zum Thema Mode.

Text & Fotos: Doris Kittler

Marcels Blog: www.hallmarkspray.tumblr.com

TIPP! Ein interessanter Flohmarkt, bei dem jede 
Menge guter Kleidung (und anderes) zu be-
wusst sozialen Preisen angeboten wird: Pfarre 
Maria Hietzing, Am Platz 1, 1130 Wien am Sa., 
5., und So., 6. 10., 9–16 Uhr.

Wiener Wäsche, Folge 1: 

Marcel

Für jede Lebens-
phase ein Tattoo. 
Die Lebenspha-
sen dauern ein 
paar Monate …
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Raika-Tochter im Atomgeschäft

Kein Benehmen nicht!

Solange STRABAG –Tochter und Raika-«Enkeltochter» 
ZIPP Bratislava beim Ausbau des slowakischen 
Kernkraftwerkes Mochovce engagiert ist, blei-
ben Raiffeisens Klimaschutz-Initiative und dessen 
Code of Conduct (Benimmregeln) wirkungslose 
Marketinginstrumente.

unsere Tochter ZIPP Bratislava baut eine 
Turbinenhalle, Dieselgeneratorstation (…) 
und Elektroversorgungshalle. In diesen Se-
kundärgebäuden werden Turbinen, Ge-
neratoren und damit zusammenhängen-
de Rohrleitungen montiert.» Wie wichtig 
diese Teile eines AKW in Krisensituatio-
nen sind, darf die Welt derzeit am Wrack 
des ehemaligen Kernkraftwerkes in Fuku-
shima studieren.

Im August 2013 hob das Höchstgericht 
in der Slowakei die Baugenehmigungen 
für Block 3 und 4 auf und verlangte, dass 
vor einem Weiterbau ein neuerlicher Zu-
lassungsprozess gestartet werde. Gleich-
zeitig hat jedoch die slowakische Atom-
aufsichtsbehörde UJD eine Verfügung 
erlassen, die einen Baustopp verhindern 
soll. Es wird also noch geraume Zeit ge-
stritten werden, die Kraftwerksbetreiber_
innen und deren Profiteur_innen werden 
das Ziel, den Meiler einzuschalten und 
ans Netz zu bringen, nicht aus den Au-
gen lassen.

Innerhalb der Raiffeisenwelt wäre ein 
derartiger Streit obsolet, und ginge es nach 
dem «Code of Conduct» für die Raiffeisen 
Zentralbank, wäre ein Engagement in der 
Welt der Nuklear-Geschäftemacher_innen 
tabu. Denn im Benimmregelwerk für die 
Raiffeisianer_innen wird unter Punkt 7.3 
klar ausgeführt:

«Atomkraft. Der RZB Konzern beteiligt 
sich nicht am Bau von und Geschäften mit 
Atomkraftanlagen bzw. deren Betreibern. 
Die jüngsten Erfahrungen zeigen, dass das 
mit Atomkraftanlagen verbundene Risiko 
für die Umwelt und den Menschen derzeit 
nicht handhabbar ist.»

Die hier zitierten Zeilen stammen aus 
dem «Code of Conduct» für die Raiffei-
sen Zentralbank. Die Raiffeisen Holding 
Niederösterreich-Wien hat einen eigenen 
«Code of Conduct». In diesem Regelwerk 
stehen zwar begrüßenswerte Dinge wie 
der Aufruf zur Korruptionsvermeidung 
und Ähnliches, von einem Tabu betreffend 
Atomgeschäft ist jedoch nichts zu lesen. 
Der aktualisierte «Code of Conduct» für 
die Raiffeisenholding NÖ-Wien wurde üb-
rigens im Jänner 2013 vom gesamten Vor-
stand unterzeichnet, so auch von der jetzi-
gen ÖVP-Kandidatin Michaela Steinacker, 
die damals im Holdingvorstand war. Jetzt 
muss sich Steinacker die Frage gefallen las-
sen, ob das Nichterwähnen des Nuklear-
business im «Code of Conduct» ein Ge-
schenk speziell an die STRABAG war oder 
ob sie prinzipiell gerne Atomgeschäfte ma-
chen würde. Für Steinacker wäre diese Dis-
kussion im Zusammenhang mit Mochov-
ce höchst unangenehm, denn Geschäfte 
mit Atomkraftwerken, deren Planung in 
den 1980er Jahren stattfand, die über kein 
Containment verfügen und bei einem sim-
plen Flugzeugunfall für einen gesamten 
Kontinent lebensbedrohend werden, zäh-
len sicher nicht zu den Wahlhelfern, die 
Steinacker und die anderen Raika-Kan-
didat_innen im derzeitigen Wahlkampf 
brauchen können.

STRABAG Ex-Vorstandschef und über 
Stiftungskonstruktionen wesentlicher Ak-
tionär der Firma Hans Peter Haselsteiner, 
seit jüngstem Unterstützer der NEOS, ar-
gumentiert laut Global 2000 bemerkens-
wert: Privat sei er gegen Atomkraft, so-
lange der Bau von AKWs jedoch legal 
sei, werde die STRABAG sich engagieren. 
NGOs und politische Opposition sollten 
AKWs verhindern, das sei deren Aufga-
be. Aufgabe der RAIKA-STRABAG ist es 
wohl, am Atomgeschäft mitzuverdienen.

Der Raiffeisenkonzern macht gern Re-
klame mit der Raiffeisen Klimaschutziniti-
ative. Macht sich hübsch, mitzuteilen, man 
werde die Erderwärmung kräftig bremsen. 
«Nachhaltigkeit» ist das gern verwendete 
Stichwort. Am Beispiel Fukushima kann 
der Begriff «Nachhaltigkeit» nachvollzieh-
bar erklärt werden: das entwichene Cäsi-
um hat eine Halbwertszeit von 30 Jahren.

Clemens Staudinger

EINE  
SERIE VON  
LUTZ HOLZINGER &  
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Die Firmen: In Mochovce, 120 km 
östlich der österreichisch-slowaki-
schen Grenze, sind seit 2000 zwei 
Reaktorenblöcke in Betrieb, an 

zwei weiteren wird derzeit gebaut. Sie sol-
len 2017 ans Netz gehen. Betrieben wird 
der Ausbau vom Kraftwerkseigentümer 
Slovenské Elektrárne a. s., der wiederum 
die italienische ENEL als Mehrheitsgesell-
schafter in seinen Büchern vermerkt hat. 
Ins Nuklear-Geschäft unweit der Grenze 
sind  unter anderen auch österreichische 
Firmen involviert, die gerne von einer so-
genannten Klimaschutz-Initiative spre-
chen und für Konzernmitarbeiter und 
Töchterfirmen Benimmregeln formulie-
ren, die ein Engagement in Sachen Atom 
kategorisch ausschließen.

Die Raiffeisen-Holding Niederöster-
reich-Wien besitzt gemeinsam mit der 
Uniqa über Beteiligungsholdings rund 
die Hälfte des Aktienkapitals der STRA-
BAG SE. Und die STRABAG freut sich 
über eine Tochter in Bratislava, die ZIPP. 
Die Raiffeisenverwandtschaft baut in 
Mochovce nicht etwa harmlose Zufahrt-
straßen oder die Kantine für die Mitar-
beiter_innen, sondern agiert vielmehr im 
Herzen des Meilers. Global 2000 zitiert 
die STRABAG-Presseabteilung: «(…) 

Ill
u

st
ra

tI
o

n
: M

u
ch

Das Buch zur Serie:
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ist auch beim Augustin 
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Wiens Hochwasserschutz funktioniert!

Herzstück Donauinsel – viele weitere  
Maßnahmen zum Schutz vor den Fluten!

Herzstück ist die Donauinsel, 
die heuer zu ihrem  25jähri-
gen Jubiläum besonders ge-
fordert war. Doch Wien hat 

sich nicht auf diesen vorausschau-
enden Investitionen der Vorgänger 
ausgeruht, sondern hat  nach dem 
Rekord-Hochwasser 2002 über 76 
Mio in den verbesserten Hochwas-
serschutz investiert, die Hälfte kam 
vom Bund. So wurde der Marchfeld-
schutzdamm am linken Donauufer 
saniert. Im Bereich Alberner Hafen 
wurde parallel dazu das rechte Do-
nauufer erhöht, bis zur Einmündung 
der Schwechat in die Donau. Weite-
re große Projekte im Zuge des Plans 
für den verbesserten Hochwasser-
schutz waren etwa die Erhöhung 

des Hafenumschließungsdammes 
Lobau am linken Donauufer 2008 
und die Sanierung des Donaukanal-
Rückstaudamms am rechten Ufer 
im Jahr 2009. Bis zum Jahr 2015 in-
vestiert  Wien in  weitere Projek-
te wie den Hafenumschließungs-
damm Albern und den Alberner 
Hauptdamm bis zur Einmündung 
der Schwechat.

 Wien hat  mit den vielen Maß-
nahmen im Rahmen des „Verbesser-
ten Donauhochwasserschutz“ einen 
Schutz bis zu einer Durchflussmen-
ge von 14.000 m³ pro sec. Das ent-
spricht statistisch einem mehr als 
1000-jährlichen Ereignis. Die Do-
nau hat bei Normalwasserstand ei-
nen Durchfluss von 2000 m³ pro sec. 
Beim Rekordhochwasser im Juni  lag 
der Durchfluss bei 10800m3/sec.

Hochwasserschutz in Wien:  
Symbiose von Ökologie und 

Technik

Die Natur wurde bei den Hochwas-
serschutz-Arbeiten nie außer Acht 
gelassen, der ökologische Aspekt 

stand im Zentrum. So wurden etwa 
Würfelnattern aus dem Gebiet Al-
berner Hafen umgesiedelt, am 
Marchfeldschutzdamm waren es 
Zauneidechsen. In ihren neuen Le-
bensräumen wurden sie von den 
Bauarbeiten nicht gestört.

Darüber hinaus wachsen am Mar-
chfeldschutzdamm zahlreiche selte-
ne Orchideen-Arten. Manche von 
ihnen sind bereits vom Aussterben 
bedroht. Um den sensiblen Lebens-
raum so weit wie möglich nicht zu 
beeinträchtigen wurde unter Ein-
bindung des Forstamts der Stadt 
Wien die Dammoberfläche abge-
tragen und die „Rasenziegel“ auf 
bereits fertig gestellte Abschnitte 
verpflanzt.

Österreich wurde dieses Jahr nicht nur von Rekordtemperaturen heimgesucht, sondern auch von Rekord-
hochwässern. Auch die Pegelstände in Wien  waren historisch hoch  - und dennoch hat der Hochwasser-

schutz der Millionenstadt perfekt funktioniert. 
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Seit einigen Jahren gibt es in Wien den 
F13: die «Unglücklichen» der Stadt 
deuten sich Freitag, den 13 als ihren 
Glückstag und machen mit vielfältigen 

Aktionen im öffentlichen Raum auf ihre Lage 
aufmerksam. Am Aktionstag vom Freitag, 
dem 13. September, beteiligten sich u. a. der 
Augustin, die Bürger_inneninitiative Stein-
hof, die Blockupy-Plattform (u. a. mit AT-
TAC), die Performancegruppe SlowForward, 
die CantinAsozial und die BettelLobby Wien. 
Bei einer Aktion am Schwedenplatz  konnten 
die Passant_innen den «Zuckerballon Raika» 
zerschlagen – denn die Raiffeisengruppe hat 
in Österreich immer noch ein Monopol auf 
Zucker (Agrana); sie hat in den letzten Jah-
ren den Preis für Zucker erhöht, obwohl er 
am Weltmarkt gesunken ist. «Krisenprofi-
teur Raika» stand auch im Zentrum eines 
Straßentheaterstücks. Die BettelLobby Wien 
präsentierte vor der Polizeidirektion Wien 
ihre «Betteln ist erlaubt»-Broschüre. Der Fol-
der informiert Bettler_innen mehrsprachig 
über ihre Rechte und wird in den nächsten 
Wochen über Beratungsstellen sowie auf der 
Straße verteilt. Auch für Geber_innen, die 
sich für die Rechte von Bettler_innen ein-
setzen wollen, sind nützliche Infos enthal-
ten. Vorgestellt wurde die Broschüre direkt 
vor der Polizeizentrale mit einer Aufführung 
des Original Wiener Praterkasperls. Den Di-
alogen zwischen Kasperl und dem Herrn In-
spektor liegen absurde Strafverfügungen der 
Wiener Polizei gegen Bettler_innen zugrun-
de. Das Kasperltheater wurde nachmittags im 
Rahmen des F13-Grillfestes im Augustin-In-
nenhof wiederholt.

Fotos: Magdalena Blaszczuk,  
Carolina Frank, Milena Krobath

Aktionen im Zeichen der schwarzen Katze (1. Teil)

Gegen die Raika, für die Bettler_innen

«Das Otto-Wager-Spital ist – wie der Name 
schon sagt – ein Spital und per se un-
geeignet für jeden Aktionismus. Unsere 

oberste Priorität ist das Wohl der Patient_innen 
und ein ungestörter Spitalsbetrieb. Ihre geplante 
Kundgebung, bei der möglichst viele Leute vom 
Haupteingang zur Kirche marschieren wollen, 
liegt nicht im Interesse des Krankenhauses und 
der Patient_innen (…) Die Lemonibergpredigt ist 
ebenso nicht möglich (…) Die Direktion des Ot-
to-Wagner-Spitals kann aus diesen Gründen die 
Kundgebung nicht gestatten.»

Möglicherweise ist ein Bettentrakt eines Spi-
tals «ungeeignet für jeden Aktionismus» (ob-
wohl man eigentlich auch eine Performance der 
Rote-Nasen-Clowns vor den Patient_innen als 
Aktionismus für menschlicheren Umgang be-
zeichnen könnte). Dass aber die gesamte riesi-
ge Anlage auf städtischem Boden, deren Parks 
und Pavillons öffentlich zugänglich sind, «un-
geeignet für jeden Aktionismus» sei, würde ei-
ner juridischen Überprüfung kaum standhalten. 
Das Problem wurde aber nicht juridisch, son-
dern praktisch gelöst: Am Freitag, dem Drei-
zehnten, spazierten 130 Gegner_innen einer 

Privatisierung und Verbauung des denkmal-
geschützten Otto-Wagner-Areals lemoniberg-
aufwärts zur goldenen «Lemoni»-Kuppel der 
Jugendstilkirche.

Denn: Die Busladungen voller Tourist_in-
nen, die täglich durch die «Jugendstilstadt» ge-
schleust werden, willkommen zu heißen und 
den Spaziergang derer, die das Weltkulturer-
be retten wollen, zu einem kriminellen Akt zu 
erklären, ist nicht zu legitimieren. Dieselben, 
die am 3. September mit dem eingangs zitier-
ten Schreiben die Ausübung demokratischer 
Rechte verhindern wollten, zeigten sich am Tag 
der Aktion (zehn Tage später) als überaus ge-
sprächsbereit; sie wünschten der Aktion sogar 
«gutes Gelingen».

Der Wunsch, auch wenn es ein taktischer war, 
ging in Erfüllung.Vor der Otto-Wagner-Kirche 
gelangte die von einem in Steinhof-Angelegen-
heiten engagierten katholischen Priester ver-
fasste aktualiserte «Bergpredigt» zur Auffüh-
rung. «Selig die Frau, die es wagt, humorvoll 
und kreativ Bestrebungen zur Enteignung von 
öffentlichen Flächen zu unterlaufen – sie wird 
ihre Lebendigkeit spüren. Selig der Mann, der 

Grundstückspekulation nicht gleichsetzt mit 
Leben – sein Hunger wird gestillt werden ...» 
Auf 13 solcher Seligpreisungen reagierte das 
versammelte «Volk» mit einem Gesiba-feindli-
chen Gstanzl (Gesiba ist der Wohnbaukonzern, 
der das Spital übernehmen will). Rudi Lehner 
von der Augustin-Theatergruppe und Vincenz 
Wizlsperger vom «Kollegium Kalksburg» hat-
ten sich als Zeremonienmeister zur Verfügung 
gestellt. Gerhard Hadinger von der Bürgerini-
tiative Steinhof machte die Beteiligten auf die 
Ungereimtheiten der ersten Privatisierungs- 
und Verbauungsphase (im Ostteil der Anlage) 
aufmerksam.

Bergpredigten führen historisch nicht immer 
zu besseren Zuständen. Den 130 Mitwirkenden 
war klar, dass viel Fantasie und Zivilcourage nö-
tig sein wird, um die Kommerzialisierung der 
Anlage auszuschließen.

Für Nichtwiener_innen: Der Gebrauch vieler Namen für 
denselben Ort – Lemoniberg, Spiegelgrund, Steinhof, Baum-
gartner Höhe oder Otto-Wagner-Anlage – ist immer ein Hin-
weis auf dessen symbolischen Wert. 

Text: Robert Sommer; Fotos: Doris Kittler

Aktionen im Zeichen der schwarzen Katze (2. Teil)

Selig die Spaziergänger_innen ...
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Paris durchgeführt hat, bei dem ein ähn-
licher 1950er-Jahre-Bau saniert wurde. 
Die Architektin hat vor die Fassade ei-
nen Wintergarten gepackt und vor diesen 
Wintergarten noch mal einen Balkon. 
Damit hat sie eine energetische Sanie-
rung geschaffen und zugleich den Wohn-
raum vergrößert und heller gemacht. 

Wer sind die Menschen, die in der Initiati-
ve Esso-Häuser aktiv sind? 

Ted Gaier: Die besteht aus Mieter_in-
nen, die direkt betroffen sind und hier 
nicht raus wollen. Und aus Gewerbe-
treibenden: Ein Musikclub wie Molotow 
kann nicht vier Jahre warten, bis was neu 
gebaut wird; das lebt davon, dass jun-
ge Generationen von Indie- oder Rock-
Fans einen Ort haben, wo sie hingehen 
können. Das ist ein wichtiger Stand-
ort für Independent-Subkultur, das ist 
auch so nicht zu imitieren und schon 
gar nicht hinterher in den Häusern wie-
der herzustellen. 

Was sagt ihr zu Vorwürfen, eure Initiati-
ve würde sich prinzipiell gegen Verände-
rung wehren?

Ted Gaier: Hier an der Reeperbahn findet 
eine permanente Umdeutung und Aneig-
nung statt. Die Leute kommen mit einem 
bestimmten Begehren oder mit Vorstel-
lungen von Nischen, wo sie ihr Geschäft 
machen können, wo sie weniger Wider-
stand haben, wo sie vielleicht auch aus 
romantischen Gründen finden, dass sie 
da hinpassen. Oder wo man sich auch in 
diesen halb ganovischen Netzwerken, die 
auf St. Pauli Tradition haben, was ver-
spricht. Die Grundvoraussetzung, hier-
her zu ziehen, ist, mit Fluktuation und 
Veränderung zu leben. Nur ist die Fra-
ge, wer die Veränderung herbeiführt und 
wer welche Pläne damit verknüpft. Die 
Bayerische Hausbau will eine Verände-
rung zu ihren Bedingungen. Wenn die 
Neubebauung erst einmal vollzogen ist, 
dann ist klar: Die, die Norm setzen, sind 
die, die Eigentum und die hochpreisigen 
Wohnungen haben, und die werden klar 
bestimmen, wer da nicht rumhängen soll 
und wer da nicht rumkrakeelen darf. 

Hamburg ist derzeit der dynamischs-
te Immobilienmarkt und drauf und dran, 

München als teuersten deutschen Stand-
ort zu überholen. Da fungiert diese Ge-
gend hier als eine Art Sahnestück. Es 
kann sein, dass wir verlieren, aber wir 
haben hier eine lange Tradition des po-
litischen Kampfes, es gibt dissidente Tra-
ditionen, die bis in die wilhelminische 
Zeit zurückreichen, und deshalb las-
sen wir uns das jetzt erst mal nicht so 
abnehmen. 

Julia Priani: Daraus resultiert für mich 
auch eine klare Forderung an die loka-
le Hamburger Politik: dass die wirklich 
hinter ihren Bürger_innen steht. In mei-
nen Augen haben sie langfristig dafür zu 
sorgen, dass wir bezahlbaren Wohnraum 
haben, und mittlerweile merken die Po-
litiker das ja auch, weil das Problem in 
den Mittelstand vorgedrungen ist. In un-
serem Fall hat sich das auch ein wenig ge-
wendet, nachdem wir ordentlich Krach 
gemacht und Medienaufmerksamkeit ge-
kriegt haben. Aber von Anfang an war 
die Hamburger Politik der Meinung: Das 
Haus ist marode, es muss weg. Die ha-
ben sich ganz klar auf die Seite der Bay-
erischen Hausbau gestellt. Das ist keine 
Demokratie. 

Eure Initiative ist für vielfältige Aktionen 
bekannt, die von Demonstrationen über 
Performances bis hin zu einem Manifest 
für den Erhalt der Esso-Häuser reichen, 
das binnen kurzer Zeit 1500 zum Teil nam-
hafte Unterzeichner_innen fand. Welche 
Zugänge machen eure Initiative aus?

Ted Gaier: Ich habe in den 1980ern 
noch die Kämpfe um die Hafenstra-
ße miterlebt. Es gab die Konfrontatio-
nen mit den Nazis, ein Stück weit auch 
militante Kämpfe. Da musste man sich 
überlegen: Willst du eines auf die Fresse 
kriegen von denen, oder fängst du an, 
zurückzuschlagen? Das waren Zeiten, 

wo es keine Ironie, keine anderen Spiel-
arten der Auseinandersetzung gab. Mit 
den globalisierungskritischen Kämpfen 
seit den 1990ern hat sich einiges geän-
dert. Und ich glaube, dass gerade hier in 
Hamburg in diesem Milieu, wo die Ha-
fenstraße nach wie vor noch eine Rolle 
spielt, durch die Anbindung an die neu-
en Musiken, Techno, House, Hip-Hop 
und nach wie vor Punk, die Möglich-
keiten, sich über Protest bemerkbar zu 
machen, sich erweitert haben. 

Ich bin Teil des musikalisch-perfor-
mativen Kollektivs «Schwabinggrad 
Ballett». Wir haben in Heiligendamm 
2007 zwischen der allgemeinen Hoch-
gerüstetheit von 8000 Bullen und 5000 
sportlichen Autonomen als abgeranz-
te Loser-Armee vier Tage lang Militär-
musik gemacht zwischen den Fronten. 
Hier in Hamburg gibt’s jetzt den Mega-
phon-Chor: Silvia vom Schwabinggrad 
Ballett hat aus Interviews mit Leuten 
aus den Esso-Häusern, die aus einem 
proletarischen Background kommen 
und deutlich auf den Punkt bringen 
können, warum sie da gerne wohnen, 
ein choreographiertes Ding gemacht, 
wo man mit Megaphon verstärkt diese 
Texte nachspricht und rhythmisiert. Da 
passieren viele Sachen, wo eine Avant-
garde-Idee von Performance Art zu-
sammengeht mit dem, was die Leute 
wirklich formulieren. Die Barrieren 
sind dadurch nicht mehr so groß wie 
früher, als die Leute sich abgestoßen 
fühlten von politischem Aktionis-
mus. Für mich, der noch die Plenas 
der 1980er kennt, ist es vor allem an-
genehm, dass man die Differenz zulässt. 
Die Widersprüche sind anwesend und 
nicht mehr in sortierten Schubladen ge-
trennt voneinander. 

Interview: Martina Nußbaumer

An der Hamburger Reeperbahn findet derzeit eine der medial am stärksten beachteten 
stadtpolitischen Auseinandersetzungen Deutschlands statt.  Dort wehrt sich seit 2009 die  
«Initiative Esso-Häuser» gegen die Pläne der «Bayerischen Hausbau», eines der letzten Gebäudeensemb-
les der Nachkriegsmoderne abzureißen und an dessen Stelle einen Neubau zu errichten. 

Der Kampf um die Hamburger Esso-Häuser 

«Bei der Tanke, du und ich»

Die im Hamburger Netzwerk «Recht 
auf Stadt» organisierte Initiative 
fürchtet um den Verlust von güns-
tigem Wohn- und Gewerberaum 

in einem der aktuell am stärksten von 
Aufwertung und Verdrängung betroffe-
nen Stadtviertel Hamburgs und fordert 
Sanierung statt Abriss. Im Juni 2013 kam 
ein unabhängiges Gutachten des Bezirks 
Hamburg Mitte zum Schluss, dass die 
Schädigung der Gebäudesubstanz der Es-
so-Häuser massiv vorangeschritten sei 
– nicht zuletzt aufgrund von fehlenden 
Instandhaltungsmaßnahmen über einen 
langen Zeitraum. Seither stehen die Zei-
chen für den Erhalt der Häuser, die vielen 
als idealtypischer Ausdruck der Identität 
St. Paulis gelten, schlecht. Ein Gespräch 
mit Ted Gaier – Mitbegründer, Texter, Gi-
tarrist und Keyborder der Goldenen Zi-
tronen und unmittelbarer Anrainer der 
Esso-Häuser – und Julia Priani, die in 
den Esso-Häusern wohnt.

Was ist das Besondere am Areal der Esso-
Häuser?

Ted Gaier: Der Gebäudekomplex der Es-
so-Häuser stammt aus den 1950ern und 
besteht aus zwei Wohnblöcken mit ei-
ner Grünfläche in der Mitte. Zur Ree-
perbahn hin gibt’s einen Gewerberiegel, 
wo der legendäre Molotow-Club drin 
ist, der seit 20 Jahren alle namhaften In-
die-Bands weltweit veranstaltet hat. Es 
gibt die berühmteste Tankstelle Deutsch-
lands, die Esso-Tanke, die in puncto Al-
kohol-Verkauf wohl die umsatzstärkste 
Tankstelle überhaupt ist und als zentraler 
Treffpunkt im Viertel dient. Dann gibt’s 
da noch ein altes Hotel mit 1970er-Jah-
re-Charme und mehrere Läden: einen 
Sex-Shop, einen Western-Store und den 
Planet Pauli – einen Club, wo am Wo-
chenende vor allem Ragga-Partys statt-
finden. Der Komplex der Esso-Häuser 
verbindet eine Vision der Nachkriegs-
moderne, die Leben, Arbeiten, Gastro-
nomie in einem Haus verbinden wollte. 

Es klingt vielleicht merkwürdig, dass wir 
auch für eine Tankstelle kämpfen. Aber 
mit genau dieser vielseitigen Nutzung 
sind die Esso-Häuser ein sehr kieztypi-
sches Sammelsurium, ebenso wie ihre 
Bewohner_innenschaft.

Wie setzt sich die Bewohner_innenschaft 
zusammen?

Julia Priani: Wir haben Fernfahrer, al-
leinerziehende Omis, Studenten, Punks, 
Lebenskünstler, eine richtig bunte Mi-
schung. Die Lage ist genial, man hat An-
schluss zum Hafen, man hat diverse Ein-
kaufsmöglichkeiten und immer Leben 
vor der Tür, was alle Hausbewohner_in-
nen – neben der vergleichsweise günsti-
gen Miete – sehr schätzen. 

Wie kam es zu den neuen Eigentümer-Ver-
hältnissen am Areal?

Ted Gaier: Der ursprüngliche Eigentümer 
hat die Esso-Häuser 2009 an die Bayeri-
sche Hausbau, einen der größten deut-
schen Immobilienkonzerne, verkauft, 

noch unter der CDU-Stadtregierung. Die 
SPD, die nun an der Macht ist, hat von 
Anfang an die Proteste unserer Initiati-
ve abgewiegelt und argumentiert, dass 
die Bayerische Hausbau etwas Stadtteil-
verträgliches daraus machen würde. So 
funktioniert sozialdemokratische Woh-
nungspolitik, nämlich auf bevormunden-
de Art, weil die SPD anscheinend genau 
weiß, was gut für die Leute ist. Der Tenor 
lautete: Hier will doch eh keiner wohnen. 
Die Mehrzahl der Bewohner_innen hat 
sich jedoch gegen den geplanten Abriss 
ausgesprochen. 

Was sind die zentralen Forderungen eu-
rer Initiative?

Julia Priani: Eine Forderung ist, dass der 
Eigentümer seiner Instandhaltungspflicht 
nachkommen muss. Der vorherige Ver-
mieter hat sich viel von dem, was in der 
Miete für Instandhaltungspflicht gedacht 
ist, in die eigene Tasche gesteckt. Der jet-
zige Eigentümer hat kein leeres Blatt ge-
kauft, sondern ein Haus mit einer Bewoh-
ner_innenschaft, und deshalb auch die 
Pflicht, die Mängel zu beheben. Zudem 
fordern wir ein Sanierungskonzept für 
das Haus. Wir haben uns mit einer fran-
zösischen Architektin zusammengesetzt, 
Anne Lacaton, die ein geniales Projekt in 

Am 21. Oktober 2013 um 
21 Uhr präsentieren die 
Goldenen Zitronen ihr 
neues Album im brut im 
Wiener Künstlerhaus. Sie 
haben auch den Protest-
song zu den Esso-Häu-
sern mitproduziert: 
http://www.youtube.
com/
watch?v=ZHsuJK7bR8c
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Warum Mega-Spitäler?

Wie sehr könnte es in den Wiener Spitälern menscheln, 
wenn nur ein Bruchteil der Gesundheitsgelder, die zu 
Profiten der Pharmaindustrie, der Geräteproduzent_

innen und der Bauwirtschaft werden, für ausreichendes Kran-
kenhauspersonal – von den Ärzt_innen bis zum Reinigungs-
personal – verwendet werden würde. International ist die 
Konzentration auf Super-Krankenanstalten aus verschiede-
nen Gründen sehr umstritten; die «Spitalsreform» der Stadt 
Wien kümmert sich nicht um diese Kritik und schwärmt vom 
größten der Spitäler. Es entsteht derzeit auf ehemaligem ÖBB-
Gelände in Floridsdorf.

Es ersetzt bestehende Spitäler, die in den kommenden Jah-
ren geschlossen werden sollen. Der Krankenanstaltenverbund 
und die rotgrüne Stadtregierung behaupten, dass sie unmo-
dern und unzweckmäßig geworden seien. Die wirklichen 
Gründe für die Konzentration auf Megaspitäler (das Kran-
kenhaus Nord in Floridsdorf ist das dritte dieser Art): Ers-
tens können damit die Interessen der Baukonzerne bedient 
werden, die in Form einer oftmals kritisierten «Freunderl-
wirtschaft» mit der Politik verbunden sind; zweitens befin-
den sich die Spitäler, die man angeblich nicht mehr braucht, 
als Resultat einer sehr weitsichtigen Stadtplanung nach der 
vorletzten Jahrhundertwende an den wertvollsten Lagen der 
Stadt; diese können nun ebenfalls an private Investoren ver-
scherbelt werden. So gesehen ist die Wiener «Spitalsreform», 
die angeblich der Verbesserung des Gesundheitswesens dient, 
im Kern eine doppelte Umverteilungsmaschine von Öffent-
lich zu Privat.

«Das sinnlose Großprojekt», meint der deutsche Gesell-
schaftskritiker Georg Seeßlen,  «hat als erste Aufgabe keines-
wegs die Verbesserung der Welt, in der wir leben. Selbst jene 
Vorteile, die uns versprochen werden, werden konsequent ver-
fehlt. Die Nachteile dagegen steigen ins Unermessliche, beina-
he immer werden sie vorher verschwiegen, schöngeredet, un-
terdrückt. Nein, das sinnlose Großprojekt hat ausschließlich 
zum Ziel, Geld zu bewegen und Macht zu verteilen. Alles ist 
hier darauf ausgerichtet, öffentlichen Raum nicht zu erzeugen, 
sondern zu vernichten. Das Scheitern in Form von Verzöge-
rungen, Pleiten und Kostenexplosionen ist struktureller Teil 
des sinnlosen Großprojektes (…) Das sinnlose Großprojekt 
hat als Inhalt nichts anderes, als die Verwandlung von öffent-
lichem in privates Geld.» Seeßlen hat dabei vor allem Groß-
tunnel-, Bahnhofs-, Shoppingcenter- und Flughafenausbau-
projekte im Sinn; das Krankenhaus Nord reiht sich «würdig» 
in diese Liste ein.  R. S.

AKH: Leiharbeiter_innen kämpfen um menschliche Arbeitsbedingungen 

«800 Euro ist eh ganz gut»

Die sogenannten «sinnlosen Großprojekte» – siehe 
Kommentar Seite 13 – gehören zum jetzigen Stadi-
um des Kapitalismus wie das Amen zum Gebet.  Sinn-
lose Großprojekte sind Umverteilungsmaschinen. Öffentliches 
Geld fließt zum privaten Kapital. Im Fall des Monsterbaus 
namens Krankenhaus Nord fließen Gesundheitsgelder in die 
Bauwirtschaft. 500 Millionen kostet das Projekt, hieß es ges-
tern. 900 Millionen, heißt es heute. 1,6 Milliarden werden es 
schließlich in Wirklichkeit sein, steht im «profil». Einerlei. Die 
Stadt zahlt alles. Dafür wird beim Spitalspersonal gespart. Ein 
Bericht über die skandalösen Arbeitsbedingungen des Reini-
gungspersonals im AKH.

Auf der Suche nach Helga (Name 
von der Red. geändert)  hangle ich 
mich von einem Reinigungswagen 
zum nächsten. Im Reinigungs-

stützpunkt riecht es nach Chemikalien, 
die Luft steht, und Fenster gibt es keines. 
Helga hat Mittagspause und isst ihr But-
terbrot. «Eigentlich dürfen wir hier nicht 
essen. Wegen der Reinigungsmittel. Aber 

Aufenthaltsraum gibt es keinen für uns», 
erklärt sie mir. Eine Kollegin hätte sich 
aus Protest einmal in den Gang gesetzt, 
zum Essen. Aber das sei eigentlich ihr 
kleinstes Problem. 

Helga ist 49 und arbeitet schon seit ei-
nigen Jahren im AKH. Als Leiharbeiterin 
ist sie jedoch nur indirekt hier beschäf-
tigt. Durch einen Korruptionsskandal ha-
ben es ihre Chefs zu unrühmlicher Be-
kanntheit gebracht. Der Akademische 
Gästedienst in Österreich (AGO) habe 
sich, so die Vorwürfe, mit Pokerabenden 
ins AKH eingekauft. Helga hatte damit 
freilich nichts zu tun. Trotzdem verliert 
sie, mit bis zu 1000 Kolleg_innen, viel-
leicht ihren Arbeitsplatz. Der AGO wird 
durch neue Firmen ersetzt. Ab jetzt sollen 
Reinigungsfirmen statt der Leiharbeitsfir-
ma beauftragt werden. Das bedeutet aller-
dings noch schlechtere Kollektivverträge 
und Arbeitsbedingungen. Diese Informa-
tionen dringen nur spärlich zu den An-
gestellten durch. «Das war schon einmal 
so», erinnert sich Helga. «Vor dem AGO 

war die Firma Janus hier. Damals haben 
die Kollegen ihre Kündigung von einem 
Tag auf den anderen bekommen.» Die 
Ungewissheit sei unerträglich. «Wenn 
man nicht weiß, wie lange man noch Ar-
beit hat, kann man sich keine Gedanken 
über die eigene Zukunft machen.» 

Letztes Jahr wurde ein Betriebsrat ge-
wählt. Einige Kollegen wurden daraufhin 
gekündigt. Fast ein Jahr hat es gedauert, 
bis der Betriebsrat durchgesetzt werden 
konnte. Trotz Arbeitslosigkeit haben sie 
einfach weitergemacht und einen Orga-
nisierungsfeldzug durch die Stationen ge-
startet. Dabei haben sie auch Helga ge-
funden. Und dann fing alles eigentlich 
erst an. «Es hat schon einige Betriebs-
versammlungen gegeben, Unterschrif-
ten wurden gesammelt und eine Kund-
gebung vor dem Rathaus gab es auch», 
berichtet sie vom Kampf um die Arbeits-
plätze, während sie mir die Flugschriften 
zeigt. «Am 1. Mai waren wir vor dem Rat-
haus und haben mit vielen Leuten gespro-
chen. Die SPÖ hat durch die Lautsprecher 

verkündet, dass sie sich für die Arbeiter 
einsetzt. Aber davon haben wir in der 
letzten Zeit nichts gespürt. Einer der So-
zialdemokraten hat sogar zu mir gesagt, 
dass man mit 800 Euro eh gut auskom-
men kann.» Helga war immer Sozialde-
mokratin, und in einem ihrer letzten Jobs 
sogar in der Gewerkschaft aktiv. Aber 
jetzt ist sie enttäuscht und wütend. «Die 
kümmern sich nur mehr um ihre eigene 
Geldtasche, und nicht mehr um die Ar-
beiter», meint sie.

«Managen statt Verwalten» – das be-
deutet für das Personal immer 

Schlechtes

Am Gängelband der unsichtbaren Hand 
des Marktes hat die Stadt Wien schon 
zahlreiche Privatisierungen durchge-
führt. Unter dem Titel «Managen statt 
Verwalten» wurden die Wiener Kran-
kenhäuser zu Unternehmen umgewan-
delt. Zuallererst wurden und werden die 
sogenannten «patientenfernen Bereiche» 
ausgelagert. So etwa Reinigung, Küche 
und Wäscherei, aber auch Labors oder 
Röntgenabteilungen.

Ziel war und ist die Reduktion der Ge-
meindebediensteten und somit die Ver-
schlechterung der Arbeitsbedingungen. 
Helga und die meisten ihrer Kolleg_in-
nen versuchen schon seit Jahren, einen 
Vertrag bei der Gemeinde zu bekom-
men. Für den Großteil hat sich dieser 
Wunsch nicht erfüllt. «Es ist schon ko-
misch, dass Kolleginnen mit der gleichen 
Arbeit unterschiedliche Verträge haben. 
Wir Leiharbeiter haben zum Beispiel kei-
nen Kündigungsschutz. Eine Kollegin hat 
mit Bandscheibenvorfall weitergearbeitet 
und wurde dann trotzdem gefeuert», er-
zählt Helga, während sie mich durch die 
labyrinthartigen Gänge des AKH führt. 

Sie deutet auf die unterschiedlichsten 
Leute und erklärt mir, welche Positionen 
von Leiharbeiter_innen besetzt sind. La-
chend erzählt sie mir, dass Leiharbeit kei-
ne Personalkosten verursacht und unter 
Materialaufwand verrechnet wird. «Wir 
sind Material. Uns kann man einfach aus-
tauschen. Bei dem letzten Firmenwechsel 
mussten die Kolleginnen noch die Neuen 
einschulen. Dann wurden sie gekündigt.» 

Helga ist jedoch nicht nur um ihren Ar-
beitsplatz besorgt, sondern auch um die 
Qualität der Hygiene im Krankenhaus. 
In Österreich sterben mehr Menschen 
an Krankenhauskeimen als an Verkehrs-
unfällen. «Wenn das Reinigungspersonal 
ständig ausgewechselt wird, können die 
Hygienestandards gar nicht gehalten wer-
den. Dazu kommt noch, dass wir stän-
dig mehr Räume in immer kürzerer Zeit 
machen müssen.» Eigentlich müsse zum 
Schutz der Patient_innen mehr und nicht 
weniger Geld in die Reinigung gesteckt 
werden. Helga würde bei diesen Entschei-
dungen gern ein Wörtchen mitreden. 

Wenngleich also vieles zum Schlech-
ten steht, gibt es auch Schönes zu berich-
ten. Durch den Kampf gegen die Kündi-
gung hat Helga neuen Mut gefasst und 
viele neue Leute kennengelernt. «Vor den 
Versammlungen haben wir uns gegensei-
tig gar nicht gekannt, weil wir ja alle ver-
streut sind im Krankenhaus. Jetzt ist das 
anders. Auch wenn noch nicht alle dar-
an glauben, dass wir auch was erreichen 
können. Zumindest sind wir nicht mehr 
allein mit all diesen Problemen.» Sie be-
gleitet mich zum Ausgang. Die Mittags-
pause ist bald zu Ende. Wir sprechen über 
die Zukunft. «Mit dem Arbeitslosengeld 
oder dem Lohn bei einer Reinigungsfir-
ma müsste ich mir überlegen, ob ich lie-
ber Essen oder meine Miete zahlen soll.» 
Ich bin erstaunt über die Leichtigkeit, mit 
der sie über ihre Situation spricht. Helga 
schmunzelt. «Ich kann ja nur hoffen und 
weitermachen.»

Sabine Hattinger
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Die Bibliothek gilt auch als Geheim-
tipp für Liebhaber_innen von Filmen 
aus dem Süden

Eine Bibliothek als Ort des Wissens, der Unterhaltung und der Begegnung

Nicht nur Lesestoff

DVDs, Spiele, Zeitschriften, Tonträger und natürlich 
jede Menge Bücher stehen Nutzer_innen der C3-Bi-
bliothek zur Verfügung.  Informationsvermittlung ist eine 
der Aufgaben der Einrichtung in der Sensengasse, die aber auch 
Raum für Begegnung, Wissensaustausch und Diskussion für 
jedermann und jederfrau bietet.

Konzentriert beugen sich Lesen-
de über Bücher, machen sich No-
tizen, tippen auf Laptops – zum 
Zeitpunkt des Besuchs, kurz vor 

der Sommerpause, ist es eine Handvoll 
Nutzer_innen, die an den Lesetischen 
arbeiten. Zu Hochbetriebszeiten ist hier 
wesentlich mehr los, erfahre ich, vor al-
lem Studierende nützen die C3-Biblio-
thek für Entwicklungspolitik gern, um 
für Uni-Arbeiten zu recherchieren. Im-
merhin enthält der Bestand rund 70.000 
wissenschaftlichen Bände, und durch die 
Lage im neunten Bezirk ergibt sich eine 
Nähe zu vielen Universitäts-Instituten. 
Die Bibliothek in der Sensengasse 3, die 
eigentlich eine Multimediathek ist, wird 
aber nicht als reine Wissenschaftseinrich-
tung geführt, sondern ist, um es in Eco-
nomy-Sprech auszudrücken, sehr breit 
aufgestellt. Ein Anliegen ist es, möglichst 
für ein breites Spektrum von Nutzer_in-
nen attraktiv zu sein.

Eine Fülle an belletristischer Literatur 
z. B. lateinamerikanischer oder afrikani-
scher Autor_innen (zumeist in deutscher 
Übersetzung), Kinderbücher (auch in den 
Hauptmigrationssprachen Wiens), Un-
terrichtsmaterialien können ausgeliehen 
werden. Die Sammlung an Dokumentar- 
und Spielfilmen aus dem Süden ist nicht 
nur mehr ein Geheimtipp für Cineast_in-
nen. Die Medien können vor Ort benutzt 
oder, gegen eine geringe Jahresgebühr, 
ausgeborgt werden. Und wenn jemand 
keine Ahnung hat, welcher Lesestoff oder 
welche DVD etc. seinen oder ihren Inte-
ressen entgegenkommt – die Mitarbei-
ter_innen stehen gern mit Rat und Tat 
zur Seite, geben Empfehlungen, helfen 
beim Erstellen von Leselisten oder be-
raten bei der Themenfindung für Schu-
le und Uni.

«Ein Kernanliegen ist es, unsere The-
men an die Öffentlichkeit zu brin-
gen und auch wenn wir überwiegend 

wissenschaftlichen Bestand haben, wir 
besitzen didaktische Materialien und ha-
ben in allen Teilbeständen Medien, die 
für eine breitere Öffentlichkeit interessant 
sind», sagt Hildegard Hefel von der Glo-
bal-Lernen-Initiative BAOBAB, einer der 
drei Organisationen, welche die Biblio-
thek betreiben, die anderen beiden sind 
Österreichische Forschungsstiftung für 
internationale Entwicklung (ÖFSE) und 
frauensolidarität. 2009 wurde das neu-
errichtete Gebäude bezogen. Durch die 
Zusammenlegung der Bestände wächst 
nicht nur der Umfang und die Größe 
des Medienspektrums, die NGOs profi-
tieren auch vom Wissen und den Kom-
petenzen der Mitarbeiter_innen, nicht 
zuletzt ermöglicht der vergleichsweise 
große Mitarbeiter_innen-Pool recht lan-
ge Öffnungszeiten, nämlich während des 
Semesters über 40 Wochenstunden. Sarah 
Schmelzer von der ÖFSE formuliert es 
so: «Durch diese Zusammenarbeit brin-
gen wir eine Vielfalt an Medien in ei-
nem Raum zusammen, eine Vielfalt an 
Kompetenzen, wir haben unterschiedli-
che Ausbildungen, wir bringen aus den 
Organisationen Fachkompetenz hinein, 
und das Schöne ist, dass wir dann doch 
auch wieder ein sehr diverses Publikum 
haben.» 

Schon vor dem Umzug war die Koope-
ration zwischen den drei Organisationen 
ziemlich eng, sogar im wörtlichen Sinn; 

in den früheren Räumlichkeiten in der 
Berggasse sei man schon aus den Näh-
ten geplatzt.

Von Platzmangel ist im C3-Gebäude 
keine Rede. Auf zwei Geschoßen erstreckt 
sich die Bibliothek, zum überwiegenden 
Teil sind Bücher, Zeitungen, Zeitschrif-
ten, DVDs und Spiele in Freihandauf-
stellung untergebracht. Die Räumlichkei-
ten wirken hell und luftig, als Materialien 
dominieren Holz und Glas, immer wie-
der bieten sich Leser_innen nette Aus-
blicke ohne Einblick von außen, sodass 
sich niemand wie im Schaufenster füh-
len muss. Nüchterne Bürotische mit ge-
nügend Platz für Laptop, Schreibzeug, 
Lektüre und bunte Sofas und Fauteuils 
mit Beistelltischen kommen den Bedürf-
nissen nach intensiver Arbeit, Schmökern 
oder einem Schwätzchen entgegen. «Wir 
konnten bei der Gestaltung der Räume 
mitreden», erzählt Rosa Zechner (frau-
ensolidarität), «hier sollen nicht nur vie-
le Bücher stehen. Wir schauen auch, dass 
sich unsere Besucher_innen wohl fühlen 
und auch den Ort hier nutzen, und haben 
bei der Einrichtung darauf Wert gelegt. 
Es gibt Arbeits-, aber auch Begegnungs-
zonen.» Es gibt Räume, in die man sich 
bei Hochbetrieb zurückziehen kann und 
die für Gruppenarbeiten oder Seminare 
reserviert werden können.

Im C3entrum finden auch regelmäßig 
Veranstaltungen statt, die bei freiem Ein-

tritt zugänglich sind. Unter dem Titel 
«Bildung im Centrum» veranstalten 
ÖFSE, frauensolidarität und BAO-
BAB sowie der Mattersburger Kreis 
für Entwicklungspolitik und das Pao-
lo Freire Zentrum (beide haben eben-
falls ihren Sitz im Gebäude) Diskus-
sionen, Vorträge und Lesungen. Ein 
Thema des heurigen Herbstes lautet 
«Schreiben, Biografie & Migration». 
Zeitgenössische Autorinnen (Seher 
Çakir, Milena Michiko Flašar und 
Zdenka Becker) setzen sich mit u. a. 
mit problematischen Zuschreibungen 
als Marketingstrategie (Stichwort:«Be
troffenheitsliteratur») auseinander.

Text und Fotos: Jenny Legenstein

C3-Bibliothek für 
Entwicklungsbibliothek
Sensengasse 3, 1090 
Wien
www.centrum3.at/
bibliothek

Bildung im C3entrum
«Schreiben, Biografie & 
Migration: Reflexionen 
zeitgenössischer Auto-
rinnen über Zuschrei-
bung und Positionierung 
am Literaturmarkt»
Gespräch und Kurz-Le-
sungen mit Seher Çakir, 
Milena Michiko Flašar 
und Zdenka Becker. Mo-
deration: Olivera Stajić
15. 10., um 19 Uhr

«Politisches Engage-
ment, literarisches 
Schaffen & Selbstbestim-
mung in Nicaragua»
Giaconda Belli stellt ih-
ren Gedichtband «Davor 
die Jugend» vor und 
spricht über literarische 
und politische Arbeit in 
Nicaragua.
28. 10., um 19 Uhr

Weitere Termine und Info 
auf www.centrum3.at
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Wienzeile und zum Teil auf dem Land 
verbracht hat.

Positiv stimmt sie bei ihrer neuen Ar-
beit: «Ich bin heute mein eigener Chef, 
kann alles selbst bestimmen. Das ist in ei-
nem großen Konzern nur eingeschränkt 
möglich.» Was noch auf ihrer Haben-
Seite steht: Sie hat – abgesehen von der 
Betreuung ihrer Homepage, Weiterbil-
dung und Fahrtkosten – keine größeren 
Ausgaben. Dennoch rechnet Rieser da-
mit, dass sie von ihrem Ein-Frau-Unter-
nehmen frühestens im fünften Betriebs-
jahr wirklich leben kann. Ohne Wenn 
und Aber fügt sie hinzu: «Was ich hier 
mache, das ist meine Arbeit, das ist kein 
Hobby. Irgendwann muss sich das auch 
bezahlt machen.»

Die Erfahrung der ersten Jahre hat sie 
gelehrt, dass selbst das beste Konzept 
und viel eigenes Engagement nicht ge-
nügen: «Man braucht finanzielle Rück-
lagen sowie den Rückhalt der Familie.» 
In ihrem Fall sind das ein verständnis-
voller Mann und ihre drei Söhne. Dar-
über hinaus musste sie feststellen: Mehr 
als die Hälfte ihrer Arbeitszeit frisst noch 
immer eine Tätigkeit auf, die zurückhal-
tenden Menschen wie ihr wenig Freude 
bereitet: «Ständig muss man die Welt da-
rauf aufmerksam machen, dass es mich 
als Firma gibt.»

Am Ende lobt Brigitte Rieser ihr Selbst-
ständig-Sein nicht über den grünen Klee: 
«Es gibt auch Tage, da denkt man sich, 
die Rechnung wird nie aufgehen.» Doch 
dann schneit zum Glück ein neuer Auf-
trag herein. So oder so, an ihrer Einstel-
lung zum Beruf hat sich wenig geändert: 
«Entweder komme ich mit wehenden 
Fahnen ins Ziel, oder ich gehe mit Stil 
unter.» Weder das eine noch das andere 
zeichnet sich im Moment ab.

Die Schüssel für den Salat hat sich 
schnell gefüllt. Alles öko, alles bio. Jetzt 
noch ein paar gekochte Erdäpfel dazu, 
und der Salat ist gemacht. Achtzig Pro-
zent ihrer Kundschaft sind Frauen, sagt 
die Gartenberaterin. Und die sind zu 
hundert Prozent wissbegierig. Nähe-
re Infos zu ihren «Klasse im Garten»-
Workshops unter Tel.: 0 680 208 05 63 
bzw. www.klasse-im-garten.at. Dort fin-
den sich auch ihre professionell fotogra-
fierten Ansichten aus mittlerweile 70 
Parks und Gärten. z

Dass man die Blätter, Blüten und 
Wurzeln vom Ziguri (vulgo Lö-
wenzahn) in den Salat tun kann, 
gut, das war klar. Dass dazu auch 

die Blätter, Blüten und Knospen vom 
Rockerl (vulgo Gänseblümchen) schme-
cken, war dann schon nicht mehr so klar. 
Und ganz offen stand uns der Mund 
beim Veigerl (vulgo Veilchen, lat. Vio-
la odorata).

Wenn Brigitte Rieser über die chemisch 
nicht behandelte Wiese in einem Wiener 
Kleingarten schwebt und uns Gringos er-
klärt, was man von dieser Wiese alles es-
sen kann, schwingt auch ein geschmeidi-
ges Lebensgefühl mit. Der Garten und sie 
– das ist mehr als nur Gartenarbeit. Das 
ist eine lebenslange, innige Beziehung.

Brigitte Rieser, 52, hat ihr Hobby zum 
Beruf gemacht. «Nicht aus freien Stü-
cken.» Sie hat 18 Jahre lang bei der OMV 
als Geologin und Geophysikerin gearbei-
tet. «Mit großer Leidenschaft.» Gleich-
zeitig hat sie ihren geliebten Garten in 
Mitterndorf an der Fischa betreut. Doch 
dann, vor drei Jahren, lief ein internes 
Projekt aus, das sie betreut hat, und wur-
de nicht mehr verlängert. «Für mich war 
kein Platz mehr.»

Die Ausgemusterte sagt das so: «Die 
Firma hat sich nicht schäbig verhalten. 
Dennoch war das nicht lustig. Ich hät-
te gerne noch ein paar Jahre länger in 
meinem ersten Beruf gearbeitet.» Dann 
sagt sie: «Man kann im Leben mehr als 
eine große Liebe haben.» Und dann, lä-
chelnd: «Immerhin bin ich ja bei der Erde 
geblieben.»

Auch war Rieser im Vergleich zu vie-
len Gleichaltrigen im Vorteil. Der Verlust 

No 302

ihres Arbeitsplatzes traf sie nicht unvor-
bereitet: «Ich war schon mitten drinnen, 
aus meinem geliebten Hobby ein zwei-
tes berufliches Standbein aufzubauen.» 
Sie hat am Horticultural Correspondence 
College, einer traditionsreichen engli-
schen Hochschule für Gartenbau außer-
halb Londons, ein Fernstudium mit Er-
folg abgeschlossen.

Als freischaffende Gartenberaterin ver-
sucht sie nun, im Großraum Wien Fuß zu 
fassen. Ihr Geschäftsmodell ist buchstäb-
lich bodenständig: «Ich fahre zu meinen 
Kunden und gebe ihnen an Ort und Stel-
le Tipps, wie sie ihre Gärten interessan-
ter gestalten können.» Eine schöne Idee, 
die vor allem in Zeiten von Urban Garde-
ning ihr Publikum finden sollte.

Rieser ist eine spätberufene neue 
Selbstständige – und damit kein Einzel-
fall. Mehr als 5000 ihrer Landsleute, äl-
ter als 50, haben im Vorjahr als Ich-AG 
neu begonnen. Das ist laut einer Statistik 
der Wirtschafskammer bereits jeder/jede 
Fünfte. Ob sie am Ende von ihrer neuen 
Arbeit leben können, verrät uns die Statis-
tik nicht. Bleibt auch mit der notwendigen 
Skepsis abzuwarten. An Engagement und 
Kreativität fehlt es den älteren Jungunter-
nehmer_innen jedenfalls nicht.

Auch heute hat die Mutter von drei 
erwachsenen Söhnen ihre Kamera da-
bei, um damit geniale Momente der Flo-
ra und Fauna festzuhalten. Den Fokus 
richtet sie jetzt auf die Rapunzelglocken-
blumen (lat. Campanula rapuncoloides). 
«Der Garten», meint sie beim Fotografie-
ren, «ist für mich ein Kraftort, der mich 
beruhigt». Das sei schon in ihrer Kind-
heit so gewesen, die sie zum Teil auf der 

Die Lokalmatadore er-
scheinen seit dem Jänner 
2000 im Augustin. Das 
gleichnamige Porträt-
buch gibt es noch bei: 
buchhandlung-frick.at, 
thrillandchill.at,  
buecheramspitz.com.   

«Mit Stil»
Brigitte Rieser  war 50, als man ihr kündigte. Seither bietet sie Hobbygärtnern ihre 
Hilfe an. Von Uwe Mauch (Text) und Mario Lang (Foto)

Brigitte Rieser blüht 
bei ihrer modernen 
Gartenarbeit voll auf
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Die verschwommenen 
Bilder von Betroffenen 
des Frauenhandels

Die Bilder und Vorstellungen, die vie-
le von Betroffenen des Frauenhan-
dels haben, sind oft unscharf und un-

klar. Wir müssen uns vielen Fragen stellen: 
Wie werden diese Bilder von Betroffenen 
von Frauenhandel konstruiert? In wieweit 
haben Medien Einfluss auf Meinungsbil-
dung? Wie ist der Blick auf die Lebensreali-
täten von Betroffenen des Frauenhandels? 
Es werden oft einseitige Bilder entwickelt. 
Medien nehmen in diesem Zusammen-
hang eine große Bedeutung ein, stellen 
quasi das «Gesicht» der Fremdenrechte 
dar und könnten deren Auswirkungen of-
fenlegen. Gleichzeitig stellen Medien eine 
Art Übermacht dar, da sie die Meinungs-
bildung stark beeinflussen.

Medial werden meistens nur negative 
Bilder reproduziert: Betroffene des Frau-
enhandels seien arm, unterdrückt und Op-
fer. Diese Stereotype und Klischees treffen 
sowohl Migrantinnen als auch Betroffene 
des Frauenhandels. Dabei wird überse-
hen, dass die vorhandenen rassistischen 
und sexistischen Strukturen die Menschen 
unterdrücken. Es wird medial nicht dar-
gestellt, dass diese Frauen durch Unrecht 
und durch unfaire Ressourcenverteilung 
in diese Situation gebracht worden sind. 
Eine transparente Analyse der Push- und 
Pullfaktoren könnte dabei mehr Klarheit 
bringen.

In der konkreten Beratung, Begleitung 
und Unterstützung von Betroffenen von 
Frauenhandel von LEFÖ zeigt sich jedoch 
ein vollkommen anderes Bild: Selbst Frau-
en, die diese schwere Menschenrechtsver-
letzung durchstanden haben und schwe-
re Traumatisierung erlebten, lernen aktiv 
Deutsch oder bemühen sich, einen Job 
zu finden – was im Rahmen der globa-
len wirtschaftlichen Krise nicht einfach ist. 
LEFÖ kämpft für die Rechte und die Wahr-
nehmung des Empowerments von Mig-
rantinnen, von Betroffenen des Frauen-
handels. Auch das sind Realitäten.

Die Rolle der Medien in der Repräsen-
tation von Migrantinnen, von Betroffe-
nen von Frauenhandel ist eine wesentli-
che. Das Zoom sollte jedoch vergrößert 
werden, reingehen in die Realitäten. Dies 
benötigt kein Mitleid. Vonnöten ist eine 
bewusste Stärkung der Frauen, die eine 
Sensibilisierung in der Gesellschaft akti-
viert und gegen (neo-)koloniale Ausbeu-
tungsverhältnisse auftritt – mit dem Ziel, 
dass ALLE gleich sind.

Dr.in Ishraga M. HAMID
www.lefoe.at

 Geht's mich was an?

magazin
Dr. Ehalts Praxis für 
nützliche Theorie

Am Ende des Sommer-
lochs: Frank Stronach 

Frank Stronach ist ein erfolgreicher 
Mann, kein «Vünsachblaser», wie die 
Tante Jolesch zu jenen Menschen sa-

gen würde, die vorwiegend heiße Luft 
produzieren. Sein Erfolg und sein wirt-
schaftlicher Aufstieg sind mit der neuen 
postfordistischen Autoindustrie, vor allem 
mit der Elektronifizierung der Automobile, 
untrennbar verbunden.

Der amerikanische Traum pur: Im Jahr 
1954 ist Franz Strohsack mit 200 Dollar 
nach Kanada ausgewandert. Dort hat er 
ein Vermögen auf der Basis des amerika-
nisch-kanadischen «Auto Pact» gemacht. 

Nach Österreich – zeitweise – zurückge-
kehrt, mischt sich Stronach hier in lokale 
Agenda, in Fußball, Kultur und seit neues-
tem in Politik ein. Eine Verstrickung in die 
Eurofighter-Affäre hat Stronach stets ve-
hement bestritten. Stronach mischte im 
Glücksspielbusiness mit, und er hat Red 
Bull mit «Frank’s Energy Drink» Konkurrenz 
gemacht. Ein Mann für alle Jahreszeiten 
und Facetten des Neoliberalismus also. 

Seine politische Philosophie ist die so-
genannte sozialökonomische Gerechtig-
keit: das Recht des Tüchtigen, was bei 
Stronach das absolute Recht des wirt-
schaftlich Stärkeren ist: Kapitalismus neo-
liberaler Prägung ohne Adjektive; es darf 
keine Beschränkungen irgendwelcher Art 
– ökologische, soziale, politische – geben, 
keine Institutionen, die Auflagen machen, 
und schon gar keine Sozialämter, die den 
«Reichtum der Tüchtigen» zu den «Unpro-
duktiven» umverteilen. Politik ist für Stro-
nach ausschließlich das Instrument der 
Optimierung der Profite der wirtschaft-
lich Erfolgreichen. 

Da die Europäische Union trotz aller För-
derung einer neoliberalen Wirtschaftspoli-
tik vor allem ein erfolgreiches politisches 
Projekt ist, muss Stronach sie als Beschrän-
kung der Chancen der Tüchtigen sehen 
und daher ablehnen. 

Arnold Schwarzenegger, Stronachs Kol-
lege als steirisch-amerikanischer Go-Bet-
ween, kam über die Medien in die Politik, 
Stronach über Wirtschaft und Politik in 
die Medien. Beide illustrieren jene «Öko-
nomie der Aufmerksamkeit», die doku-
mentiert, dass in der aktuellen Welt nur 
der/die etwas ist, der/dem es gelingt, Auf-
merksamkeit auf sich zu ziehen. Den Er-
folg dabei haben sie mit zwei anderen Fi-
guren, der «politics-society-culture» – mit 
allerdings unterschiedlicher Reichweite – 
gemeinsam: Silvio Berlusconi, der seine 
Geliebten «schlampig» aus seinem Me-
dienimperium rekrutiert, und Richard Lug-
ner (Jahrgangskollege Stronachs), der sie 
aufgrund «ordnungsgemäßer Ausschrei-
bungen» ermittelt. 

Aber diese «Politik» sollte definitiv 
«over» sein!

Hubert Christian Ehalt

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

Entsetzt zeigte sich heute der 
Vorsitzende der Gewerkschaft 
der Berufskiller, Heinz Stein-

beißer, über Stronachs Forderung 
nach der Todesstrafe für Angehö-
rige seines Berufsstands.

«Dieser Vorschlag hat weder 
Hand noch Fuß. Das ist mal wie-
der billiger Populismus auf dem 
Rücken der Berufskiller», meint 
Steinbeißer in einer Aussendung. 
Stattdessen sollte Stronach seiner 
Ankündigung, für die arbeitende 
Bevölkerung eintreten zu wollen, 
nachkommen. Dazu würden auch 
die Berufskiller zählen.

«Seit Jahren schon kämpfen wir 
gegen Diskriminierung und Vor-
urteile gegenüber Auftragskil-
lern», erklärt Steinbeißer weiter. 

Durch solche unqualifizierten 
Wortmeldungen würde nur die 
harte Arbeit der vergangenen Jah-
re zerstört werden.

Denn schon jetzt leide das Be-
rufskiller-Gewerbe unter einem 
massiven Nachwuchsproblem: 
«Die jungen Leute wollen heut alle 
lieber Anwälte, Ärzte oder Inge-
nieure werden. Dabei bietet eine 
Karriere als Berufskiller durchaus 
Spannung und Abwechslung.»

Des Weiteren bemängelt der 
Gewerkschafter das Fehlen jeg-
licher Regulierung und gewerbli-
cher Beschränkungen. Das Busi-
ness sei heute daher voll mit 
schwarzen Schafen, viele davon 
aus dem Osten: «Jeder mit einer 9 
mm denkt, er wäre James Bond.» 

Die Folge wären Preisdumping 
und ein Abfall der Qualität. «Hier 
muss die Politik eingreifen, an-
statt gegen uns zu hetzen», for-
dert Steinbeißer.

Denn immerhin wären Be-
rufskiller ein nicht zu unter-
schätzender Wirtschaftszweig: 
«Bestattungsunternehmen, Waf-
fenproduzenten, Sargfabriken: 
alle hängen sie von uns ab.» 
Hinrichtungen von Berufskil-
lern würden daher in erster Li-
nie dem Wirtschaftstandort Ös-
terreich schaden.

Diesen satirischen Beitrag zum 
Wahlkampf 2013 fanden wird auf  
http://dietagespresse.com

Wahlkampf-Fundstück

Berufskiller-Gewerkschaft entsetzt  
über Stronach-Vorstoß

 VOLLE KONZENTRATION

Eine Aktivistin der BettelLobbyWien wurde am 
11. September Zeugin einer «Amtshandlung» von 
Mitarbeiter_innen der Wiener Linien und der Po-

lizei gegen eine der rumänischen Sängerinnen, die 
vorzugsweise in den U6-Stationen tätig sind und von 
Musikliebhaber_innen mit Geldzuwendungen belohnt 
werden. Ihrem Protokoll ist zu entnehmen, dass die 
Behandlung der Frau absolut entwürdigend und noch 
dazu ungeschminkt rassistisch ausfiel. Hier die Chro-
nologie einer (Alltags-)Repression:

Angela ist Sängerin. Viele kennen sie, oder jeden-
falls ihre Stimme. Sie und ihre Schwester sitzen oft 
in einer der Stationen entlang der U6 und singen. 
Als ich sie heute traf – sie saß zusammengekauert 
am Rand des Aufgangs – und ein paar Worte mit ihr 
wechselte, kamen eine Dame und ein Herr in Zivil 
und forderten sie forsch auf, ihren Ausweis zu zei-
gen. «Sie müssen mit uns mitkommen», sagte dann 
der Herr. Erst auf mein vehementes Fragen, wo es 
überhaupt hingehen soll, erfuhren wir, dass Angela 
zum Westbahnhof mitkommen musste. Ich bestand 
darauf, ebenfalls mitzukommen. Die Wiener Linien-
Mitarbeiter telefonierten während der Fahrt aufge-
regt. Angela musste am Westbahnhof in einen Raum 
mit der Aufschrift «Kontrollbezirk».

Mir wurde der Zutritt verweigert. «In zehn Mi-
nuten ist sie eh wieder heraußen», hieß es. Eine Po-
lizeibeamtin kam aus dem Raum und erklärte mir, 
dass ich kein Recht hätte, die Dame zu begleiten. 
Der Chef dieser «Aktion gegen organisierte Bett-
ler in der U-Bahn», wie er sie nannte, kam ebenfalls 
und erklärte mir, dass ich nicht das Recht hätte, die 
Dame zu begleiten. Die Wiener Linien würden ge-
meinsam mit der Magistratsabteilung 6 immer wie-
der solche «Aktionen» unternehmen. Und dies wäre 
heute eine davon. Gesetze müssten schließlich ein-
gehalten werden, erklärte er mir lachend. Ich war-
tete also. In Minutenabständen kamen Wiener Li-
nienmitarbeiter in Zivil mit Leuten, die ebenfalls in 
den Raum mussten. Viele Frauen unter ihnen, klein, 

schlecht gekleidet, ängstlich. Viele von ihnen hatten 
eine Straßenzeitung dabei. 

Ich wartete eine knappe Stunde, bis Angela wieder 
herauskam. Sie weinte. Sie zeigte mir einen Haufen 
Zettel und Erlagscheine. Ihr Strafregister betrug ins-
gesamt 300 Euro. «Wenn ich nicht zahle, werden sie 
mich einsperren», sagte sie. Das heutige Vergehen 
hieß «Versperren des Fluchtweges», wofür sie 140 
Euro zu zahlen hätte. Ich hatte mit meinem Fahr-
rad den Fluchtweg doch viel eher versperrt, ich hat-
te es quer über den Aufgang gestellt und war am 
Boden vor Angela gehockt, als ich mit ihr sprach. 
Doch das hatte die Wiener-Linien-Mitarbeiter über-
haupt nicht gestört. Ich entsprach wohl nicht ihrem 
«Täter_innen»-Profil.

Aus drei alten Strafen aus Vorjahren ergaben sich 
weitere 160 Euro für Angela, hier waren als Grund 
Paragrafen des Eisenbahngesetzes angegeben, de-
ren Bedeutung weder sie noch ich verstanden. An-
gela wird die Strafen nicht zahlen können, denn sie 
übersteigen bei weitem die paar Euro, die sie hier in 
Wien verdient und dringend für ihr Kleinkind und 
ihre Eltern in Rumänien braucht. Sobald sie ein biss-
chen Geld beisammen hat, wird sie wieder nach Hau-
se fahren und demnächst ihr Glück wieder in Wien 
oder woanders versuchen. Denn eines ist gewiss: Ihre 
Armut kann Angela nicht einfach aufschieben. 

u. g.

Wiener Linien und Polizei haben Fantasie am  
falschen Ort und zur falschen Zeit

Schwarzkappler auf 
Sängerinnenjagd

Die afrikanischen Gemeinden laden ein
Das Marcus-Omofuma-Denkmal im Museumsquartier 
ist am Freitag, dem 20. September Ausgangspunkt ei-
ner Reise durch «das afrikanische Wien». Walter Sauer, 
Autor des gleichnamigen Buchs, führt den von 14 bis 
17 Uhr dauernden Ausflug, der kein dreistündiger Fuß-
marsch ist, sondern eine bequeme Bustour von Station 

zu Station. Das ist nur eine der Veranstaltungen des 
Projekts «24 Stunden Afrika», einer Art «Tag der offe-
nen Tür» der afrikanischen Communities in Österreich. 
Auch in Oberösterreich, Steiermark und Salzburg fin-
den verschiedene Kunst-, Kultur- und Informationsver-
anstaltungen mit Afrikabezug statt.
Infos: www.afrikaplattform.at, www.kenako.at

Da hilft nur noch Hubschraubereinsatz. Diese Frau könn-
te womöglich mit ihrem Gesang Fluchtwege versperren.
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Dannebergpredigt

Rauchzeichen

Rauchen ist ungesund. Wem sag 
ich das. Das weiß jedes Kind. Und 
trotzdem. Mal hab ich mich als 

Raucherin und dann wieder als Nicht-
raucherin deklariert, im Moment Letzte-
res. Auf dem Frageblatt für die Gesund-
heitsvorsorge Raucher_in ankreuzen?  
– Lieber nicht, die ärztliche Aufmerk-
samkeit für meine Wehwehchen fokus-
siert vorwurfsvoll meine Lunge, egal, 
wo es mir wehtut, und der strafende 
Blick sagt mir: selber schuld.

Raucher_innen sollen künftig mehr 
Krankenkassenbeiträge zahlen, wird 
diskutiert. So wie auch dicke Men-
schen. Warum frisst einer auch so viel 
und belastet nicht nur die Waage, 
sondern die Sozialversicherung! Die 
aggressive Anti-Raucher-Kampagne 
hatte mich nach zehn Jahren Absti-
nenz wieder zur Zigarette greifen las-
sen; naja, es war eher das I-Tüpfelchen 
Trotz: am Flughafen wie ein aussätzi-
ges Tier in einen Glaskäfig verbannt zu 
werden; von anderen angeschafft be-
kommen, was ich darf und was nicht; 
verantwortlich gemacht zu werden für 
den gesundheitlichen Niedergang der 
Menschheit, während Fukushima oder 
andere Umweltbomben ticken.

Seit über einem Jahr bin ich also 
wieder Nichtraucherin. Aus gewollter 
Einsicht und nicht wegen einer gelun-
genen Werbestrategie der Anti-Rau-
cher-Bewegung. Kürzlich in Berlin war 
ich drauf und dran, aus Trotz wieder 
zum Glimmstängel zu greifen: Einem 
Kettenraucher kann die Wohnung 
gekündigt werden, las ich im «Tages-
spiegel». Das Amtsgericht Düsseldorf 
hatte entschieden, dass der Gesund-
heitsschutz der Nachbarn Vorrang hat 
vor der freien persönlichen Entfaltung 
des Rauchers. Und so soll der ehema-
lige Hausmeister Friedhelm Adolfs 
nach 40 Jahren aus seiner einstigen 
Dienstwohnung vertrieben werden. 
Der Rentner will in Berufung gehen.

Im deutschen Mietrecht nehmen 
Prozesse um das Rauchen zu. Funda-
mentale und ungeklärte Rechtsfragen 
werden wohl künftig in Karlsruhe lan-
den, nachdem der Bundesgerichts-
hof 2008 entschieden hatte, dass «ex-
zessives Rauchen» nicht mehr zum 
vertragsgemäßen Gebrauch einer 
Wohnung gehöre, wenn Nikotinab-
lagerungen die Wände unreparier-
bar beschädigen. Eine Frage der Zeit, 
wann diese Rauchzeichen auch zu uns 
kommen.

Bärbel Danneberg

 VOLLE KONZENTRATION
Die Grundeinkommens-Bewegung bewegt sich
Die 6. Internationale Woche des Grundeinkommens läuft noch bis 22. Septem-
ber und steht ganz im Zeichen der Europäischen Bürger_innen-Initiative «für 
ein bedingungsloses Grundeinkommen (BGE) – für ein sozialeres Europa». Das 
bedingungslose Grundeinkommen sei das dringend benötigte Gegengewicht 
zu Sozialkürzungen, die den Staaten, Regionen und Gemeinden zum Teil von 
den EU-Eliten vorgeschrieben werden, meinen die entsprechenden Initiati-
ven. Mit Straßenaktionen und Infotischen sollen Bürger_innen erreicht wer-
den, die bisher noch nicht von der europaweiten Initiative gehört haben. Auf 
Interessierte warten Vorträge, Diskussionen, Buchpräsentationen und Radio-
sendungen. Die Veranstaltungen finden in Wien, Graz, Klagenfurt, Steyr, Bad 
Ischl, Yspertal und Dornbirn statt – es sind insgesamt mehr als 20 ...
Details: www.grundeinkommen.at

MUSA-Bücherflohmarkt für den Augustin
Auch heuer organisiert das MUSA in Kooperation mit der WienBibliothek ei-
nen Bücherflohmarkt für Kulturinteressierte. Die Aktion kommt wie schon im 
vergangen Jahr dem Augustin zugute. Achtung, Freund_innen des Buches: 
der Begriff «Flohmarkt» suggeriert Antiquariat. In Wahrheit werden sehr neu-
wertige Bücher aus dem Fundus der Magistratsbteilung für kulturelle Ange-
legenheiten gegen Spenden hergegeben – Werke aus den Referaten Bilden-
de Kunst, Kino, Film, Literatur, Neue Medien und Wissenschaft.
Wo? 
MUSA, 1010 Wien, Felderstraße 6–8 (neben dem Rathaus) 
Wann?
Do., 26. 9., 11–20 Uhr
Fr.,  27. 9., 11–18 Uhr 
www.musa.at, www.wienbibliothek.at

13. Dezember 2013

Widder
21.3.–20. 4.
Mit Beklemmung siehst du die Schülerin-
nen und Schüler wieder in ihre Aussortier- 

und Anpassungsanstalten pilgern. Gewaltig, wie viel 
Lebensfreude, Kreativität und Begeisterung in Bah-
nen gelenkt und letztendlich erstickt wird. Vermöge 
man daraus Strom zu erzeugen, überlegst du, könnte 
man sofort alle Atomkraftwerke vom Netz nehmen.

Krebs
22. 6.–22. 7.
Die Parteien werfen nun ihre letzten Aufge-

bote in die Wahlschlacht. Jetzt noch eine letzte An-
strengung, hörst du im Geiste die Wahlstrategen mit 
bebender Stimme sagen, und wir können Großes 
für dieses Land leisten. Dir geht dieser ganze durch-
schaubare Zirkus immer mehr auf die Nerven.

Waage
24. 9.–23. 10.
Wie rasch doch die mediale Amnesie ein-

setzt, wunderst du dich. Nur eine kurze Schreckse-
kunde, als aufkam, dass zumindest auch die Koaliti-
onsparteien aus Korruptionstöpfen genascht haben, 
und schon war das Thema wieder verschwunden. 
Gut vorstellbar, dass auch die Oppositionsparteien 
an keiner genaueren Aufarbeitung interessiert sind.

Steinbock
22.12.–20. 1.
Eigentlich erfreulich, dass neue Parteien 
entstehen, die zumindest einiges anders 

machen wollen. Und nicht alle sind unsympathisch. 
Dir sogar ein wenig zu sympathisch, denn du über-
legst, ob du sie wirklich wählen sollst. Dann kommen 
sie wirklich ins Parlament, so werden aus ihnen sehr 
schnell dieselben Arschlöcher, von denen wir ohne-
hin zu viele haben.

Stier
21. 4.–20. 5.
Du kannst es schon gar nicht mehr hö-
ren. Immer wenn, wie jetzt bei Syrien, dis-

kutiert wird, ob man ein Land in Schutt und Asche 
legen soll, wird der militärische Kampf gegen Na-
zi-Deutschland bemüht. In deinen Augen ist das der 
späte Triumph von Adolf Hitler – wenn man sich auf 
den Kampf gegen ihn beruft, bekommt man jede 
Schweinerei durch.

Löwe  
23. 7.–23. 8.
In Fukushima steigt die Strahlenbelastung 

in beängstigende Höhen, und dennoch hat man der 
Betreibergesellschaft Tepko noch immer nicht das 
Heft aus der Hand genommen. Da soll noch eine_r 
sagen, privat sei besser als staatlich. Am liebsten wür-
dest du alle Privatisierer_innen zum Aufräumen ins 
Atomkraftwerk schicken. Du bedauerst, dass es dir 
an Zynismus fehlt.

Skorpion
24. 10.–22. 11.
Der Übergang von Sommer auf Herbst ist 

dir ein wenig zu heftig ausgefallen. Aber jetzt freuen 
sich deine Lungenflügel wieder, mit feuchterer Luft 
gefüllt zu werden. Du nimmst dir vor, diesen Herbst 
zu genießen. Natürlich ist die Welt ein Jammertal, 
aber auch in einem Jammertal kann es einmal ange-
nehmes Wetter geben.

Wassermann
21. 1.–19. 2.

Dir wird immer klarer, dass es nichts nützt, die Aus-
wüchse des Systems zu mildern, der Geldlogik ir-
gendwie Anstand beibringen zu wollen oder die In-
stitutionen der Herrschaft zu humanisieren. Es muss 
darum gehen, etwas Neues – wenn auch im Scho-
ße des Alten – zu entwickeln und umzusetzen. Punkt!

Zwilling
21.5.–21. 6.
Der in die Jahre gekommene Liebes- und 

Revoltenbarde Konstantin Wecker hat nun Barack Ob-
ama einen Brief geschrieben, in dem er den USA das 
moralische Recht abspricht,  Syrien zu bombardieren. 
Das klingt seltsam, aber du musst einräumen, dass die 
USA wirklich so tun, als ob sie dazu das Recht (gar die 
Pflicht!) hätten. Wenn man den Wahnsinn schon sehen 
muss, so muss man ihn zumindest benennen dürfen.

Jungfrau
24. 8.–23. 9.
Du spürst, dass dieser Herbst einen neuen Ab-
schnitt in deinem Leben einläuten sollte. Es 

sollte aber irgendetwas Grundsätzliches sein. Versu-
che es doch mit einer kleinen Revolte gegen die Vor-
herrschaft der Effizienz. Dein Motto für diesen Herbst: 
«Sei ganz in allem, lege dein ganzes Sein in dein ge-
ringstes Tun.»

Schütze
23. 11.–21. 12.
Dir fällt auf, dass wir immer wieder mit der 

Zukunft gequält werden. Wir müssten irgendetwas tun 
oder unterlassen, damit es in Zukunft besser würde. 
Dabei hätten wir, so überlegst du, mit der Gegenwart 
genug zu tun. Wenn wir die Gegenwart so einrichten, 
dass es mit rechten Dingen zugeht, so müssten wir uns 
um die Zukunft weniger sorgen.

Fische
20. 2.–20. 3.
Bei aller Kritik musst du doch zugeben, dass 

sich die katholische Kirche mit ihrem Papst Franzis-
kus zumindest PR-mäßig mit dem eigenen Schopf aus 
dem Morast gezogen hat. Gut eingefädelt, gut umge-
setzt und sogar ein wenig unterhaltsam. Das die Medi-
en brav mitspielen, macht die Sache natürlich leichter 
– das mindert aber deine Hochachtung nicht.
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WAAGRECHT:   1. Mitte April beginnt das Stechen des Königsgemüses im Wein-
viertel  10. im Märchen der Brüder Grimm fallen die Sterne als solche vom Him-
mel  11. liegt in Armenien 12. in diesem Zustand weiß ich auch nicht weiter  15. 
ein  Teil eines Paares  16. gehört zu tic wie hopp zu dropp  17. ganz verkehrt, 
orientierungs- und anfangslos in der Fremde 18. nimmt frau dort ein Bad ist 
sie unter vielen Menschen  20. Otto Habsburgs Initialen – titellos  22. Guggen-
moos:  Wunderbar steht er da im Silberhaar – und daher auch der Name  27. 
so viele Minuten im Roman von  Coelho, so viele Söhne in Kafkas Erzählung  
29. dort gibts ein Duplikat, wenn man reisend seinen Pass verloren hat  30. 
unter dem Spitznamen war er nicht nur den Brasilianer_innen schon vor sei-
ner Präsidentenzeit bekannt  32. unverhofft kommt viele Male 33. lebe Träu-
me immer – wenn auch nur kurz  34. dienen dort Männer und Frauen wirk-
lich dem Staat?  35. ganz enthaltsam und verkehrtherum lebt der Mann  37. 
Oberste griechische Göttin, abg. 38. viele sind erfolgreich, aber jede Mission 
endet so  39. steht für unser Land  40. Rilke: Mein Leben ist wie leise … wohnt 
in den Uferhäusern das Weh  41. ein vertrauliches Gespräch wird meistens 
unter so vielen Augen geführt  42. befindet man sich auf einem absteigen-
den,  wirds meistens schlechter  43. die Ruderin taucht das Ende eines Stiels 
ins Wasser und rudert und rudert 
SENKRECHT: 1. ob rosa oder blau – sie ermöglicht jedem Baby die nötige Be-
wegungsfreiheit  2. in Memoryspielen sollte man möglichst viele finden  3. 
sehr zukunftsträchtiger Beruf in kinderarmen Gesellschaften  4. gängige Ab-
kürzung für jede Religion  5. ziemlich skurril und eigenartig  6. so wird es, wenn 
etwas kaum zu schaffen ist  7. weiblicher Vorname: die Reiche 8. in England 
brauchen  9. im Gedicht von Christian Morgenstern laufen sie – hier nur eine 
– Schlittschuh über den kleinen Teich  13. zu kurz ist oft der Samstag  14. der 
Führungsauftrag in islamischen Religionen  19. Logo des Gräfe und Unzer Ver-
lags 21. gesundes Mitbringsel für den Krankenbesuch: Früchte im Behälter  23. 
Dustin Hoffman verkleidet sich als Frau und bewirbt sich im Fernsehen – her-
vorragende Komödie  24. auf Luzerner Autos zu lesen  25. eine Variante der 
Ursula  26. Preiszetterl informiert über das Produkt  28. Luther: sie ist wie ein 
Schneeball. Je länger man ihn wälzt desto größer wird er. 31. misst eine mit-
telgroße Fläche  36. wird nicht nur in Salzburg täglich gern gelesen  38. So-
zialistische Volkspartei  Deutschlands  39. von Nord nach Süd und von West 
nach dort  42. nur kurz am Arsch 
Lösung für Heft 350: NACHTPORTIER
Gewonnen hat Ferdinand Stahl, 1110 Wien
W: 1.BUCHHANDLUNG 9 ALADIN 10 SPUR 12 ECKSOFA 13 EHR 15 AD 16 ZEIT  
18 EHRE 20 ORGANSPENDE 23  BARCELONA 24 SM 26 SOA 27 VERDUN 29 UWE 
31 TEFLON 33 RITA 35 HINZ 36 MT 37 GOODBYE 39 UREA 40 ERNIEDRIGUNG
S: 1 BASE 2 CHUR 3 HH 4 DLK 5 LASTENAUFZUG 6 UDO 7 NIFARES 8 GNADE 11 
PHARAO 14 GENEVE 16 ZAC 17 ISLE 19 HD 20 OBSORGE 21 GRAUTON 22 EN-
DEN 25 MONTAG 28 NL 30 WADI 32 OMEN 34 IOR 35 HYD 38 BE 40 RU

1 2 3 4 5    6 7 8  9

10     X 11    X 

12     13     14 

15   X 16   X 17   

18   19  X 20 21 X X  X

 X 22   23   24 25  26

27 28  X 29       

30   31 X 32   X 33  

34    X 35   36  X 

37   X 38     X 39 

40   X 41    X 42  

 X 43

Einsendungen (müssen bis 25. 9. 13 eingelangt sein) an:  AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN
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Ein ganz normaler Nachmittag in der 
Fischhofgasse 12, neben dem Stadi-
on der Austria. In der «Junior Foot-
ball Academy», wie die Abteilung 

der jüngsten violetten Nachwuchsspie-
ler heißt, schwirren aufgeweckte Buben 
durch den schmalen Gang mit den Gar-
deroben. Die U7 und die U8 der Austria 
spielen heute, letzte Vorbereitungen sind 
im Gange. An einer violetten Gartengar-
nitur im Eingangsbereich nimmt sich der 
Trainer der U8, Bernd Neuwirth, noch 
Zeit für ein paar Fragen. 

Was wird bei so kleinen Kindern schon 
trainiert? 

Sehr viel Technik und Koordinati-
on. Gleichgewicht, Rhythmusfähigkeit, 
Schnelligkeit. Aber nichts mit Ausdauer, 
Kraft. Taktik nur 1 gegen 1: Wie verteidigt 
man? Wie stellt man sich zum Ball? Was 
gibt es für Offensivbewegungen? Übun-
gen ohne Ball gibt es bei uns nicht. 

Wird das denn noch wo gemacht?
Das gibt es noch immer. Viele Kinder 
werden so trainiert, vor allem bei klei-
nen Vereinen. Man muss nur schauen, 
wie viele die Kleinen Runden laufen las-
sen, ohne Ball. 

Soll man also sein Kind so schnell wie 
möglich bei einem großen Verein spie-
len lassen?

Wir haben für jedes Kind einen Ball. Für 
neun Kinder gibt es zwei Trainer. Und wir 
trainieren auf Rasen. Das ist ein Riesen-
unterschied zu einem schlechten Kuns-
trasen. Zehn Jahre Kunstrasentraining 
und die Knie und die Knöchel sind hin. 

Ab wann können die Kinder bei der Aus-
tria spielen?

Die jüngsten sind heuer 2008er-Jahrgän-
ge. Also fünf Jahre alt. 

Was Hänschen nicht lernt …

«Da kann man gar nichts falsch machen»

Wann soll ein Kind mit dem Fußballspielen beginnen? 
Womit soll angefangen werden? Wann soll man in ei-
nen Verein eintreten? Der Fußball-Lehrer Bernhard 
Neuwirth von Austria Wien im Gespräch.

Fußball und Diskriminierung

«Tatort Stadion II» ist die zweite Auflage einer Wan-
derausstellung zu den Themenbereichen Fußball und 
Diskriminierung. Die erste «Tatort Stadion»-Ausstel-
lung war in mehr als 200 deutschen Städten zu se-
hen, in Österreich jedoch nur in Innsbruck. Im Zent-
rum der Neuauflage, die nun auch in Wien gastieren 
wird, steht die Dokumentation rassistischer, homo-
phober, sexistischer und antisemitischer Vorfälle in 
und um deutsche Fußballstadien. Da diesen Themen 
in Österreich kaum mediale und gesellschaftliche 
Aufmerksamkeit zukommt, werden nicht nur die aus 
Deutschland gelieferten Exponate gezeigt, sondern 
diese auch um Dokumentationen von diskriminieren-
den Vorfällen in hiesigen Fanszenen ergänzt. Aus die-
sem Anlass soll in einem Kick-Tipp-Spezial auf mehre-
re Veranstaltungen im Rahmen von «Tatort Stadion II» 
hingewiesen werden. 

Tatort Stadion II, 26. 9.–12. 10. 2013, Mo.–Fr., 17–22 Uhr, Sa. u. 
So., 14–22 Uhr, mo.ë, Thelemangasse 4/1, 1170 Wien; Tram 44 (Her-
nalser Gürtel). http://tatortstadionwien.blogsport.de/

Eröffnungsparty «Tatort Stadion Wien – Von Fans für 
Fans!»
Moderation: Thomas Gaßler (pro supporters). Party – 
DJ-Zone – Fingerfood 

Veranstaltungszentrum mo.ë, Thelemangasse 4/1, 1170 Wien; Tram 
44 (Hernalser Gürtel).
26. 9. 2013, 19 Uhr

Ausstellungsbesuch von Spielern der Kampf-
mannschaft des FK Austria Wien inklusive 
Autogrammstunde 
Im Rahmen dieser Veranstaltung sprechen die Veran-
stalter mit Spielern des FK Austria Wien über den Um-
gang mit Diskriminierung im Fußball und in den ei-
genen Reihen. Veranstaltungszentrum mo.ë, Adresse 
s. o.
27. 9. 2013, 18 Uhr

Die NS-Zeit und ihre Aufarbeitung in Geschichte und 
Gegenwart des SK Rapid Wien
Mit Domenico Jacono (Kurator Rapideum), Georg Spi-
taler (Fan-Wissenschaftler). Als Außenstelle von «Tat-
ort Stadion Wien» lädt das Rapideum unter dem Titel 
«Die NS-Zeit und ihre Aufarbeitung in Geschichte und 
Gegenwart des SK Rapid» zu einem Themenabend. 
Impulsreferat von Dr. Georg Spitaler, Mitautor der Stu-
die «Grün-Weiß unterm Hakenkreuz», danach führt 
Kurator Domenico Jacono durch die Ausstellung. An-
schließend Diskussion im Hütteldorfer Wirtshaus 
Peschta.

Gerhard-Hanappi-Stadion (Südtribüne)
Rapideum (bzw. Aula bei Teilnehmerzahl <15)
Keißlergasse 6, 1140 Wien, U4, 49, 52, S-Bahn
30. 9. 2013, 19 Uhr

«Wiener Vereine unterm Hakenkreuz» Vorträge + 
Diskussionsrunde
Moderation: Jakob Rosenberg (ballesterer fm)
Dr. Matthias Marschik (Universität Wien), Alexander 
Juraske (Historiker, First Vienna Football Club 1894), 
David Forster (Historiker, Austria Wien), Georg Spitaler 
(Fan-Wissenschaftler, SK Rapid Wien), Susanne Helene 
Betz (Historikerin und Soziologin, Hakoah Wien)

Veranstaltungszentrum mo.ë, Adresse s. o.
1. 10. 2013, 19 Uhr
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zu 20 von ihnen: Danke, aber ihr habt am 
Wochenende frei. Für die bricht doch eine 
Welt zusammen. 

Deshalb aussortieren.
Deshalb sage ich: das Kind lieber weggeben, 
so hart das auch ist. Es soll lieber bei einem 
kleinen Verein spielen, dort ist es der Bes-
te, spielt oft oder immer. Viele Wege füh-
ren nach Rom. Nicht nur die Austria. Also 
diesen Druck, man muss bei der Austria 
oder bei Rapid sein, finde ich nicht so gut. 
Viele Eltern sehen es eh ein. Manche sehen 
es nicht ein. Da bricht für die Eltern eine 
größere Welt zusammen als für die Kinder. 
Aber ich tue dem Kind damit nichts Gutes. 
Denn, wie gesagt: Die Kinder sind brutal. 

Wenn eines leistungsmäßig abfällt, und ich 
lasse im Training die Mannschaften wäh-
len, dann bleibt das immer über. Jede Wo-
che, drei Mal. Und das ist ja nicht gut für das 
Kind, für sein Selbstwertgefühl. 

Sind hier alle Trainer auch pädagogisch 
ausgebildet?

Das müssen sie nicht. Aber wir haben ein 
paar Lehrer, vor allem bei den Kleinen. 
Früher gab es kritische Stimmen, die mein-
ten, es gäbe hier zu viel Lehrer im Verein. 
Ich finde es aber wichtig. Was habe ich da-
von, wenn ich 7000 Übungen kenne, aber 
die Kinder weinen im Training?

Interview: Hannes Gaisberger
Fotos: Carolina Frank

Das Training ist dem Alter der Kinder angepasst. «Übungen ohne Ball gibt es bei uns nicht»

Ab wann soll ein Kind mit dem Fußball 
anfangen?

Was heißt anfangen – wenn ein dreijäh-
riges Kind mit dem Vater im Garten mit 
dem Ball hin und her schießt, ist das auch 
schon ein Anfang. Alles, was Bewegung 
mit einem Ball ist, ist gut. Da kann man 
gar nichts falsch machen. Jede Körper- 
und Bewegungserfahrung ist gut für das 
Kind. Auch Radfahren, Eislaufen oder 
Schwimmen helfen, in irgendeiner Sport-
art besser zu werden. Das ist eben die-
se Koordination, die wir extra trainieren 
müssen, weil es die Kinder nicht mehr 
machen. Wie viele Kinder fahren in Wien 
mit dem Rad in die Schule oder in den 
Kindergarten? 

Was ist von den Aussagen ehemaliger 
Spieler zu halten, dass die Kinder nicht 
mehr auf der Straße oder im Käfig spielen 
und daher vieles nicht lernen?

Das stimmt ganz sicher. Das Spielen auf 
der Straße hat einen riesigen Vorteil – sie 
haben überhaupt keinen Druck. Sie kön-
nen dort machen, was sie wollen. Wenn 
sie 100-mal danebenschießen, wird sich 
höchstens ein anderes Kind aufregen, 
aber kein Erwachsener. Kein Trainer, kein 
Elternteil. Weil es nicht wichtig ist. 

Aber Sie werden sich ja auch nicht aufre-
gen, wenn ein Kind einen Fehler macht?

Na ja, wenn es was falsch macht, wird ihm 
das schon gesagt. Du bist auf die falsche 
Position gelaufen, du hättest in der Si-
tuation abspielen müssen, den Freistoß 
schneller schießen müssen. So Sachen 
kommen schon. Das Kind nimmt das auf. 
Wenn da viel an Informationen kommt, 
dann beschäftigt das das Kind. Unser 
Training ist auch geistig anspruchsvoll. 
Ich bin selbst Lehrer und traue mir zu, 
das einzuschätzen. Das Kind muss ein-
einhalb Stunden konzentriert bei der Sa-
che sein. Es ist eben nicht so, wie wenn 
man in der Freizeit in den Hof kicken 
geht. Das sind zwei Paar Schuhe. Dieses 
ganz freie Spielen gibt es hier halt nicht 
mehr. 

Wie sieht das bei den kleinen Kindern aus? 
Muss man die noch extra motivieren?

Nein. Für die ist es die größte Strafe, wenn 
sie nicht spielen dürfen.

Und die wissen, dass sie privilegiert sind, 
sportlich gesehen eine Elite darstellen?

Kinder sind da schnell. Die brauchen ge-
nau eine Minute, dann wissen die genau, 
was läuft. Wenn wir Probetrainer haben, 
dann schauen die anderen zweimal hin, 
und wissen sofort: Mit dem mag ich spie-
len, weil der ist gut, und dann gewinne 
ich. Oder mit dem mag ich nicht zusam-
menspielen, weil ich verlieren werde. 

Wenn sie jetzt ohnehin nur noch sehr gute 
Spieler haben, fällt dann ja das Aussortie-
ren weg?

Nein, das gibt es schon. Wenn wir hier ei-
nen Neunt- oder Zehntbesten haben, und 
es kommt einer, der der Beste ist, dann 
muss der Zehntbeste gehen. Ich könn-
te jede Woche fünf neue nehmen, dann 
ist die Kabine in einem Monat voll. Was 
mache ich dann? Dann kann ich weder 
trainieren noch spielen. Es ist ja eigent-
lich schlimm, unter der Woche 30 Kinder 
trainieren zu lassen, und am Wochenen-
de dürfen gerade mal zehn davon spie-
len. Die trainieren doch, weil sie spielen 
wollen. Die wollen ein Match spielen. Es 
gibt Mannschaften, da sind 30 im Ka-
der. Da sagt der Trainer am Donnerstag 

Bernd Neuwirth 
trainiert die U8 der 
Wiener Austria

35
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Richtigstellung:
In Ausgabe 349 wurde auf diesen Seiten ein Porträt des Ex-Tormanns Gabriel Kuhn von Klaus Fe-
dermair veröffentlicht. Eines der dazugehörigen Fotos zeigt Gabriel Kuhn während er ein Spiel auf 
der Friedhofstribüne verfolgt. Die Bildttext-Erstellung obliegt einer wenig fußballkundigen Redak-
teurin, welche die Friedhofstribüne im Foto-Text als «Definitiv kein Ort alternativer Fußballkultur» 
bezeichnete. Dafür möchten wir uns entschuldigen. Die FTB ist ganz im Gegenteil eine der weni-
gen Fußballarenen des Landes, wo antidiskriminierende und repektvolle Zuschauer_innenkultur 
aktiv angestrebt wird. JL



35
122        art.ist.in | 35
1

| art.ist.in      23

Sie residieren an den Hängen der bei-
den sich landschaftlich sanft erhe-
benden Hügelketten, zwischen de-
nen die Wart eingebettet ist. Sie 

sehen hinunter auf einen Ort, der beim ers-
ten Hinsehen nicht viel mehr zu bieten hat 
als eine Erektion in Form eines Hochhau-
ses, das aus seiner Mitte ragt und die drei 
Kirchtürme zu Randerscheinungen degra-
diert. Sie aber sind es selbst, die diesen ers-
ten Eindruck Lügen strafen: Die Rede ist 
von den sechs Friedhöfen der Stadt Ober-
wart und den in ihnen Begrabenen. 

Für eine Gemeinde von knapp über 7000 
Einwohnern ist solch eine Anzahl von 
Friedhöfen erstaunlich! Sie dürfte in der 
österreichischen Provinz jedenfalls ein-
malig sein und legt Zeugnis ab nicht nur 
von der historischen Bewegtheit des Or-
tes selbst, sondern mehr noch von der Tat-
sache, dass es den Menschen hierzulande 
über Jahrhunderte offenbar gelungen ist, 
trotz ihrer unterschiedlichen Glaubensbe-
kenntnisse ein gedeihliches Zusammenle-
ben zu führen: Katholische, Evangelische, 
Reformierte und Juden – auch wenn die-
ses, zumindest was die Juden und Jüdin-
nen betrifft, im Jahr 1938 nach der Macht-
ergreifung der Nazis ein abruptes Ende 
gefunden hat. 

Zu den Friedhöfen der vier Konfessio-
nen gesellen sich der Gemeindefriedhof 
(auch «Spitalsfriedhof», «Gemeindear-
menfriedhof» oder nur «Armenfrieden-
hof» genannt), der Friedhof der Sowjet-
armee (auch «Russenfriedhof» genannt) 
sowie drei weitere Totengedenkstätten, die 
den Gefallenen der Weltkriege, den Wi-
derstandskämpfer_innen und den Op-
fern des Bombenattentats von 1995 ge-
widmet sind.

Gerade in einem Ort, der das schlimms-
te rassistisch motivierte Attentat der Zwei-
ten Republik gewärtigen musste, ist eine 
Rückbesinnung auf die Möglichkeiten ei-
nes friedlichen Zusammenlebens der un-
terschiedlichen Religionen und Ethnien 

von nicht unbeträchtlichem faktischem 
und symbolischem Wert. 

Wächter

Die Wächterfigur ist die verteidigende 
Form des Kriegers und weltweit in Form 
von Schutzgöttern (auch weiblich) an den 
Toren des Paradieses, an Wegkreuzungen, 
Gräbern und als Mittler zwischen Mensch 
und göttlicher Instanz zu finden. Das Wap-
pen der Stadt Oberwart/Felsőőr zeigt ei-
nen Wächter in Uniform, und das hat sei-
nen tief in das Mittelalter hineinreichenden 
Grund:

Bei der Gründung des ungarischen Kö-
nigreichs 1001 stellte das heutige Gebiet des 
österreichischen Bundeslandes Burgenland 
die Westgrenze zum Heiligen Römischen 
Reich dar. Um die Grenze auch militärisch 
zu sichern, wurden zwischen dem 10. und 
12. Jahrhundert Grenzwächter angesiedelt. 
Adelsbriefe hoben die Bewohner dieser un-
garischen Grenzwächtersiedlungen in den 
Stand von Kleinadeligen – die sie bis zum 
Jahr 1848 auch geblieben sind. 

Das heutige Burgenland ist in dem Jahr-
tausend seit der Ansiedelung der Magya-
ren ein archetypisches Grenzland geblie-
ben. «Demgemäß», schreibt Franz Werfel 
1938, «wird es auch von einem bunten Völ-
kergemisch bewohnt, von ungarischen 

Was hat eine Provinzstadt mit sechs Friedhöfen zu erzählen?

Wächter über Oberwart

Das Offene Haus Oberwart (OHO)  widmet sich in einer 
Ausstellung der erstaunlichen Tatsache, dass ein Ort an der ös-
terreichischen Peripherie mit gerade einmal 7000 Einwohner_
innen über nicht weniger als sechs Friedhöfe und drei weitere 
Totengedenkstätten verfügt, und sieht darin eine kosmopoli-
tische Erzählung der Provinz.

Gutsbesitzern, österreichischen Bauern, 
slowakischen Erntearbeitern, jüdischen 
Handelsleuten, kroatischen Handwerkern, 
Zigeunern und schließlich von dem un-
definierbaren Stamm der Kumanen, die 
durch die türkische Invasion des sieb-
zehnten Jahrhunderts nach Westen ge-
spült wurden.»

Dieses «bunte Völkergemisch» findet 
seinen Niederschlag nicht nur in einer 
bis zum heutigen Tag lebendig gebliebene 
Sprachenvielfalt – neben Deutsch wird im 
Burgenland nach wie vor Ungarisch, Kro-
atisch und Romani gesprochen –, sondern 
auch in einer nicht zu übersehenden Bunt-
heit der Glaubensbekenntnisse. Und dies 
drückt sich, speziell in Oberwart, u. a. eben 
auch in der Anzahl seiner Friedhöfe aus, 
die ihrerseits wiederum auf eine Unzahl 
weiterer Kuriositäten verweist. So hatte 
beispielsweise, noch bevor der Begriff all-
gemeine Bedeutung erlangte, die Ökume-
ne in Oberwart bereits ihre Bedeutung. Bis 
in die Dreißigerjahre trafen einander mo-
natlich einmal die Pfarrer der drei christ-
lichen Konfessionen Oberwarts und der 
Rabbiner zu einem Nachtmahl. Heute ge-
ben die drei verbliebenen Konfessionen ge-
meinsam eine Kirchenzeitung heraus. 

Wäre die historische Aufarbeitung von 
der Ansiedelung der Grenzwächter über 
Reformation und Gegenreformation 

sowie die Entwicklung des Grenzlandge-
füges bis hin zu den mannigfachen Ver-
änderungen durch den Fall des Eisernen 
Vorhanges schon die Ausstellung im Ober-
warter Stadtpark wert, so erinnert ihr zwei-
ter Schwerpunkt daran, dass all die Liege- 
und Gedenkstätten vollgepackt sind mit 
Erzählungen von Menschen, die in der Tat 
nur das Leben selbst schreiben kann.

Erzählungen

Die älteste in der Ausstellung «Wächter 
über Oberwart» porträtierte Figur ist jene 
der Zsuszanna Szondy, Gräfin Castiglio-
ne, gest. 1753. Nach dem Tod ihres zwei-
ten Ehemannes, der die Funktion eines 
Oberkurators der Reformierten – damals 
die herrschende Glaubensrichtung – aus-
geübt hatte, wurde sie im Zuge der Gegen-
reformation zur Zeit Maria Theresias ge-
zwungen, im Alter von über 60 Jahren den 
katholischen Aristokraten Graf Eudomio 
Castiglione zu heiraten. Das hielt sie frei-
lich nicht davon ab, reformierten Einrich-
tungen große Geldbeträge zukommen zu 
lassen, u. a. schuf sie damit die finanziel-
le Grundlage für die Errichtung des refor-
mierten Kirchengebäudes in Oberwart.

Die Ausstellung hält sich aber nicht nur 
an exponierte Persönlichkeiten der un-
terschiedlichen Glaubensgemeinschaften, 
sondern hebt gerade den Anteil der sog. 
«einfachen Leute» am Erhalt einer klein-
städtischen Sozietät hervor. Ob es sich dabei 
um den Initiator des Baus der Oberwarter 
Synagoge, der zur ihrer Finanzierung eine 

Bausteinaktion durchführte, oder den ka-
tholischen Mesner handelt, der zwischen 
den Feldarbeiten den täglichen, rituellen 
Kirchenablauf regelte; ob eine Grabstelle für 
Aborte und Fehlgeburten am evangelischen 
Friedhof vorgestellt wird oder die Lebens-
geschichte eines Mannes, der als SS-Sol-
dat an Kriegsverbrechen beteiligt war und 
nach seiner abenteuerlichen Flucht aus ei-
nem sibirischen Gefangenenlager ausge-
rechnet mit einer KZ-überlebenden Romni 
in der 2. Roma-Siedlung am Rande Ober-
warts lebte; ob man von einer sowjetischen 
Funkerin liest, die kurz nach dem Eindrin-
gen der Roten Armee in das Gebiet des heu-
tigen Burgenlandes Selbstmord begangen 
hat und neben hunderten anderer Soldat_
innen im Friedhof der Sowjetarmee ver-
scharrt liegt, oder anhand des letzten Klein-
richters Oberwarts erfährt, dass auch die 
ungarische Volksgruppe unter der Verfol-
gung durch die Nazis zu leiden hatte; ob 
von einer Wirtin erzählt wird, die den Un-
garnflüchtlingen von 1956 Gulasch kochte, 
oder von einer Schlossergattin, die Anfang 
der Siebzigerjahre noch mit 65 den Führer-
schein machte; ob an das Schicksal einfa-
cher Soldaten der beiden Weltkriege, eines 
Widerstandskämpfers oder der vier Toten 
des Attentats von Oberwart erinnert wird: 
Alle sind sie keine Helden im vermeintlich 
heldenhaften Sinne, doch aber Menschen, 
deren Geschichte eine seltsam direkte Be-
gegnung mit der großen Weltgeschichte, die 
hier freilich im Kleinen stattfindet, mög-
lich macht.

Peter Wagner

WäCHTER üBER OBER-
WART – Die sechs Fried-
höfe und drei Totenge-
denkstätten als 
kosmopolitische Erzäh-
lung der Provinz
Ausstellung im Stadtpark 
Oberwart – noch bis 26. 
Oktober 2013

Erstkonzept und Projekt-
leitung: Peter Wagner
Wissenschaftliches Kon-
zept und Ausführung: 
Gert Tschögl / Burgenlän-
dische 
Forschungsgesellschaft

Ausstellungsgestaltung: 
Eveline Rabold / Rabold 
und Co.
Fotografie: Christian 
Ringbauer

Beteiligte Künstlerinnen: 
Elisa Andessner (A), Anne 
Kneubühl (CH)

Autoren der Biografien  
u. a.: Werner Gangoly, 
Stefan Horvath, Christian 
Krutzler, Pfr. Sieglinde 
Pfänder, Gert Polster, 
Maria Racz, Judith Schus-
ter-Gyenge, Katharina  
Tiwald, Peter Wagner

Eine Produktion des Of-
fenen Hauses Oberwart 
2013 

P. Wagner lei-
tet das Pro-
jekt «Wächter in 
Oberwart». Er 
ist Autor, Regis-
seur, Filmema-
cher und lebt im 
Burgenland. 

Wahrscheinlich Ös-
terreichrekord: eine 
Kleinstadt mit sechs 
Friedhöfen (im Bild 
der jüdische). Foto 
auf linker Seite: Pe-
ter Wagner, 
Ausstellungstafel

Peter Wagner als 
Schriftsteller
In seinem neuen Roman «Kreuzigun-
gen» fügt Peter Wagner drei Erzäh-
lungen zu einem Triptychon zusam-
men. Den einzelnen Ich-Erzählern 
begegnet man am Höhepunkt einer 
(Lebens)-Krise. Wenig verbindet sie 
– den Kulturmanager, den Kardinal, 
den Rechtspopulisten. Gemeinsam ist 
ihnen, dass sie durch ein scheinbar in-
dividuelles Fehlverhalten, durch einen 
vermeintlichen Schicksalsschlag oder 
eine plötzliche Krankheit eine trauma-
tische Umkehr erfahren. Attribute der 
einzelnen Teile sind die «Zurichtung», 
«Hinrichtung», «Herrichtung». 

  
Präsentationstermine und Lesungen 
So., 22. Sept. 2013, 17 Uhr – Lesung Peter Wagner, 
Musik: Erich Sammer (Gitarre), Eveline Rabold 
(Gesang) 
Maierhofer Mühle, Unterlungitz/Markt Allhau 
Do., 26. Sept. 2013, 19 Uhr – Lesung Peter Wagner 
Buchwelten, Hauptstraße 8, Oberpullendorf 
So., 29. Sept. 2013, 12:30 Uhr – Lesung Peter Wag-
ner, Brunch im Rahmen der Finissage «12 Spiegel im 
Südburgenland» von Carolyn Aigner 
Dorfgalerie, Neumarkt an der Raab 
Fr., 18. Okt. 2013, 19:30 Uhr – Lesung Peter Wagner, 
Musik: Erich Sammer (Gitarre), Eveline Rabold 
(Gesang) 
Arena Bar, Margaretenstraße 117, 1050 Wien 

Peter Wagner, «Kreuzigungen. Ein Triptychon», Ro-
man in drei Richtungen 
ISBN: 978-03-902- 93100-9,  EUR 29,90 
Edition Marlit, Marz, 
www.edition-marlit.at
www.peterwagner.at 
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Im Gespräch mit einem der außergewöhnlichsten Verleger in Österreich

Der Coup mit der Geheimdienstlerin

weitere erstaunliche Auskunft des Ver-
lagsgründers. «Ich rate den Autorinnen 
und Autoren dringend ab, zu Verlagen zu 
gehen, die nichts zahlen, sondern im Ge-
genteil Geldbeiträge von den Schreiben-
den verlangen.»

Enthaupteter Häuptling sucht sein 
Haupt

Dass Herr Schütz sich gelegentlich ver-
spekuliert, kann nicht ausbleiben. Dass 
Nona Fernandez ein Ladenhüter wurde, 
war nicht abzusehen. In Chile, der Hei-
mat der Autorin, gab es ein «Griss» um 
ihren Roman «Die Toten im trüben Was-
ser des Mapocho». Das groteske Mosa-
ik der Handlung (ein Strang ist die Su-
che eines enthaupteten, nichtsdestotrotz 
umherstreifenden Häuptlings der Ma-
pocho-Indianer nach seinem Kopf) stellt 
einen weiteren Höhepunkt der in Latein-
amerika entwickelten Romangattung des 
Magischen Realismus dar, der auch im 
deutschen Sprachraum seine Liebhaber_
innen finden sollte.

Wäre der chilenische Bestseller bei 
Suhrkamp erschienen, hätte einer der Li-
teraturpäpste Lunte gerochen; seine Re-
zension in einer der großen Feuilletons 
hätte Multiplikatoren gefunden, und ei-
ner Isabel Allende wäre in Mitteleuropa 
plötzlich eine Konkurrenz gewachsen. 

Unser Gespräch beginnt an dieser Stelle 
um die Fragestellung zu kreisen, warum 
die Literatur, warum die Literat_innen 

in anderen Breiten einen Stellenwert be-
sitzen, von dem auch die Jelineks und 
die Streeruwitz’ nur träumen können: 
warum in Südeuropa und Lateinameri-
ka Schriftsteller zu den obersten morali-
schen Instanzen zählen, warum das Poe-
siefestival in Kolumbien ähnlich populär 
ist wie bei uns DJ Ötzi, warum Jewtu-
schenko in Moskau 1956, bei seiner Le-
sung zum sowjetischen Tauwetter, 50.000 
Zuhörer_innen im Stadion hatte. Jürgen 
Schütz findet keine schlüssigen Erklä-
rungen, nur eine ziemlich vage: Er er-
innert mich an den Film «Der Club der 
toten Dichter» und meint, mit Deutsch-
lehrern vom Schlag des Protagonisten 
des Films schaue die Sache anders aus. 
Er erinnere sich an seinen Literaturver-
miesungslehrer: «Dieser angebliche Pä-
dagoge traktierte mich, weil ich Edgar 
Wallace verschlang, also etwas angeblich 
minderwertiges.»

Der afghanische Koch

Weil man bekanntlich kaum etwas von 
der Schule ins Leben mitnimmt, weil es 
der Alltag ist, der uns das meiste bei-
bringt, konnte auch dieser Pädagoge in 
Jürgen Schütz die Lust auf Bücher nicht 
ersticken. Schon als Automechaniker las 
und las und las er: Thomas Mann, Max 
Frisch, Julio Cortázar, Roberto Bolaño. 
Gern hätte er dazu hunderte Leben zur 
Verfügung gehabt, denn in  e i n e m  Le-
ben kann man höchstens 4000 Bücher 

lesen, während allein im deutschsprachi-
gen Raum jährlich 90.000 Bücher neu auf 
den Markt kommen. Paradoxerweise hat 
erst sein Verlags-Engagement den Tex-
tekonsum abgebrochen: «Ich habe heu-
er noch kein einziges fremdes Buch gele-
sen», schüttelt er den Kopf, und er wisse 
auch von Branchenkollegen, dass sie ihre 
Lektüre zwangsläufig auf das Verlagsrele-
vante reduzieren.

Diese Reduktion sollte verschmerzbar 
sein. Denn das Verlagsrelevante ist bei 
SEPTIME von auserwählter Qualität. Mir 
als Augustin-Menschen legt er eine seiner 
österreichischen Entdeckungen ans Herz, 
die 37-jährige Isabella Feimer, deren Ro-
man «Der afghanische Koch» im Früh-
jahr dieses Jahres erschien. Ein Flücht-
ling aus Afghanistan steht im Zentrum 
der Geschichte; es ist (ungeplant) das 
Buch zur Refugee-Camp- und Votivkir-
che-Bewegung. Und anknüpfend an un-
ser oben erwähntes Gespräch, in dem wir 
den mickrigen Besuch bei Buchpräsenta-
tionen und Lesungen in Wien mit dem 
popkonzertartigen Ansturm zu Dich-
terauftritten anderswo verglichen und 
über die performativen und rhetorischen 
und auratischen Defizite vieler heimi-
scher Literat_innen jammern, empfiehlt 
Jürgen Schütz: «Die Feimer kommt vom 
Schauspiel. Wenn sie liest, schafft sie Er-
lebnisse. Sie steht für Lesungen zur Ver-
fügung. Einfach office@septime-verlag.
at anmailen!»

Robert Sommer

Jedes Jahr kommen allein im deutschen Sprachraum 
90.000 neue Bücher auf den Markt.  Jürgen Schütz’ SEP-
TIME Verlag macht das Kraut nicht fett. Acht bis zehn Bücher 
publiziert der ehemalige Automechaniker im Jahr. Aber wel-
che Perlen kommen aus seinem Labor!

Beim Stichwort «James Tiptree ju-
nior» läuft die Internet-Enzyklo-
pädie Wikipedia, und zwar de-
ren deutsche Abteilung, zu ihrer 

Höchstform auf. Das traf sich gut, denn 
Jürgen Schütz, Gründer des Wiener Lite-
raturverlags SEPTIME, hatte mich eben 
sehr neugierig auf das Werk Tiptrees ge-
macht. Schütz, als ehemaliger Mechani-
ker und Oldtimer-Sammler ein Querein-
steiger in den Buchbetrieb, hatte seinen 
verlegerischen Spürsinn gezeigt, als er 
2011 die Rechte am Gesamtwerk der US-
Science-Fiction-Autorin erwarb.

In den USA gilt die 1915 in Chicago 
geborene Schriftstellerin und Psycholo-
gin Alice B. Sheldon – Tiptree war nur 
ihr Haupt-Pseudonym, ein anderes war 
Raccoona Sheldon – als selten geniale 
Kurzgeschichten-Autorin des Science-

Fiction-Genres. Ihr Leben nahm einen 
Verlauf, der auch außerliterarisches In-
teresse weckte. Als Kind begleitete sie ih-
ren Vater, einen Naturforscher, bei seinen 
Afrika- und Asien-Expeditionen. Nach 
einem Intermezzo als bildende Künstle-
rin trat sie in die Luftaufklärung der US-
Army ein. Im Allgemeinen traute man 
dort Frauen nicht besonders viel zu, Ali-
ce B. Sheldon machte dennoch Karriere, 
wurde zur ersten Frau, die in die Foto-
Aufklärung der Armee zugelassen wur-
de. 1945 heiratete sie den zweithöchsten 
amerikanischen Geheimdienstler, und 
als 1952 der CIA gegründet wurde, frag-
te man sie, ob sie dabei sein wolle. Sie 
stimmte zu, aber schon nach drei Jah-
ren wusste sie, dass der CIA doch nicht 
zu ihr «passte».

In den 60er Jahren begann sie, ver-
schiedenen Science-Fiction-Magazinen 
Kurzgeschichten anzubieten. Viele davon 
gelten heute als Klassiker des Genres. Der 
Tod war hollywoodgerecht wie das Leben, 
er war so spektakulär wie ihre Sprache 
einzigartig war (Wikipedia: «Eigenartige 
Verbindung von Drastik, Befremden und 
Feinfühligkeit»), und alle drei zusammen, 
Leben, Tod und Werk, könnten in ihrer 
Kombination die Prophezeiung des Feuil-
letons der «Süddeutschen Zeitung» in 
Zeitunterbietung wahr machen: «Ich bin 
mir ziemlich sicher, dass man im 22. Jahr-
hundert Tiptree lesen wird wie wir heute 
Kafka» (Denis Scheck).

Frauen und Männer wie verschiedene 
Rassen

Der Tod also: Der Ehemann, der Geheim-
dienstler, war in den 80er Jahren bettläge-
rig und fast blind geworden, und sie selber 
litt unter Depressionen und Herzinfark-
ten. Sie erschoss im Mai 1987 ihren Gat-
ten und dann sich selbst, eine von beiden 
geplante Antischmerztherapie. In ihren 
Fiktionen war von solchem Konsens zwi-
schen Mann und Frau nicht oft die Rede. 
Noch einmal Wikipedia: «In manchen 
von Tiptrees Stories scheint es, als seien 
Frauen und Männer Angehörige zweier 
verschiedener Rassen, zwischen denen 
Verständigung nur selten und eher in psy-
chischen Ausnahmezuständen glückt; in 

anderen Stories gibt es anfangs ein fried-
liches Zusammenleben der Geschlechter, 
das dann zunehmend zerbricht.»

Die Autorin selbst zu ihrer Position im 
patriarchalischen Rahmen der US-Gesell-
schaft: «Man hat mich als genial bezeich-
net, als schön, neurotisch, selbstmordge-
fährdet, rastlos, amoralisch, anarchisch, 
gefährlich, durcheinander, schwach, 
stark, verdreht und schlichtweg verrückt. 
(...)  Und es ist meine Überzeugung, dass 
mindestens neunzig Prozent von all dem 
auf meine Angehörigkeit zum weiblichen 
Geschlecht an diesem Ort und zu dieser 
Zeit zurückzuführen sind.» 

So viel zu James Tiptree junior. Es reicht 
aus, um sich auszumalen, wie der Coup 
des bisher Unbekannten im deutschspra-
chigen Verlagswesen Freund & Feind 
überraschte: Jürgen Schütz plagte nicht 
der geringste Zweifel von wegen unter-
nehmerisches Risiko, als er die Gelegen-
heit beim Schopfe packte, «Sämtliche Er-
zählungen» der Tiptree in sieben Bänden 
auf den deutschen Markt zu werfen; im 
heurigen Frühjahr erschien bereits Band 
Nummer 3, zusammen mit der ins Deut-
sche übersetzten Biografie von Julie Phil-
lips («James Tiptree jr. – Das Doppelle-
ben der Alice B. Sheldon»).

Insgesamt will Jürgen Schütz acht bis 
zehn Bücher pro Jahr publizieren. Das 
Überleben eines derart kleinen Verlages 
verdankt sich einer individuellen «Um-
verteilungspolitik» von der Auto-Wirt-
schaft zur Kunst. Der Ertrag seiner Old-
timer-Sammlung – auf fünf seiner sechs 
historischen Alfa Romeos verzichtete er 
zugunsten der Bücher, ein Akt des Los-
lassens, der einen alternativen Nobel-
preis verdient – steckt nun im Verlag. 
Und ohne es zu ahnen «sponsert» auch 
der Renault-Konzern den Verlag. Denn 
der ehemalige Automechaniker Jürgen 
Schütz hat sich zum Kundendienstma-
nager dieser französischen Marke ver-
bessert und kann Gehaltsanteile dort-
hin umleiten, wo seine Leidenschaft sitzt. 
Weil auch Sabrina Gmeiner, Verlagsas-
sistentin, ihre Lebensmittel aus anderen 
Quellen finanziert, hält sich SEPTIME 
über Wasser. «Wir sind einer der ganz 
wenigen Verlage, die den Autorinnen 
und Autoren Vorschuss zahlen», ist eine 

Jürgen Schütz, 
Quereinsteiger in 
die Welt des Buches

www.septime-verlag.at/
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«Basta ya!» (Mir reicht‘s!):  Diesen Aufschrei der Zapatist_innen in Me-
xiko könnte man auch als Beweggrund des Vorarlberger Künstlers Herbert 
Meusburger nennen, der ihn zu seiner künstlerisch-politischen Initiative 
«Verwischt & vertuscht» motivierte. Basta ya, wenn überall Geld und Gier 
die Moral zerbröseln, wenn sich die Politik auf hilf- und belanglose Anbie-
derung an die Macht der Wirtschaftstycoons und der Finanzspekulant_in-
nen reduziert. Basta ya, wenn sich statt der Humanität die Menschenver-
achtung in der Politik einnistet.

Ein gesellschaftskritisch-künstlerischer  
Aufschrei aus Vorarlberg 

«Verwischt  & vertuscht»

Hat die Kunst ihren gesellschaftspo-
litischen Auftrag eingebüßt, anzu-
ecken, zu warnen, Prozesse sicht-
bar zu machen? Ist sie zum Event 

verkommen? Besteht sie nur mehr aus 
Oberfläche, und lassen Kulturschaffende 
sich von den Herren der Politik und der 
Geldmacht instrumentalisieren? Drehen 
sich Künstler_innen wie Windfähnchen 
in alle Richtungen, je nachdem, woher 
die ökonomische und mediale Anerken-
nung weht?

Durch die vorherrschende Entpolitisie-
rung und Entsolidarisierung der Gesell-
schaft werden diese Herren der Politik 
– unter denen sich auch einige Quoten-
damen offensichtlich sehr wohl fühlen – 
und des Geldes zu allgemeinen Vorbil-
dern. Wer «hinaufgekommen» ist in die 
höheren Sphären, wer erfolgreich ist, egal, 
wie schamlos und manchmal auch krimi-
nell dieser Erfolg erzielt wurde, der oder 
die wird beklatscht. Hier setzt Meusbur-
ger wieder mit dem Leitmotiv seiner Ini-
tiative an: «Die ‹Elite› an den Schaltstellen 
von Wirtschaft und Politik agiert äußerst 
erfindungsreich, um Korruption, Betrug 
und Steuerhinterziehung durch unzählige 
Verschachtelungen und Verflechtungen 
zu verwischen und zu vertuschen.»

Archaischer Minimalismus

Herbert Meusburger, der heute noch in 
seinem beschaulichen Geburtsort Bi-
zau im Bregenzer Wald lebt, absolvierte 
eine Lehre als Holzbildhauer, schnitzte 
Tier- und Menschenfiguren und deko-
rierte Möbel. Zum Wald und zum Holz 
haben die Menschen in dieser Region 
eine besonders enge Beziehung, und die 
Holzwirtschaft mit ihrer langen Tradition 

ist auch heute noch von gro-
ßer wirtschaftlicher Bedeu-
tung. Doch Meusburger wand-
te sich schließlich dem Stein zu, 
ein ungewöhnlicher, ja radika-
ler Schritt in der vom Wald be-
stimmten Gegend. Der Stein, das 
ist das Archaische, das Feste, das 
Unverrückbare. «Herbert Meus-
burger gelang eine eigene Kunst-
richtung, die ich als archaischen 
Minimalismus bezeichne», sagt 
der Zürcher Kunsthistoriker 
Karl Jost von dem Vorarlberger 
Bildhauer.   

Seine Überlegungen zu Gesellschaft, 
Politik und Kunst haben Herbert Meus-
burger aus Bizau dazu bewogen, sein 
«Basta ya!» in Form eines Manifests und 
einer Bilderserie an die Öffentlichkeit zu 
bringen. Viele Farbschichten werden auf 
120 x 120 cm großen Farbtafeln aufge-
tragen und dann von einem motorgetrie-
benen Scheibenwischer «verwischt und 
vertuscht» getreu dem vorherrschenden 
Leitmotiv, dem nicht nur Politiker und 
Manager unterliegen, sondern das wie ein 
Krebsgeschwür schon alle gesellschaftli-
chen Bereiche durchdrungen hat. 

Ein Scheibenwischer wird zum 
Kunstwerk

Mit seinen Scheibenwischern hat der 
Vorarlberger Künstler eine plakativ sim-
ple, aber eindrucksvolle Methode entwi-
ckelt, die gewissenlosen Vertuschungs-
mechanismen der Wirtschaft und Politik 
aufs Korn zu nehmen. Durch das Auf-
tragen vieler Schichten, die Farbkom-
position und die Art der gestischen 
«Verwischung» erreichen die einzelnen 

Bilder auch eine intensive malerische 
Qualität.

Die Idee zu der Aktion kam dem Bild-
hauer eigentlich schon vor einigen Jah-
ren, als der Scheibenwischer auf seinem 
Auto den Schmutz hin und her wischte. 
Das ist ja eigentlich ein gesellschaftspo-
litisches Phänomen, was sich da vor mir 
abspielt, ging es Meusburger durch den 
Kopf, und langsam reifte in ihm die Idee, 
diesem Einfall mit künstlerischen Mitteln 
Form und Gestalt zu geben.

«Ich finde es ausgesprochen spannend, 
dass sich jetzt auch bildende Künstler wie 
Herbert Meusburger des Themas Korrup-
tion und Nehmen ist Geil annehmen», 
begründet die Schriftstellerin Eva Ross-
mann ihren Entschluss, das Manifest zu 
unterschreiben. «Ich hab den Eindruck, 
dass die Kunst unter dem Druck der Re-
alität endlich wieder ‹politischer› wird 
und sich mit den Wechselwirkungen von 
Macht und Gesellschaft beschäftigt. Da-
für war es höchste Zeit, und wenn wir 
schon nichts verändern können, dann 
können wir wenigstens dokumentieren 
oder vielleicht sogar für ein gewisses Be-
wusstsein sorgen.»

 Werner Hörtner

Ein Bildhauer, dem's 
reicht ...

Ausstellung, Katalog...

Die Bilder werden bei der 
Präsentation des Mani-
fests am 1. Oktober 2013 
in der Ottakringer Braue-
rei in Wien der Öffent-
lichkeit vorgestellt. 
Schon im Vorfeld dieser 
Präsentation haben zahl-
reiche Persönlichkeiten 
aus allen Lebensberei-
chen das Manifest unter-
zeichnet; sie werden 
auch die Exponate mit 
eigenen Texten aktionis-
tisch beschriften. Im 
Frühjahr 2014 erscheint 
im Folio-Verlag (Bozen - 
Wien) ein Katalog, in 
dem neben den Bildern 
auch längere Texte der 
Erstunterzeichner_in-
nen, wie z. B. Erhard 
Busek, Ulrike Lunacek, 
Felix Mitterer, Eva Ross-
mann, Gerhard Ruiss, Ro-
bert Sommer und Hans 
Haid, versammelt sind.
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www.gehoergaenge.at

Weitere Termine für alle, die nicht alleine gehörge-
hen wollen:

So., 22. 9., 16 Uhr
Treffpunkt: Pankahyttn, Johnstraße 45, 1150 Wien, 
U3 Johnstraße

Fr., 27. 9., 16 Uhr 
Treffpunkt: Polizeianhaltezentrum, Roßauer Lände 
9, 1090 Wien, U4 Roßauer Lände

«Gehörgänge» führen an Stadt-Orte, an denen Demokratie erkämpft wurde

Demokratisches Ohrenfutter

«Gehörgänge» ist laut Selbstbe-
schreibung eine «alternative 
Stadtführerin». Mit Audio-

dateien ausgestattet (und wahlweise 
mit mp3-Player oder Smartphone) 
können im Kollektiv oder im Allein-
gang die Orte des Hörens bewandert 
werden. 

An zwölf Stationen im öffentlichen 
Raum wird Geschichte erzählt: von 
Kämpfen, deren Ergebnisse wichtige 
Beiträge zur heute selbstverständli-
chen Demokratie geworden sind. Zum 
Beispiel der Arbeitskampf der Wiener 
Textilarbeiterinnen, die sich nach der 
Kündigung von Amelie Ryba aus der 
Appreturfabrik Heller & Sohn in der 
Gumpendorfer Straße zu organisieren 
begannen – zu siebenhundert. Und 
erfolgreich waren. Der Zwölfstun-
dentag wurde auf zehn Stunden re-
duziert, die Pausen erhöht und Über-
stunden mit 150 Prozent bezahlt. In 
der ‹Blauen Weintraube› in Margare-
ten (in der heutigen Castelligasse 1) 
hielten die Arbeiterinnen ihre Reden 
– auf Deutsch, Slowakisch und Tsche-
chisch, wie die Historikerin Petra Un-
ger erzählt.

«Der Kampf um Demokratie ist 
noch nicht verloren», ist in Folge auch 
das Motto des Audioprojekts. Da geht 
es um leistbares Wohnen und um Ste-
henbleiben im öffentlichen Raum, um 
Sexarbeit und soziale Absicherung, 
um die Autonomie geschlechtlicher 
Selbstbestimmung und ums Betteln, 
um physische Mobilitätsschranken 
und um den richtigen Reisepass. 

Red.
Fotos: Magdalena Blaszczuk

Eindrücke vom Spaziergang Nummer 1, der im Allge-
meinen Krankenhaus begann
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Musikarbeiter unterwegs … mit The Nose im Friseursalon

Der richtige Riecher für den Rock

The Nose: «Blow», Gash 
Records
Live: 9. 10., Chelsea
www.the-nose.at
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Seit gut drei Jahren macht das 
Quintett The Nose Musik. Die 
Kombination «alte Hasen» der 
Rock/Indieszene mit jüngerer 
Sängerin funktioniert dabei ganz 
hervorragend.

Ich komme gerade frisch aus dem 
Proberaum, sozusagen, verschwitzt 
und animiert. Ich heiserte mit mei-
nem Stimmchen über den glorreichen 

2-Gitarren-1-Bass-1-Schlagzeug-Sound-
track meiner wunderbaren Kollegen einige 
der weltbesten Songs, Coverversionen ei-
ner ungenannt bleibenden englischen Hel-
denband der späten 70er/frühen 80er. Wa-
rum wir das getan haben und bald wieder 
tun werden? Weil es uns Spaß macht! Gro-
ßen Spaß! Dieser Spaß an dieser Rockmu-
sik rührt gleichzeitig an etwas in Herz und 
Seele und Hirn, was einen währenddessen 
und nachher etwas zufriedener in diese 
Welt, die sich noch dazu spätsommerlich 
schön präsentiert, blicken lässt.

The Nose, eine fünfköpfige Band in ähn-
licher Besetzung, aber ohne Coverversio-
nen, scheinen einen vergleichbaren Spaß 
an ihrer Musik zu haben. So fühlt sich 
das wenigstens an, als wir mit Bassist Edi 
Ehn Junior, Gitarrist P. Sputnik und Sän-
gerin Ranita Rubia im Friseursalon des 
Erstgenannten die ersten Dosenbiere öff-
nen, die Öffnungszeit besagten Friseursa-
lons war zu diesem Zeitpunkt schon über-
schritten. Herr Sputnik aka Stefan Vischer 
war früher Bassist von Ballyhoo, eine der 
wenigen heimischen Bands, die tatsäch-
lich Alben auf einem Majorlabel veröffent-
licht haben. Edi Ehn merkt bescheiden an: 
«Bei uns spielt der bessere Bassist Gitarre.» 
Ehn selbst war früher bei Shaken Not Stir-
red, die in verschiedenen Besetzungen von 
1981 bis 1999 (!) existierten. Auf seinem 
Label Gash Records veröffentlichte er nicht 
nur deren Tonträger, sondern auch etliche 
andere, heute schwer zu findende Klein-
ode alternativen heimischen Musikschaf-
fens. Musikarbeiter Lang staubt gleich ein 
Exemplar des «Boiler Live Pool»-Doppel-
Vinylalbums ab, das sich mit einigen ande-
ren unlängst im Fundus des Musikers und 
Labelbetreibers gefunden hat. 

Auch «Blow», das CD-Debüt von The 
Nose wurde auf Gash veröffentlicht, 11 
Songs, die launig der Eigendefinition 

dieser Band gerecht werden: «Straight 
Rock ’n’ Roll, with a dash of Blues, Punk 
and New Wave.» Aufgenommen im Stu-
dio eines Freundes, das auch als Probe-
raum dient – und umgekehrt –, macht 
dieses gerade, unprätentiöse Stück Mu-
sik schlicht Spaß. Unprätentiös ebenso 
die «wirtschaftlichen» Ambitionen der 
Band: einzuspielen, was hineingesteckt 
wird. Als die Herren Sputnik und Ehn 
ihren mittlerweile ohnehin revidierten 
Rückzug von der Musik rückblickend zu 
Protokoll geben – 1996 respektive 1999 –, 
erzählt die Sängerin, zu der Mensch auch 
Anita sagen darf, lachend, dass sie 2001 
zu singen begonnen hat.

Noseful

Bei einem Auftritt mit Los Working Class 
Heroes de la Casa im Arena-Beisl wurde 
sie von ihren Bandkollegen in spe ent-
deckt. Sie schreibt die englischen Tex-
te von The Nose, deren Line-up von 
Gerhard aka El Mariachi an der Gitar-
re und Schlagzeuger Tommy Eb kom-
plettiert wird. Als wir schon eine Weile 
ins nebenan gelegene Kaffee mit einem 
unaussprechlichen Namen übersiedelt 
sind und den Bierkonsum dieses Lokals 
in die Höhe treiben statt die patriotische 
Pflicht beim Durchleiden des Fußball-
spiels Österreich gegen Irland zu erfül-
len, schaut Gerhard auf einen Kaffee vor-
bei. Seine nicht nur in diesem Moment 
selbstgewählte Nüchternheit schenkt der 
Band einen stets einsatzbereiten Lenker 
für diverse Überlandfahrten zu Konzer-
ten. Diese Konzerte sind das, worum es 

The Nose hauptsächlich geht, vor allem 
auch darum, eben nicht nur immer in den 
ewiggleichen Lokalen in Wien zu spielen. 
Was zu gelingen scheint, stehen doch mu-
sikalische Ausflüge nach Linz, Vöckla-
bruck und Tschechien unmittelbar bevor. 
Was wiederum Gerhard dann wieder ge-
nug Material zum Erzählen über die wah-
ren Gesichter von The Nose liefern wird, 
worüber wir, als seriöses Medium aller-
dings generell den Mantel der Diskretion 
legen. Das Gespräch wird launiger, wäh-
rend sich die Verzweiflungsschreie des 
einsam Fußballschauenden mit fortlau-
fender Spieldauer zunehmend intensi-
vieren. Ich lerne von einer Location, die 
nur bis Oktober bespielt werden kann, 
weil Heizen zu teuer ist. Und davon, wie 
die Bandnamenssuche mit den Initialen 
der Beteiligten ihren Anfang nahm, und 
dann über eine Erzählung von Nikolai 
Gogol bei The Nose landete, was den Al-
bumtitel «Blow» – kein schlechter Film 
mit Johnny Depp – fast unmittelbar nach 
sich zog. Aktuell wird an einer Serie von 
3 online erhältlichen EPs mit jeweils 4 
Songs gerabeitet, die dann zu einem Al-
bum zusammengefasst werden. In Wien 
gibt’s demnächst die Gelegenheit, seinen 
Spaß mit The Nose zu haben. Womit der 
Abend dann zunehmend zu einem dieser 
lässigen Abende wird, an denen Gesprä-
che mühelos vom Banalen zum Erhabe-
nen und retour mäandern und die ähn-
lich viel Spaß machen wie der Rock ’n’ 
Roll selbst, um den sie sich (auch) dre-
hen. Das Fußballspiel hat Österreich auch 
noch gewonnen!

Rainer Krispel

 The Nose machen 
Musikarbeiter die 
Haare schön

| art.ist.in      29magazin
Einer meiner 
Lieblingsblogs

Wohin immer sie kommen auf die-
ser großen, weiten Welt, sie wer-
den auf zwei Menschen-Arten 

stoßen, so sicher, wie die Sonne unter-
geht: die französische Familie, die sich 
über das Essen aufregt, und das schwä-
bische Rentnerpaar, das sich lautstark 
seiner Welt- und Reisefähigkeit versi-
chert. Von einem Exemplar dieser Spe-
zies handelt meine kleine Geschichte, 
die sehr tief in den Bergen eines Lan-
des im großen Süden spielt.

Unweit einer wenn auch nicht be-
sonders spektakulären Touristenat-
traktion liegt ein kleines Lokal, dessen 
Besitzer etwas großspurig eine Speise-
karte in drei verschiedenen Sprachen 
aufgestellt hat. Das schwäbische Paar 
nimmt an einem der Holztische Platz. 
Die Frau erklärt dem Wirt, was sie haben 
will, aber «one portion for two, please». 
Sie erklärt das sehr eindringlich, davon 
hängt schließlich die Ordnung dieser 
Welt ab. Endlich ihre Wiederholungen 
unterbrechend, fragt der Wirt: «Bread?». 
Die Frau ist etwas aus dem Konzept ge-
bracht. «Brett?», fragt sie. «Noi, wir brau-
chet koi Brett, e Teller tut’s scho’.» Der 
Wirt bringt das Gewünschte, und mehr 
oder weniger scheint alles zur Zufrie-
denheit unserer Weitgereisten.

Als die beiden das Lokal verlassen, 
meint die Frau: «Gut war’s scho, aber 
e Brot hätten’s scho dazu tun könne.» 
«Ja», stimmt der Mann ein, «und mit den 
Fremdsprachen haben’s sie’s auch net 
so.» «Aber woisch, vielleicht hätt mer 
doch e Brett nehme solle, vielleicht ist 
des Landessitte.»

Diesmal kein Buchtipp, sondern ein 
Blogtipp. Die zitierte Kurzgeschichte ist 
Georg Seeßlens Blog mit dem wunder-
baren Titel «Das Schönste an Deutsch-
land ist die Autobahn» entnommen. Der 
Münchner ist in Deutschland vor allem als 
Film- und Fernsehkritiker bekannt. Unter 
anderem hat er Bücher über den porno-
graphischen Film und über den Western 
geschrieben. Im Blog kommentiert er vie-
le Aspekte des von ihm leidenschaftlich 
abgelehnten Systems; wie unser Hinweis 
auf seine Kritik der «Großprojekte» (Sei-
te 13) zeigt, kommt er in seiner Analyse 
zu originellen Thesen. Der Seeßlen-Blog 
ist aus meiner Sicht so, wie der Augustin 
sein könnte – eine Symbiose aus Unterhal-
tung, Poesie, Aufdeckung und Manifest.

R. S.

www.seesslen-blog.de
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Die Festspielrede ist traditionell der «besinn-
liche» Auftakt der Salzburger Festspiele. Er-
lauchte Geister von internationalem Rang und 

Ansehen werden von der Festspielleitung eingela-
den, Worte zu sprechen, die der Welt beweisen sol-
len, dass es neben dem großen Geld auch noch den 
großen Geist in Salzburg gibt. Manche Reden wa-
ren tatsächlich voll Geist und gingen in die Kultur-
geschichte ein. Da ist etwa die Schelte des Regiethe-
aters durch den Autor Daniel Kehlmann zu nennen. 
Im Jahr 2011 war Jean Ziegler eingeladen worden, 
einer der international einflussreichsten Kapitalis-
mus- und Neoliberalismuskritiker. Er ist eingeladen 
worden, um ausgeladen zu werden: Als der Inhalt 
seiner Eröffnungsrede bekannt wurde, verlor der 
Festspielbetrieb (Politik, Verwaltung, Sponsoren 
...) die Nerven. Nur die Ahnungslosesten glaubten 
an die offizielle Begründung der Abfuhr: Kontakte 
Zieglers mit Libyens Präsidenten Gaddafi.

Eva Brenner und Jenny Simanowitz haben eine 
Textmontage aus der verbotenen Rede zusammen-
gestellt, die im Zentrum einer Jean-Ziegler-Perfor-
mance im öffentlichen Raum steht und am 30. Sep-
tember in Wien uraufgeführt wird. Der in Wien 
lebende nigerianische Rapper Moussa Bababatl 
und der Wiener Experimentalmusiker Franz Haut-
zinger bilden einen ästhetischen Kontrast zur Do-
minanz der textlichen Zitate (neben Ziegler gibt 
es Geborgtes von Frantz Fanon und anderen). Die 
Performance hat den Titel der verhinderten Rede: 
«Aufstand des Gewissens». Wenn das Konzept 
Eva Brenners aufgeht, ist der Übergang zwischen 
Theater und Publikumsdebatte fließend, und eine 
der Fragestellungen dieser Diskussion wird wohl 

lauten, welcher Teil von Zieglers Rede ausschlag-
gebend für den Zensurakt war, der global Aufse-
hen erregte.

Eva Brenner tippt auf folgende Passage: «Viele 
der Schönen und der Reichen, der Großbankiers 
und der Konzern-Mogule dieser Welt kommen in 
Salzburg zusammen. Sie sind die Verursacher und 
die Herren dieser kannibalischen Weltordnung.» 
Und genau diese Mächtigen gelte es auch in Opern- 
und Konzertsälen wachzurütteln: «Die Kunst hat 
Waffen, welche der analytische Verstand nicht be-
sitzt: Sie wühlt den Zuhörer, Zuschauer in seinem 
Innersten auf, durchdringt auch die dickste Be-
tondecke des Egoismus, der Entfremdung und der 
Entfernung. Sie trifft den Menschen in seinem In-
nersten, bewegt in ihm ungeahnte Emotionen. Und 
plötzlich bricht die Defensiv-Mauer seiner Selbst-
gerechtigkeit zusammen. Der neoliberale Profit-
wahn zerfällt in Staub und Asche. Ins Bewusstsein 
dringt die Realität, dringen die sterbenden Kin-
der. Wunder könnten in Salzburg geschehen. Das 
Erwachen der Herren der Welt. Der Aufstand des 
Gewissens!»

Zieglers Scheitern in Salzburg war Zieglers Tri-
umph. Hätte man ihn reden lassen, hätte er unge-
wollt eine Lüge unterstützt: die Lüge von der Inte-
gration des Geistes in den Hochkulturbetrieb. Die 
Rede ist erst durch das Verbot in aller Welt gele-
sen worden.

R. S.

Aufführungen: 30. 9. und 1. 10. 2013, Amtshaus Neubau, Wien 7, 
Hermanngasse 24–26, Beginn 19.30 Uhr. Eintritt frei. Eine Tournee 
ist geplant.
Weitere Infos: www.experimentaltheater.com

Als die Triumphierenden scheiterten und der Gescheiterte triumphierte

Jean-Ziegler-Performance

Spezialistin für 
Theater im öffent-
lichen Raum:  Eva 
Brenner, aus der 
nichtgehaltenen 
Rede Zieglers 
zitierend
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SON OF THE VELVET RAT
«Firedancer» (CD)
(Monkey Music)
www.velvetrat.mur.at

Georg Altziebler mimt wieder den alten Mann 
an der Gitarre, der Geschichten vom Leben er-
zählt. Das gelingt ihm auch auf seinem mittler-
weile achten Album, die Lobeshymnen werden 
gerade geschrieben. Nur alte Männer mit Gitar-
re gibt es wie Sand am Meer, und manche sind 
in der Tat schon ergraut, wiederum andere klin-
gen nur so, so auch Georg Altziebler. Der Melan-
choliker-Anstrich und die Ernsthaftigkeit stehen 
dem Grazer Songschreiber auch ganz wunder-
bar, jedoch würde ein wenig mehr Frohsinn sei-
ner Musik ab und an gut tun. Doch «Firedancer» 
ist keine Vorlage, um in einer Tour in sein Bier zu 
weinen, es gibt auch einige für Altziebler eher 
untypische (fast) Tanznummern. Darüber hinaus 
wurde diesmal diesseits vom Atlantik aufgenom-
men, genauer gesagt in Graz, und das lässt sich 
heraushören. Wunderbare Kolleg_innen waren 
mit am Werk, an diesem waschechten Herbstal-
bum. (25. 9. live im Porgy & Bess)

DELADAP
«Made In Mexico» (CD)
(Chat Chapeau Nouveau)
www.deladap.com

Deladap blasen uns den Beat. Für dieses Beat-
Feuerwerk bedient sich Mastermind Stani Vana 
bei Volksmusiken aus dem wilden Osten, den 
Balkanländern sowie Gypsy-Musik und trägt sie 
turbo in die Disco. Aus diesem Gebräu und einer 
Schar an Gastmusiker_innen aus dem mehr oder 
weniger benachbarten Ausland schnitzte der in 
Prag geborene und schon seit Jahren in Wien ge-
landete DJ, Produzent und Musiker seit 2004 vier 
Alben. 2012 nahmen Deladap bei der österreichi-
schen Vorausscheidung für den Eurovision Song 
Contest in Baku teil und wurden aus dem Bewerb 
geschoben (eine andere Geschichte). Der Auftritt 
beim Vive Latino! Festival in Mexico sollte den bis-
herigen Höhepunkt in der Deladap-Geschichts-
schreibung darstellen, da meldete sich die bis-
herige Sängerin Melinda Stoika ab. Als Meister 
hinter den Maschinen adaptierte Stani Vana neue 
Versionen bereits bestehender Deladap-Hits, an-
gelte sich die Sängerin Tania Saedi und feierte ei-
nen Riesenerfolg! «Made In Mexico» also ein Gre-
atest-Hits-Album nach Frischzellen-Kur inklusive 
neuer Sängerin. Spaß machen tut’s, darum geht 
es doch beim Abtanzen und um nix anderes. (28. 
9. live @ Bock auf Kultur @ WUK)
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Wir sind alle Schmankerl der Schöpfung
Nehmen und den Platz zum Blühn
So süße Schmankerl der Schöpfung
wollen uns einfach glücklich fühlen.
 
Wann geht uns eigentlich endlich
Das Geimpfte auf
Bei all der bösen Scheiße
Die auf allen Levels läuft
Die Aufklärung gescheitert
Und das Geld , das will uns dumm
Banker, Krise, Schweinegrippe
Ein Leben wie ein Hund.
(aus Stimmgewitter-Songs.  
Text von Rainer Krispel)

 
Die Zeitung halten Sie in der Hand. Das Gesamt-
kunstwerk Augustin besteht jedoch aus mehr als die-
ser Zeitung. Eine Fußballmannschaft gehört dazu, 
das Radio Augustin, eine Tischtennismannschaft, 
eine Theatergruppe – und es gibt die vokale Kompo-
nente des Projekts, das Stimmgewitter Augustin.

Im Jahre 2000 wurde es am Volksstimmefest von 
Riki Parzer und Mario Lang gegründet. Der Aufnah-
metest für diesen Chor ist ein Geheimnis – das in der 
Sendung von Augustin TV preisgegeben wird.

Aus einer Spaß-Singguerilla, als Behübschung und 
Beschallung bei Augustin-Festen, entwickelte sich 
das Stimmgewitter zu einer erfolgreichen Band mit 
vielen CDs und vielen Tourneen. Mittlerweile gibt 
es vier Stimmgewitter-Tonträger. Chorleiter Mario 
Lang hat für Augustin TV dankenswerterweise Auf-
nahmen der Deutschland- Tournee mitgebracht, und 
Augustin TV hat die Musiker_innen bei einer Pro-
be besucht und dabei gleich ein paar Interviews be-
kommen: mit Riki, der Ko-Chorleiterin und Mit-
begründerin, Martin, der Rampensau, Ernst, dem 
Mädchen für alles, Oskar, dem Vorarlberger, und 
Hömal, dem Textsouffleur.

In der Sendung ist auch ein Ausschnitt aus dem 
Konzert am Yppenplatz, einem Event der Wiener 
Tafel, zu sehen. «Wir haben eine große Entwicklung 
als Band durchgemacht», meint Sänger Hömal: «Von  
A-cappella über Playback zu Punk.

Wir sind gespannt, was der nächste Schritt sein 
wird.»

www.stimmgewitter.org 
Nächste Konzerte
12. Oktober: Bad Sauerbrunn, Kulturverein Sauerampfer
17.Oktober:  WienBibliothek 
Sendung: am 19. September bei Augustin TV um 21 Uhr auf 
OKTO. Anschließend eine Woche lang zu verschiedenen Zei-
ten und danach im OKTO-Archiv.

Stimmgewitter: Punk ist nicht das Ende der Geschichte

Der Augustin Chor im TV-Porträt

Schriftsprache und 
Bildungsdünkel
Wie sehr kann die Schriftsprache zu 
einem Herrschaftsmittel in der so-
genannten «Wissensgesellschaft» 
werden? Auf Grundlage empiri-
scher Erhebungen zeigt der Ar-
beitssoziologe Manfred Krenn, wie 
Bildungsbenachteiligung, Defizit-
blick und soziale Beschämung ge-
sellschaftliche Ausgrenzung erzeu-
gen und vertiefen. Zum anderen 
legt er aber auch die Kompeten-
zen von Menschen mit geringen 
Schriftsprachkompetenzen frei 
und konterkariert damit das vor-
herrschende pauschale Defizitbild 
der umfassenden Hilfsbedürftig-
keit. In seiner Arbeit lässt er die 
Betroffenen aus dem Schatten des 
Bildungsdünkels treten und gibt 

ihnen den so wichtigen Subjekt-
status zurück, der ihnen von einem 
auf Schulbildung und Schriftspra-
che verengten Bildungsverständ-
nis abgesprochen wird. Krenn prä-
sentiert seine spannende Studie 
am Donnerstag, dem 26. Septem-
ber, um 19 Uhr im POOL7, Wien 1, 
Rudolfsplatz 9.
office@pool7.at, 
www.gruenerkreis.at

Ruth Krüger liest aus 
«Zerreißproben»
Gedichte waren es, so Ruth Klüger, 
die ihr geholfen haben, den Holo-
caust zu überleben. Doch nicht nur 
Gedichte anderer gaben ihr Halt, 
sondern auch die eigenen, die sie 
als junges Mädchen in Auschwitz 
und danach bis in die Gegenwart 

hinein verfasste, aber kaum ver-
öffentlichte. Nach dem Krieg be-
schäftigte sie sich als Literatur-
wissenschaftlerin zunächst mit 
fremden Texten. Beim Schreiben 
eigener Lyrik setzte sie sich immer 
wieder mit Adornos berühmtem 
Satz «Nach Auschwitz Gedichte zu 
schreiben ist barbarisch» ausein-
ander, um ihn dann doch achsel-
zuckend beiseitezuschieben. Im 
eben bei Zsolnay erschienen Band 
„Zerreißproben» sind nun erstmals 
Ruth Klügers eigene Gedichte, ent-
standen zwischen 1944 und heu-
te, versammelt.
Am Dienstag, dem 24. September, liest Ruth 
Krüger persönlich aus dem Buch, und zwar 
in der Buchhandlung ChickLit, Kleeblatt-
gasse 7, Wien 1. Beginn: 19 Uhr.

 VOLLE KONZENTRATION
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Wean
I gib da an Tritt
Und won i des tua
Donn hob i von dia 
No imma ka Ruah

Du saufst wir a Fassl
Des a Loch hot im Hoiz
Du gehst ma auf 'd Neavn
Mit dein deppat'n Stoiz

Du glaubst wäu i di hob
Vazicht i aufs G’wand.
Oba do host di g'schnittn
Do rennst gegn a Wond.

I hob di zwoa gearn
Oba i bin jo net bled
So dass i zweng dia 
auf ois pfeifn tät.

Bring a Marie ins Haus
Du letschata Kerl,
Gimma an Schwung
Dann bleib i dei Girl!

Schwimm um mei Wäsch’
Und sei Kavalier
Und wonn’s da net passt
Durt hint is die Tia!

Liza Slattery
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Arbeit macht frei!
Das stand in zynischer 

und menschenverachtender 
Weise über den Toren von 

Konzentrationslagern.
Doch, was ist Arbeit?
War Arbeit früher etwas anderes als 

heute?
Gab es schon immer Arbeit?
Spätestens seit dem Bericht im Al-

ten Testament vom angeblichen Sünden-
fall, wie immer sich dieser zugetragen 
haben sollte, heißt es, dass das Brot im 
Schweiße des Angesichtes verdient wer-
den soll. Oder ist das eine Erfindung ei-
nes Profiteurs?

Einwurf: Betrifft das alle Menschen?

Da stellt sich mir die Frage: Beginnt 
Arbeit mit dem Ackerbau?

Hatte Jagen und Sammeln mehr Spie-
lerisches, Spannendes für die Menschen? 
Wurden die Herstellung von Kleidung, 
Gebrauchsgegenständen, Wohnhöhlen, 
Hütten und Kultstätten sowie der Jagder-
folg als etwas Erfreuliches erlebt, das mit 
dem Erfolg des Gelingens belohnt war?

Vom Beginn der Sesshaftigkeit an war 
die Arbeit der Bauern, sofern die Tätig-
keit nicht vom Wetter bedroht war, vom 
Erfolg einer guten Ernte gekrönt. Die 
Verbundenheit mit der Natur war da, war 
nahe. Der Mensch sah sich noch nicht als 
ihr Vermögensverwalter, sondern als Teil 
von ihr.

Arbeit war also immer mit einer Tätig-
keit verbunden und gilt als eine Hand-
lung, mit welcher der menschliche Le-
bensunterhalt bestritten werden kann.

Die ersten Entfremdungen von den ur-
sprünglichen, zum Überleben gedachten 
Tätigkeiten war meines Erachtens jede 
Art von Sklavenarbeit. Damit wurden 

die nötigen, lebenserhaltenden Tätigkei-
ten des Lebens zu etwas Minderem er-
klärt. Die Menschen, die sie nicht mehr 
verrichteten, befanden sich spätestens ab 
diesem Zeitpunkt in einer sozial besse-
ren Stellung. Es wäre interessant zu wis-
sen, ob diese Menschen an einer Sinnlee-
re litten, ob es auch damals Genuss auf 
allen Ebenen war, der die Leere füllte und 
ob sie auch an Depressionen litten. Sicher 
ist, dass sich auch die Wohlhabenden in 
der Antike mit Kunst umgaben, sei es Ar-
chitektur, Literatur, Musik oder Theater.

Wie die Arbeit der Künstler geschätzt 
und bezahlt wurde, wird von Fall zu Fall 
verschieden gewesen sein. Schauspiele-
rinnen galten jedenfalls bis zur Neuzeit 
als Hetären und konnten vielfach über 
ihre Ausstattung, die beruflich nötig war, 
nur aufgrund reicher Gönner verfügen.

Naturalien als Abgaben an die Herren

Das Mittelalter gebot den Bauern, dem 
Grundeigentümer, Abgaben in Naturali-
en zu liefern. Lohn bekamen sie keinen. 
Sie waren unfrei, konnten über ihre Er-
träge nicht frei verfügen. Dafür wurde ih-
nen Schutz auf Burgen des Herren zu-
gestanden, insofern die jungen Männer 
nicht als Fußvolk in den Krieg geschickt 
wurden. So gesehen war dieser Schutz 
auch nur ein übler Trick. Außerdem ge-
hörte ein Zehntel des Ertrags der Kirche, 
der berühmte «Zehent». Die Arbeit wur-
de also ohne entsprechende Entlohnung 
verrichtet.

Daher war es nicht verwunderlich, 
wenn viele versuchten, in einer Stadt Fuß 
zu fassen. Es war nicht einfach, Städter 
zu werden. Vor allem war es nötig, Ein-
nahmen aus Handel oder Gewerbe nach-
zuweisen. Immerhin galt jetzt das Stadt-
leben als freies Leben, obwohl natürlich 
auch hier Steuern eingezogen wurden. 
Qualität und Preis sowie die Ausbildung 

von Lehrlingen bestimmte die Innung. 
Für eine Lehre musste dem Lehrherren 
bezahlt werden. Bis zum Gesellenstück 
musste der Lehrling auch niedere Diens-
te machen und war von der Familie des 
Lehrherrn abhängig.

Ein Werkstück wurde von der Pla-
nung an durchgeführt und als vollen-
det zum Verkauf angeboten. Jeder Hand-
werker erlebte den vollständigen Prozess 
und konnte sich mit dem Werkstück 
identifizieren.

Mit der Industrialisierung entstand die 
erste ganz große Entfremdung zur Ar-
beit. Die Ausbeutung der Bauern und der 
kleinen Handwerker wurde immer un-
verschämter. Das Einzige, was die arbeit-
suchenden Menschen als Besitz hatten, 
war ihr Leben und ihre Arbeitskraft. Der 
Arbeitslohn bei einem durchschnittlich 
14-stündigen Arbeitstag war gering, Kin-
derarbeit galt als normal. Die zu rasche 
Mechanisierung in Europa führte zu 
Massenarbeitslosigkeit und Hungerde-
monstrationen. Der Bauernstand war 
durch Abgaben schwer belastet. Unzu-
frieden mit den intellektuellen Eliten wa-
ren auch das Bürgertum und die Studen-
tenschaft, die gemeinsam mit den 
Buchdruckern zu den Vorkämpfern der 
bürgerlichen Revolution wurden. Sie for-
derten die Beseitigung des Absolutismus.

Geld statt Naturalien an den Staat

Das geht Hand in Hand mit dem gro-
ßen Bauernsterben. Nach dem Bauern-
aufstand 1848 wird den Bauern durch 
den Kaiser zwar Freiheit zugestanden, 
tatsächlich müssen die Bauern jetzt die 
Steuern nicht mehr in Naturalien, son-
dern in Geld abgeben. Da sie keine or-
ganisierte Marktwirtschaft kennen, ver-
schulden sie sich immer mehr. 

In Österreich wird billiges Getreide 
aus dem Osten der k. u. k. Monarchie 

mit der neuen Eisenbahn eingeführt. 
Die Preise der bäuerlichen Produkte 
verfallen dadurch. Die Bauern versu-
chen mit Hilfe der Banken ihren Besitz 
zu retten, was aufgrund der immer hö-
her geforderten Zinsen misslingt. 

Das große Bauernsterben beginnt. 
Spekulanten, vor allem aus der neu 
entstehenden Metallindustrie, kaufen 
Land billigst auf. Zuerst verlassen die 
Bauern in Tschechien ihre Höfe, später 
auch in Österreich. Viele gehen in die 
Hauptstadt, kommen nach Wien. Eine 
der Folgen ist die Bereicherung der 
Wiener Küche mit böhmischen Mehl-
speisen. Aber die Köchinnen, Hausan-
gestellten, Hausdiener, Kindermädchen 
und Ammen hatten keinen freien Tag, 
keine  Rechte und waren der Willkür 
ihrer Damen und Herren ausgeliefert. 

Der Lohn für ihre Tätigkeit war das 
reine Überleben.

Wieder eine Form verdeckter Sklaverei.

In Wien gehen diejenigen, die nicht 
rasch einen Arbeitsplatz als Hausange-
stellte finden, in die Wienerberger Zie-
gelwerke. Die Unglückseligen müssen 
sich verpflichten, nicht für Geld, sondern 
für Bons, die ausschließlich innerhalb 
des Areals für Nahrungsmittel Gültig-
keit haben, zu arbeiten. Die Belohnung 
ist mehr als schmal.  Es gibt keine Wohn-
möglichkeiten. Die Menschen müssen in 
den unbenutzten Teilen der Ziegelöfen 
schlafen. Hygienemöglichkeiten gibt es 
so gut wie gar nicht. Wer stirbt, macht 
dem nächsten Platz! 

Viktor Adler, Sohn aus bürgerlicher 
Familie, Armenarzt und schließlich 

Journalist und Begründer der «Arbeiter-
Zeitung» deckt die unbeschreibliche Aus-
beutung auf. 

In Wien-Favoriten sind die Ziegelöfen 
verschwunden und haben einem Golfare-
al Platz gemacht, die sogenannten Ziegel-
teiche, wo einst Lehm abgetragen wurde, 
liegen inmitten von Erholungsgebieten. 
Nichts erinnert an das damalige Leid.

Lange Zeit glaubte ich wirklich, dass 
so etwas nie wieder möglich ist auf die-
ser Welt.

Ist eine ausbeuterische Tätigkeit 
Arbeit?

Ich sage: «Nein!»
Sonja Henisch
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Blitzsteins  
Gedanken  
zur Art Brut

Der Art-Brut-Hype kommt 
für mich ziemlich genau 
30 Jahre zu spät. Das Ex-
perimentieren mit Ma-

terialien wie Textilien, Metall, Glas 
wollte damals absolut keiner haben, 
es wurde bestenfalls als Sperrmüll 
klassifiziert. Ich konnte diese Arbei-
ten damals absolut nirgends ausstel-
len. Es war für die Menschen voll-
kommen wertlos.

Ich bin in den letzten 30 Jahren 
etwa siebenmal übersiedelt. Überall 
ließ ich einige Arbeiten zurück und 
wandte mich langsam aber sicher ei-
ner Arbeitstechnik zu, die man zu-
mindest besser verstauen und zu-
sammenschlichten konnte.

Heute schaue ich raus und sehe, 
aha, Art Brut wird wieder modern. 
Was soll ich überhaupt von solchen 
Begriffen halten? Sie dienen doch 
ohnehin nur der Vermarktung. Soll 
ich nun meinen Stil aufgeben, nur 
weil Art Brut wieder modern ist? Na 
sicher nicht, denn das könnte ich 
mit meinem Gewissen nicht verein-
baren. Ich bin doch keine Fahne im 
Wind …

Nur eine Sache würde ich gern 
noch machen: die vielen Plastikpup-
pen meiner Töchter einschmelzen 
und ein Riesen-Mondkalb daraus 
gießen. Anschließend würde ich es 
bunt bemalen, am Stephansplatz auf-
stellen und meine Wunschzettel dar-
auf kleben. Jeder, der möchte, darf es 
verändern.

Denn eines steht fest: «In der 
Schwarzwaldklinik wird nicht mehr 
operiert, aber die Mondkälber gibt 
es immer noch.»

Anton Blitzstein

Recycling

Wenn an jedem Eck und End,
G’sichta, die ma eh schon kennt,
reih’nweis auf d’ Plakatwänd’ pickn,
auf das Volk herunterblickn,
strahlend, werbend, hoffnungsvoll,
heißt das: Jetzt is bald a Wahl!

Is dann, wie s’ recht treffend sagn,
d’ Wahlschlacht wieder einmal g’schlagn,
heißt’s die Bilder von die Spezln
alle wieder abakletzeln.
Des gibt an schön’ Berg Papier!
Machn sie’s dann eh wie wir,

unsere Herrn Plakatierer?
Weil da brauchn s’ kan’ Genierer.
Altpapier g’hört ungerührt
dem Recycling zugeführt,
gleich, mit welchem Bild bebildert.
So wird die Verschwendung g’mildert.

Wenn die Damen und die Herrn
wissat’n, falls s’ eing’stampft werdn,
welchem Zweck sie vielleicht dienen -
ihre ahnungslosen Mienen
auf den vielen Konterfeis,
wär er ihnen z’ hoch, der Preis.

Tätn s’ net so massig werbn,
brauchatn vü Bam net sterbn!
Denn aus Holz macht man Papier.
Das und noch was denk ich mir,
während ich am Örtchen sitz
und dort Blatt um Blatt benütz.

Denn net nur mei Fantasie
malt mir manches Büdl hi’
auf die Blätter, weich geflauscht,
über die dann Wasser rauscht.
‘s Wasser – und net akkurat
die Milch der frommen Denkungsart.

Denn mi magerlt’s jedesmal,
die Verschwendung für a Wahl.
Dass der Ärger schnell verpufft,
mach ich mir auf die Art Luft
und geh dann – wie nach’m Wähln –
sehr erleichtert aus der Zelln.

So hab i, des kann ma sågn,
auf a’n Sitz glei zwa Fliagn daschlågn!!!

Anna Piribauers Selbstgereimtes

Antiheldenhafte Serien-Kunst, bild-
hafte Obsessionen, eifrige und 
fleißige Suche in Systemen und 
Strukturen: Die Kunst Biennale 

in Venedig zeigt unter dem Titel «Der Palast 
der Enzyklopädie» sehr viele «Art Brut»-
Kunstwerke. Was war vorher, die Wissen-
schaft oder die Kunst? Oder die «Anomali-
en»? Oder entstand die Wissenschaft, indem 
forschende Wächter die «Narren» und «När-
rinnen» zu beobachten begannen, in den 
runden «Narrentürmen», den Vorläufern 
der Gefängnisse – wie der französische Phi-
losoph Michel Foucault schreibt? Ist Kunst 
eigentlich sowieso Obsession, oder nur ihre 
Ausführung und Bearbeitung? Der italieni-
sche Kurator Massimiliano Gioni wollte mit 
seiner Enzyklopädie-Biennale «einen Zipfel 
des Universums erhaschen». 

Papierbrücke ins Nichts

Tragen sogenannte «geistig Kranke» Ima-
ginationen, «besondere» Lebenswelten 
und Utopien zur Bewegung im Leben bei? 
«Manche leben in solch einer künstlichen 

Realität, dass sie die physische Realität der 
Menschen, die sie umgeben, nicht akzeptie-
ren», schreibt die Künstlerin Eva Kotatko-
va auf einem riesigen Tisch voller Zettel, Pa-
pierfiguren, Skulpturen aus Metalldraht und 
Botschaften in den Giardini. «Sie fühlen sich 
alleine, weil sie glauben, sie sind von Phan-
tomen umringt, nicht existierenden Krea-
turen, die ihren inneren Visionen entsprin-
gen.» Kotatkova trug für ihre Installation 
«Asylum 2013» in «archäologischen For-
schungen» die Ideen und Theorien von Pa-
tient_innen der Psychiatrie in Bohnice* in 
dichterischer Form zusammen. Einer hasst 
die Räume, die leeren Stellen zwischen den 
Wörtern oder Buchstaben. «Manche Pati-
enten warnen einen, vor den dünnen Ästen, 
die aus ihren Körpern herausragen», steht 
auf einem anderen Zettel. Einer, der Herz-
chirurgie brauchte, war sich sicher, dass er 
nicht in den Operationssaal passen würde. 
«Ich will nicht übertreiben oder angeben», 
sagte er, «aber wenn ich in einer guten Ver-
fassung bin, kann ich den ganzen Raum fül-
len, den linken Flügel des Hauses mit dem 
Nachbargarten und der Straße.» 

Bei manchen Kunstwerken ist der Über-
gang zwischen «Verrücktheiten», eigenen 
Welten und der Kunst noch fließender: So 
in den übermalten Foto-Collagen der «The 
Shaking Quakers», einer Gemeinschaft, die 
sich 1744 in «New Lebanon» in New York 
zusammenfand, sich nach ihren ekstati-
schen Tänzen benannte und sehr produktiv 
war. In den «Shaker Gift Drawings» zeich-
neten die Tänzer_innen ihre Visionen. Die 
Shakers bebilderten ihre Weltinteressen, 
ähnlich dem inhaftierten Sammler, der im 
«Psychiatriehäfn», der Justizanstalt Göl-
lersdorf, sitzt und neulich aus dem Fernse-
her heraus um Materialzusendungen bat: 
«Ich interessiere mich für alles, was mit der 
Welt zusammen hängt. Danke.» Kurator 
Massimiliano Gioni ist es hoch anzurech-
nen, dass er sich auch vor sexualisierten 
Obsessionen nicht fürchtete, wie dem «Le-
ningrader Album», in dem der sowjetische 
Jugendliche Evgenij Kozlov seine sexuellen 
Phantasien, die sich zumeist um lesbische 
Krankenschwestern drehen, auf Papier-
zeichnungen ausführt. Eine riesige Wand 
ist damit voll gepflastert. Der Illustrator 
Domenico Gnoli zeigt hingegen in einer 
«seltsamen Erotisierung des Alltäglichen», 
alles, was er furchterregend oder entzü-
ckend fand. «Was ist ein Monster?» (1967), 
fragt Gnoli und zeichnet Geister in der Ba-
dewanne oder Schnecken auf dem Sofa, 

ähnlich manchen Surrealisten in holzschnittar-
tigem Schwarzweiß. 

Etwas mehr Wagnis hätte der Kurator aber in 
Bezug auf Trauma-Bildsprache eingehen kön-
nen: Denn nun ist die Holländerin Viviane Sas-
sen, die als Kind in Afrika lebte, die Einzige, 
die zum Thema Kolonialismus und ethnografi-
sche Bildsprache arbeitet. Ihre Fotos, auf denen 
sie «einen Geist verfolgen will, der verschwin-
det, sobald er angeschaut wird», zeigen etwas zu 
viele Friedhöfe, Gräber und Afrikaner_innen in 
gestellten Posen. Sassen sucht etwas, das sie ge-
sehen, aber nicht gefühlt hat. Auf den psychede-
lischen Wandteppichen von Papa Ibra Tall aus 
dem Senegal sind hingegen die Silhouetten, die 
Schatten-Menschen hinter den lila-gelben Krei-
sen nur zu erahnen. 

Salon der Angst

In Wien ist der neue Direktor der Kunsthalle in 
seinem «Salon der Angst» sozusagen nicht über 
die Trauma-Bildsprache eines kleinen Kindes hi-
nausgekommen. Es gibt viele «Eins zu eins»-Bil-
der, ein Mensch bzw. ein Wesen, ein Betrachter, 
Standstills im Dunkeln, ein Mensch als Symbol. 
«DAS Bild», meint Nicolaus Schafhausen im In-
terview. Flashback-Bilder sozusagen. «Mit Per-
formances wäre es eine viel aggressivere Ausstel-
lung geworden.» Allan Sekula verfügt in seiner 
Kunst demnach als zweite Generation von jüdi-
schen Geflüchteten typischerweise auch nur über 
Bilder und fragmentierte Sprache, er bringt Tex-
te anderer Menschen zu seinen Fotos von Pol_
innen in den USA. Er ist aber der Einzige, der 
im «Salon der Angst» zum Holocaust arbeitet – 
drei Jahre vor seinem Tod. Die 37 Fotos sind als 
Installation gehängt, so wie sie der Künstler sel-
ber in Warschau selber zusammenstellte. Das 
schönste Bild ist aber die in sich verschränkte, 

verklemmte, verkrampfte Kreatur von Francis 
Picabia, voller Sackgassen und Labyrinthe, die 
aber gleichzeitig viel hellgrünen Platz und hell-
blaue Luft offen lässt. Und das Sekula-Foto von 
den Obdachlosen des Lazarus-Shelter in War-
schau, die sich ein riesiges hölzernes Schiff bau-
en, um den Globus zu umrunden. In der vorigen 
Ursus Traktoren-Fabrik gebaut.

Text und Fotos: Kerstin Kellermann

* Bohnice: Stadteil im Norden Prags, in dem sich 
eine Psychiatrische Klinik befindet

www.labiennale.org/en/art/index.html
www.kunsthallewien.at

Venediger Kunstbiennale und «Salon der Angst» auf der Suche nach dem Zipfel des Universums

Die Räume zwischen den Wörtern hassen

Machen Menschen «mit besonderen geistigen Bedürfnissen» die spannendere 
Kunst? Von Obsessionen, Systemen und Strukturen: In die venezianische Biennale-
Wunderkammer ist sehr viel «Art Brut» eingeflossen. Im Wiener «Salon der Angst» 
dominiert «das Abbild».

Papa Ibra Tall. «La solitude 
de l'oiseleur» (2012),

Collection Abdoulaye Diop et 
Gnagna Sow

Domenico Gnoli: «Was ist ein Monster?» (1967)
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Das Jahr des Fahrrades geht bald zu Ende, viele kleine und gro-
ße Veranstaltungen rund um das Fahrrad wurden und wer-
den noch veranstaltet.

Was liegt da näher, als sich die Ausstellung des Wiener Ar-
chitekten Michael Embacher und dessen EMBACHER-COLLECTION® 
zu besuchen.

Hier wird eine Auswahl von Fahrrädern des 20. und 21. Jahrhunderts 
aus dessen riesiger «Drahtesel»-Sammlung ausgestellt. Das Motto lautet: 
TOUR DU MONDE.

Doch vorher empfängt einen die kleine Ausstellung des Wiener Inno-
vativ-Preises rund ums Rad.

Der mietbare Anhänger, der auch als Einkaufswagerl benutzbar ist, so-
wie der Waggon mit speziellen Stellplätzen für Fahrräder und der mobi-
le Fahrradständer  (der Übrigens auch den zweiten Preis bekam) blieben 
mir besonders im Gedächtnis.

 Zurück zur eigentlichen Ausstellung: Der erste Eindruck ist, dass die-
se sich recht düster darstellt, da der Raum sich in gedämpftem Licht 
präsentiert, was das Lesen der Ausstellungplakate nicht immer augen-
freundlich macht.

Als einen guten Einfall 
empfand ich den dem Me-
mory-Spiel gleichenden 
Stil der Ausstellung. Da 
hingen die Infoplakate an 
der Wand, und die Fahr-
räder befanden sich mit-
ten im Raum, auf Schnü-
ren hängend. Am Boden 
sind zur Erleichterung der 
Suche Nummern befestigt, 
die den Plakaten zugewie-
sen sind.

Was wären moderne 
Museen ohne moderner-
Technik, und so wurden 
auf iPads und einer extra 
entwickelten App weitere technische Details zu den Exponaten 
preisgegeben. 

An zwei Stellen wurde außerdem, akustisch per Kopfhörer, eine Er-
zählung der Abenteuer des Fahrradaktivisten und Frontmanns der 
Band Talking Heads David Byrne in Metropolen wie New York, Ber-
lin, Istanbul oder Buenos Aires präsentiert (Original-Aufzeichnung in 
englischer Sprache und Auszüge aus der deutschen Übersetzung sei-
nes Buchs). 

Unter den Ausstellungsstücken gibt es durchaus einige Exemplare, 
die zum Schmunzeln verleiten, wie beispielsweise das Fahrrad für zwei 
Sportarten (vorne mit Kufen, hinten mit Spikes). 

Leider muss sich diese Ausstellung den Platz mit Nomadic Furniture 
3.0 teilen, auch wenn diese durchaus sehenswert ist.

Nebenbei möchte ich Personen, die sich mit Architektur befassen 
oder die sich einfach so dafür interessieren, die Hauptausstellung über 
moderne asiatische Architektur ans Herz legen. Sie ist wirklich interes-
sant, auch für mich, der ich nicht viel davon verstehe.

Zusammengefasst kann ich diese Ausstellung besonders Radsportin-
teressierten nur empfehlen.

Eine tolle Idee ist außerdem, dass Besucher_innen, die mit dem Radl 
anreisen und ihren Fahradhelm an der Kassa vorweisen, ermäßigten 
Eintritt erhalten. (Mit Kulturpass gibt es natürlich gratis Eintritt.)

Diese Ausstellung läuft gemeinsam mit NOMADIC FURNITURE 
3.0 noch bis 6. 10. 2013

Text und Foto: Thomas Eberhart

KulturPassagen

Das Jahr des Fahrrades 2013 im MAK

Radl als Mobile? Kofferrad von Skoot Int. Ltd., 
2001. Derzeit im MAK zu sehen

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

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

MAK
ÖSTERREICHISCHES MUSEUM FüR ANGEWANDTE KUNST
Am Stubenring 5, 1010 Wien
www.mak.at

Öffnungszeiten:
Di., 10–22 Uhr
Mi.–So., 10–18 Uhr
Mo. geschlossen
Jeden Dienstag 18–22 Uhr: Eintritt frei

Mattuschka: Wir waren alle Kin-
der. Wir haben alle von null an-
fangen müssen, so wie alle Gene-
rationen vor uns und nach uns. 

Und wir sind Stück für Stück sozialisiert wor-
den und eingeführt worden in diese Wirklich-
keit. Das heißt, wir haben die Wirklichkeit nie 
als Schock erleben müssen, wir haben sie all-
mählich akzeptieren gelernt. […] Das Eine ist, 
dass Frauen sehr glücklich sind, wenn sie ihre 
Ausdrucksform finden im Kleinen, wenn es 
Architektur ist, ja, dann baut man wunder-
bare Hütten, Höhlen, Häuschen, irgendwas, 
also perfektioniert und warm und eigensinnig, 
nicht wahr? Aber bis man sich an die Kathed-
rale macht, also da muss einiges passieren, weil 
(lacht) – also Kathedrale ist jetzt nicht nur ne-
gativ, weil katholisch, sondern ein Palais, weil 
groß, nicht wahr? […] das ist schon ein Ding, 
das Frauen überwinden müssen, also dieses 
Denken in Hütten, seien sie noch so schön und 
warm und organisch. Aber das habe ich nicht 
bewusst gemacht, mir ist es passiert und ich bin 
jetzt konfrontiert mit diesem Wechsel zu länge-
ren Formaten mit unendlich vielen Schwierig-
keiten, was Geldbeschaffung betrifft […].  

Ist es also denn ein Wunder, wenn Frauen 
nach wie vor «klein» denken und handeln?

Wir sind in unsere Positionen hineingewach-
sen im Laufe unseres Erwachsenwerdens. Die 
vorgefundene und übertragene Wirklichkeit 
wurde von den meisten Frauen als gegeben 
hingenommen, oftmals unhinterfragt. Ist es 
also denn ein Wunder, wenn Frauen nach wie 
vor «klein» denken und handeln? Wenn sie 
private Hütten statt öffentliche Gebäude bau-
en? Wenn sie, in übertragenem Sinn, Fenster 
putzen anstatt Mauern zu durchbrechen, um 
größere Fensterrahmen einzusetzen zu las-
sen? Dass dies nicht so einfach von der Hand 

geht, ist täglich nachvollziehbar. In gewisser 
Weise bezieht sich Mattuschka natürlich auch 
auf die gläserne Decke. Gender Balance heißt 
nicht nur Frauenförderung, sondern nach der 
internationalen Unternehmensberaterin Avi-
vah Wittenberg Cox sollen mindestens 30 
Prozent jedes Geschlechts in Führungsposi-
tionen sein. Ihr Buch «Why Women Mean 
Business» und der Link: www.whywomenme-
anbusiness.com bieten interessante Details. 
Der Begriff Frauenquote wird hier vermieden, 
stattdessen der Begriff Gender Balance Quote 
eingeführt. Damit wird man wieder dem Be-
griff Gleichberechtigung gerecht und entfernt 
die Frauen aus der Position der Bedauerns-
werten. Mangelnde Gleichberechtigung ist ein 
Faktor sozialer Ungleichheit. (Peter Jedlicka 
2011) Jedlicka spricht von sechs Schlüsselfak-
toren moderner Gesellschaften und davon, 
dass Gleichberechtigung kein Garant für Frie-
den und Wohlstand sei, wie auch umgekehrt 
Wohlstand nicht selbstverständlich Gleich-
berechtigung hervorbringt. Die Faktoren 
sind: Demokratie, Partizipation, 
Transparenz, Solidarität, Fried-
fertigkeit, Vielfalt und Toleranz. 

Man und frau beachte hier-
zu auch die Fragenkataloge an 
die Parteien zu frauenpolitischen 
Fragen, und jede_r entschei-
de dann am 29. 9. selbst!! (z. B. 
über die Initiative www.damen-
wahl.co.at)

Tradierte Sichtweisen markieren die Frau 
als passiv und unterdrückt, und Mara Mat-
tuschka geht es um tatsächliche neue Sicht-
weisen, und sie spricht ja auch von tatsächli-
chen neuen Räumen (Palais!), in die Frauen 
einziehen sollen – aus ihren braven, liebevoll 
gebauten Hütten und Häuschen. Also: Kündi-
gen wir unsere Mietwohungen, in denen wir 
seit Jahrzehnten hausen, und bauen neue 

(Kultur-) Paläste! Allerdings: Ohne Ökono-
mie geht wenig in diese Richtung. Dahin 
muss die Richtung weisen. Wir brauchen also 
vermehrt feministisch denkende und zum 
Handeln bevollmächtigte Frauen in dement-
sprechenden Positionen (endlich Sabine Derf-
linger als Tatort-Regisseur_in). Letzten Endes 
ist eine zufriedene Gesellschaft eine weniger 
gewaltbereite und friedlichere. Wir identifi-
zieren uns lieber mit einer gerechten Gesell-
schaft, in der wir leben können – und das 
macht (cineastisch) glücklicher!

Ich beende diese Arbeit mit den wunderbar 
poetischen Worten Johann Georg Hamanns; 
Philosoph, Mathematiker, Metaphysiker, An-
thropologe, Theologe, Pädagoge, der die ge-
samte Schöpfung als Zeichensystem begreift, 
das den Menschen zur Entzifferung gegeben 
worden war. Vernunft entstand für ihn aus 
Sinnlichkeit und Verstand ebenso. 

«Poesie ist die Muttersprache des mensch-
lichen Geschlechts; wie der Gartenbau älter 
als der Acker; Malerei – als Schrift; Gesang – 
als Deklamation; Gleichnisse – als Schlüsse; 
Tausch – als Handel. Ein tiefer Schlaf war die 
Ruhe unserer Urahnen: und ihre Bewegung 
ein taumelnder Tanz. Sieben Tage im Still-
schweigen des Nachsinnens oder Erstaunens 
saßen sie – und taten ihren Mund auf – zu ge-
flügelten Sprüchen.»   

(Aus: «Das unbewusste Erbe» von Kubes-
Hofmann 1993) 

Wer sich Zeit nimmt, um in die poetische 
Botschaft dieser Worte einzu-
tauchen, entdeckt vielleicht, 
dass sich möglicherweise wis-
senschaftliche Behauptun-
gen von selbst annullieren 
– ja sogar Diplomarbeiten! 
–, vielleicht auch Ränge und 
Positionen.

Der Wunsch vieler Men-
schen nach Erfahrungen von Tiefe, durch und 
mit Kunst, im Raum außerhalb ihrer und un-
serer gemeinsamen Vernunft und Logik ist 
evident. 

Das Problem ist die Absicht. Wenn ökono-
mischer Zweck und einseitige Bedingungen 
Leitmotive sind, wie könnte da jemals Kunst 
entstehen, die über unseren kleinen Horizont 
hinausgeht? 

Jella Jost

Mara Mattuschka: 
«Ein Trost: Man 

weiß immer mehr, 
als man denkt»

Am Küchentisch (29. Teil)
INTERPLANETARISCHE SICHTWEISEN ODER S.O.S. EXTRATERRESTRIA (Teil 4)

It’s much much more than a room for ones own! 

Letztes Jahr schloss ich das feministische Studium mit einer Diplomarbeit über 
Mara Mattuschka in Zusammenhang mit Ludwig Wittgenstein ab.  Hauptthema war 
Feminismus und Film in Österreich. Ein Exzerpt aus meiner Diplomarbeit, in der ich die Per-
formerin, Malerin und Filmregisseurin Mara Mattuschka neben den Philosophen Wittgenstein 
setze, soll hier veröffentlicht werden. Mattuschka verfügt über einen wunderbaren kreativen 
Gedankenkosmos und einen sehr weiblichen schöpferischen Zugang zu Politik, Kultur und Phi-
losophie. Ich fand es spannend, ihren Vortrag über Wittgenstein im Berliner Schwulenmuse-
um mit dem Interview, das ich mit ihr führte, zu verschränken. Und zwar wozu? Natürlich, um 
mir selber die Welt besser erklären zu können.
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Groll und der Dozent hatten in der 
Wachau an der Donau Rast gemacht. 
Während Groll nach Schiffen Aus-
schau hielt, studierte der Dozent 

Zeitungen. 
«Geschätzter Freund», sagte er und schaute 

auf. «Im Schatten der Weinberge lese ich Inter-
essantes. In der ‹Financial Times› wird der 
Preisanstieg bei teuren Weinen, vor allem sol-
chen aus dem Bordelais, beklagt. Die Weine 
sind mittlerweile so teuer, dass selbst wohlha-
bende Franzosen sich ihre angestammten Wei-
ne nicht mehr leisten können. Der Grund für 
diese Bedrohung der französischen Lebensart 
liegt im Fernen Osten. Chinesische Millionäre 
geben zehntausende Euro für eine Flasche Bor-
deaux aus, Wein-Auktionen enden mit dem 
Vielfachen der Ausrufungspreise. Darüber hin-
aus, so die Zeitung, zeichne sich eine weitere 
Entwicklung von großer Tragweite ab. Die chi-
nesischen Investoren geben sich nicht mehr 
mit Kontingenten von Bordeaux-Weinen zu-
frieden, sie kaufen ganze Châteaux auf und sie 
begnügen sich nicht mit solchen aus der zwei-
ten Reihe. Da erwirbt zum Beispiel das chinesi-
sche Unternehmen Cofco in Pomerol ein 
Weingut zum Preis von 10 Millionen Euro. 
Auch andere Gutsbesitzer an der Mündung der 
Gironde verhandeln mit chinesischen Kaufin-
teressenten. Nun stehen edle Weine in Frank-
reich im Range eines Kulturguts, viele befürch-
ten den Ausverkauf an den Kommerz. Das 
Unternehmen Cofco ist berüchtigt für seine 
Weinmarke ‹Große Mauer›, mit diesem wein-

ähnlichen Getränk beherrscht Cofco den chi-
nesischen Lebensmittelhandel.»

«Man kann es den Chinesen nicht verden-
ken, dass sie sich woanders umsehen», sagte 
Groll trocken.

«Russische und ukrainische Oligarchen tun 
es ihnen gleich», ergänzte der Dozent. «Auch 
sie kaufen Weingüter in Frankreich, Spanien 
und Italien. Teils über Strohmänner, teils über 
Aktiengesellschaften, doch im Hintergrund 
steht ein liquider Weinliebhaber. Von Kenner-
schaft will ich nicht reden, aber wahrschein-
lich sind diese Leute, was den Wein betrifft, gar 
nicht so unbeleckt, für Leute mit Cash gibt es 
Weinseminare.»

«Auch hier in der Wachau», stellte Groll fest. 
Der Dozent nahm das Stichwort auf und 

wollte nun wissen, wie Groll über die kommen-
de Wahl denke, ob er auch prinzipielle Überle-
gungen über den Wahlakt als solchen anstelle. 

«Durchaus», erwiderte Groll. 
Er bitte um Aufklärung, meinte der Dozent. 
Groll wandte den Blick von der Donau, auf 

der kein Schiff zu sehen war, und sprach: 
«Verehrter Dozent! Ein wenig beachtetes Er-

gebnis der modernen Wahlforschung zeigt, 
dass es bei Wahlen immer auch um einen Ver-
pflichtungs- und Unterwerfungsakt geht. Bei 
der Stimmabgabe verpflichtet sich die Wähle-
rin, der Wähler, einer bestimmten Partei, even-
tuell einer bestimmten Person. Da kaum je-
mand vor sich selber als Dummkopf dastehen 
will, muss dem Wahlakt daher eine gewisse 
subjektive Bedeutung beigemessen werden. Bei 

der übergroßen Mehrheit der Wählerinnen 
und Wähler erfährt die Stimmabgabe solcher-
art eine nachträgliche Rationalisierung, die mit 
einer Verpflichtung bis hin zu einer nachhalti-
gen Loyalität einhergeht. Indem ich meine 
wertvolle Stimme (immerhin hab ich nur eine 
und das nur alle fünf Jahre) jemandem als 
Leihgabe überantworte, werte ich diese Partei 
auf, und weil ich im Akt des Wählens gar nicht 
anders kann als sie aufzuwerten, erwarte ich 
mir von der solcherart erhöhten Partei zumin-
dest ein ideelles Gegengeschenk. Meine Stim-
me adelt die Partei und sie revanchiert sich mit 
einer phantasierten gesellschaftlichen Erhö-
hung meiner durchschnittlichen Person. Jeder 
will zu den Gewinnern zählen, die siegreiche 
Partei gießt die Strahlen der Gloriole über ihre 
Wähler. Zählt man zu den Verlierern, reagiert 
man mit Trotz, dann sind die ‹anderen› die Idi-
oten, denn sie haben ‹falsch› gewählt. Entschei-
dend bleibt: Beide Positionen schweißen Wäh-
ler und Gewählte für eine gewisse Zeit 
zusammen. 

Schaut man auf die realen Machtverhältnisse 
des «tiefen Staats», jenes Doppelsystems von 
Raiffeisen-Konzern und den Konzernbetrieben 
der Gemeinde Wien, spielen Wahlen kaum 
eine Rolle. Betrachtet man aber das zweite Mo-
ment, die Interaktion von Wähler und Gewähl-
ten, von personaler Verpflichtung und ideeller 
Entlohnung, sind Wahlen bedeutsam – sie pro-
duzieren Zustimmung zum System, sie sind 
Bausteine zur Herausbildung und Bestätigung 
von Hegemonie. Dazu kommt noch wie überall 
im politischen Geschäft ein gewisser Folklore- 
und Unterhaltungsfaktor.» 

Er danke für die Aufklärung und werde diese 
Erkenntnisse beim Urnengang beherzigen, sag-
te der Dozent. 

Groll nickte und wandte sich wieder dem 
Fluss zu. Die «Flamenco», ein skurril gestyltes 
Kabinenschiff mit Heimathafen La Valetta, nä-
herte sich bergwärts fahrend.

Erwin Riess

Teure Weine und die  
Psychologie der Wähler

HERR GROLL 
AUF REISEN
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Ein Weinberg kommt selten allein 

26. 9. «Postdemokratische Variationen», Stück von Jérô-
me Junod, danach Maria Krassnigg im Gespräch mit Er-
win Riess zu den NR-Wahlen, Salon5, Fünfhausgasse 5, 
1150 Wien, ab 19.30 Uhr, Tel.: 0 676 562 55 02.
Erwin Riess liest aus seinem neuen Roman «Herr Groll 
und die ungarische Tragödie», der im Otto Müller Verlag 
erschienen ist,  am 15. 10.  um 18 Uhr in der Universitäts-
bibliothek der TU Wien, Resselgasse 4, 1040 Wien, sowie 
am 16. 10. um 19 Uhr in Wiener Neustadt, BORG, Gläser-
ner Saal, Herzog-Leopold-Str. 32.

TAGEBUCH  
EINES  

AUGUSTIN- 
VERKÄUFERS

„
“

Plakatwände 
brüllen mich an. 
Was habe ich 
bloß angestellt?

22. 8.
Zum Wetter fällt mir nichts mehr ein. Außer vielleicht, 
dass es derzeit sehr angenehm zu sein scheint, im Freien 
zu nächtigen. Ich kann das in Wolfgangs Garten aber 
nicht machen, da sonst die Nachbarn eventuell ein we-
nig befremdet reagieren könnten. Zwischen zwei Litern 
Mineralwasser muss ich daran denken, dass Mann/Frau 
angeblich nie auslernt. Das kann schon sein, aber es 
scheint mir auch auf die jeweilige Person anzukommen. 
In meiner Eigenschaft als diensthabender Klugscheißer 
möchte ich hiermit meinen heute gelernten und viel-
leicht nicht nur für mich neuen Begriff gutgelaunt in die 
Runde werfen. «Helikoptereltern». Interessant. Interes-
santerweise bezeichnet er sowohl Gutes als auch 
Schlechtes. Also zum Beispiel Eltern, die sich ständig 
um ihr Kind bemühen und ihm aber auch alles nur ir-
gend Mögliche abnehmen. Ihm im übertragenen Sinn 
den verlängerten Rücken nachtragen. Wie einst Helmut 
Qualtinger sang: «Der Papa wird’s scho richtn.» Das 
kann gut oder schlecht sein. Aber eigentlich ist mir zu 
heiß, um mir über solche Leute länger Gedanken zu 
machen.

24. 8.
Plakatwände brüllen mich an. Was habe ich bloß an-
gestellt? Ach ja, ich bin ein Wahlberechtigter. Habe ich 
denn eine Wahl? Eine Kanzlerpartei, die «sozial» im 
Namen trägt, aber in Wahrheit … Eine Koalitionspar-
tei mit der ÖVP, die immer rechter wird und noch im-
mer unter den Nachwirkungen eines Kanzlers namens 
Schüssel leidet. Dann eine Heinz-Christian-Partei, die 
einfach nur gefährlich ist. BZÖ = Bereits ziemlich öha. 
Stronach??? In Wahrheit scheinen da nur die Grünen 
als wirklich wählbar über zu bleiben oder die KPÖ? – 
Was weiß man?  Wichtig ist aber, dass wählen gegangen 
wird. Nichts ist schlimmer, als Leute, die furchtbar über 
die Politik schimpfen, aber gar nicht erst wählen gehen. 

27. 8.
Es ist furchtbar. Was? Na alles! Was alles? Na alles da 
draußen. Wo draußen? Na in dieser politisch korrekten 
Welt. Wieso? Na weil mir dieser Ausdruck «politisch 
korrekt» ziemliches Hohlraumsausen verschafft. «Poli-
tisch korrekt» soll ja etwas Gutes bedeuten. Na sicher! 
Wenn ich jetzt auf die ganzen politischen Diskussionen 
im Wahlkampf sowohl bei uns als auch in Deutschland 
schaue, dann finde ich die Bezeichnung «politisch kor-
rekt» eher negativ. Oder furchtbar. Aber vielleicht legt 
sich das ja wieder.

 30. 8.
Während ich so vor mich hin sinniere, erhalte ich fol-
gende Schnurrspende: «ydt7ul0äöän2» Mausi schnabu-
liert zufrieden vor sich hin. Trockennahrung aus dem 
Fachgeschäft. Außerdem weiß sie angeblich auch was. 

Ihr gesetzlicher Vormund, also ich, hat sich eine Sen-
dung über elektronische Neuheiten angesehen. Darin 
wurde viel über Nutzen und Missbrauch von mobilen 
Buschtrommeln diskutiert. Der Begriff «künstliche In-
telligenz» wird ja leider bei immer mehr Leuten durch 
«künstliche Idiotie» ersetzt. Das scheint Mausi nicht so 
sehr zu gefallen. Der blinde Murli sieht in dieser Causa 
vorwiegend schwarz.

1. 9.
Meteorologischer Herbstbeginn. Außerdem Sonntag. 
Warum ist das jetzt wichtig, dass Sonntag ist? Na, weil 
der Verfasser dieser Zeilen halbtags an Alzheimer zu 
leiden scheint. Und zwar im Bezug auf den Einkauf von 
Nahrung für Menschen. Es gäbe zwar am Praterstern ei-
nen Nahversorger, aber wenn mich dort jemand an ei-
nem Sonntag antreffen sollte, dann ersuche ich höflich 
um die umgehende Einleitung meiner Einschläferung. 
Dann schon lieber etwas vom gegenüberliegenden Chi-
nesen mitnehmen. Immerhin ist ja Sonntag. Und 
Herbstbeginn. Und man gönnt sich ja sonst nichts. 
Mausi schüttelt nur den Kopf. Murli bleibt betont 
gelangweilt.

5. 9.
Ich bin schon früher nicht gern auf der «Mahü» unter-
wegs gewesen. Auch wenn sie die größte Wiener Ein-
kaufsstraße ist. Mir egal. Aber weil jetzt so viel darüber 
geredet wird, wage ich mich todesmutig in die Nähe. 
Über die Kirchengasse nähere ich mich. Stecke dann 
meine Nase um die Hausecke. Da ich mit ihr nicht 
wirklich etwas sehe, folgt nun der Kopf. Die dort be-
findlichen Ohren empfangen umgehend eine Diskussi-
on über Folgendes. «Wo darf ich gehen? Wo darf der 
mit dem Rad fahren? Und die sollen doch alle sch… ge-
hen diese Roten und Grünen!» Meine Beine ergreifen 
die sofortige Flucht Richtung Panik, oder was weiß ich.

 9. 9.
Normalerweise mag ich mich nicht so aufregen, aber 
heute muss es einfach einmal sein. Das «Haus Henriet-
te», in dem ich wohne, wird angeblich von der «Gesiba» 
verwaltet. Wie gesagt angeblich. Wenn dem wirklich so 
ist, dann scheint die «Gesiba» an einer schweren Ver-
waltungsstörung zu leiden. Denn gemeldete Schäden, 
deren Behebung durch die erwähnte Verwaltung veran-
lasst werden sollten, erfahren eine unglaubliche Igno-
ranz und Nichtbeachtung, dass es nicht mehr lustig ist. 
Beispiele? Von Schadensmeldung bis Reparatur: Venti-
lator im Bad: vier Monate! Scharnier bei Kühlschrank-
tür: acht Wochen! Haustürschloss: fünf Wochen! Wie 
bereits erwähnt, mag ich mich nicht aufregen, aber der-
art faul ist nicht einmal das Tier, das nach dieser Eigen-
schaft benannt ist. 

Gottfried

«Künstliche Idiotie»




