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Ab dieser Ausgabe ist auf den folgenden 38 Seiten so 
manches nicht mehr, wie es war. «Relaunch» haben 
wir keinen vorgenommen, aber wir haben umgebaut, 

uns, wie es im Unternehmer_innensprech heißt, auf un-
sere Kernkompetenzen besonnen und in der Mitte unse-
res Blattes Platz für die ums Vierfache erweiterte Vorstadt 
geschaffen. 

Vorstadt im erweiterten Sinn: Es geht nicht nur um die 
Bezirke außerhalb des Gürtels, sondern um das «Andere» 
der Stadt, Unauffälliges, Vergessenes, Schräges zum Bei-
spiel, Menschen, Orte, Geschichte(n) abseits von Gesell-
schaftsspalten, Hochglanzillustrierten und Tourismus-In-
formation. Vorstadt auch als das, was vor der Stadt liegt: 
ländliche Gegenden Österreichs oder Nachbarstädte über 
der Staatsgrenze. Thematisch bleiben diesmal die Vor-
stadt-Seiten (16 bis 23) innerhalb der Wienerstadt, wo Sie, 
p.t. Publikum, durch die zweitgrößte Brauerei Ottakrings, 
durch die «Freiluftausstellung» zur Kunst am Gemeinde-
bau und durch ein touristisch garantiert unerschlossenes 
Simmeringer Grätzl geführt werden. Sie treffen in der Vor-
stadt den Lokalmatador Andreas Müller und das «Wie-
ner-Wäsche-Model» Angela. Also keine Panik, wenn Sie 
möglicherweise Ihre Lieblingsserie oder -kolumne nicht 
am gewohnten Platz finden, wir haben nix rausgeworfen, 
aber einiges verschoben – wie etwa die «NachbarInnen-
stadt» auf Seite 17.

Einen neuen Platz (Seite 11) und einen neuen Co-Autor 
hat die Raiffeisen-Serie erhalten: Martin Birkner – herzlich 
willkommen im Augustinboot! – geht im aktuellen Watch 
der nahezu unheimlichen Omnipräsenz des Giebelkreu-
zes nach. Der in Wien und neuerdings auch im Burgenland 
lebende Autor und Politaktivist ist verantwortlich für die 

Edition «kritik & utopie» beim Mandelbaum 
Verlag, wo kürzlich sein Essay «Lob des Kom-
munismus 2.0» erschienen ist.

Unser überquellendes Frühlingsfüllhorn 
birgt noch weitere Neuerungen: Die «Augusti-
ner_innen» auf Seite 5 sind keine mönchisch-
nönnischen Klostergemeinschaften, sondern 
sozusagen jene Menschen, die im «Außen-
dienst» für den Augustin tätig sind: Verkäu-
fer_innen und freie Mitarbeiter_innen, die wir 
in zufälliger Reihenfolge und Auswahl vorstel-
len. Verkäuferin Anna Szaboova – am Cover 
mit ihrem Hund Buddy – macht den Auftakt 
der neuen Porträt-Serie.

«Christas Sparküche», die Gastro-Kolumne mit 
dem vermutlich weitesten kulinarischen Bogen (von Wild-
kräutern bis Mensch) lief mit Ende 2013 nach 14-jährigem  
Bestehen aus; nun freuen wir uns, von Christa Neubauer  
regelmäßig «Neues von Frau Gschistibohavitschek» zu  
lesen. Eine Gschistibohavitschek (angeblich vom Tsche-
chischen čisté sašti – reiner Unsinn) lässt sich zirka mit 
«Umstandsmeierin» übersetzen: In der neuen Spalte setzt 
sich die Autorin eben mit nervigen Kleinigkeiten wie Er-
lagscheinausfüllen oder Dauerquassler_innen im Theater 
auseinander, also mit allem, mit dem unsereins so alltäg-
lich sein Gscher hat.

Jenny Legenstein, Lisa Bolyos

Neueröffnung nach Umbau!
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Ukrainische Wahrheiten.  
Warum nicht nur Putin-Freund_in-
nen Kritik am Westen üben 
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Zwischen Schrammel-Hof und 
Sabine's Ranch. Eine Tour durch  
Simmerings East End

27

Einzelstück, großes Glück. Angela 
modelt für die «Wiener Wäsche»

Ein Monat mietfrei. In Kurto 
Wendts neuem Roman wird 
kollektiv die Miete verweigert

Obergäriges aus Ottakring.  Zwei  
Innviertler zogen aus, eine Brauerei zu 
gründen

18

38
Behindertenparkplatzfressende 
Luxuskarossen. Herr Grolls Ausflug in 
die Wiener Innenstadt

8 16

„

“

Nichts ist 
mehr, wie 
es war!  
Wir haben,  
p.t. Publikum, 
für Sie  
um- und 
ausgebaut



D
as Sozialstaatsmodell Österreichs und auch 
Deutschlands wird in der Wissenschaft 
«Bismarck'scher» Sozialstaat genannt; nach 
dem deutschen Reichskanzler, der als Ant-
wort auf die sozialen Kämpfe im 19. Jahr-

hundert das Sozialversicherungssystem einführte. 
Bismarck wollte die Arbeiter_innen befrieden, aber 
gleichzeitig die Rangordnungen beibehalten. Der 
Bismarck'sche Wohlfahrtsstaat setzt tendenziell auch 
heute noch auf eine Verwaltungs- und Vollzugspraxis, 
die nicht die Bürger_innen, sondern die Untertanen 
sieht. Vieles atmet da noch den obrigkeitsstaatlichen 
Wohlfahrtsstaat; «Vater Staat», der seinen minder-
jährigen Kindern (milde) Gaben zuteilt. Besonders 
auf den Sozialämtern wird in zahlreichen Studien 
ein willkürlicher und bürgerunfreundlicher Vollzug 
festgestellt. In anderen Feldern des Wohlfahrtstaates 
haben sich Beschwerde- bzw. Kontrollstrukturen eta-
bliert: zum Beispiel im Gesundheitssektor die Patien-
tenanwaltschaft oder bei Heimen die Bewohner_in-
nenvertretung oder für geschlossene Einrichtungen 
die Kommissionen der Volksanwaltschaft. Am Ar-
beitsamt und am Sozialamt aber gibt es bis jetzt kei-
ne unabhängigen Kontrollinstanzen für Betroffene. 
Eine Möglichkeit wäre hier gegenüber dem AMS eine 
Arbeitslosenanwaltschaft einzusetzen, die die Rechte 
von Erwerbslosen wahrt und Missständen nachgeht. 
Eine solche Idee wurde bereits in Oberösterreich aus-
gearbeitet und bei Regierungsverhandlungen disku-
tiert. Was es jedenfalls braucht, sind unabhängige 
Stellen, die über eine beraterische Funktion hinaus 
den Charakter von «Rechtsdurchsetzungsagenturen» 
haben. Sie müssen der Ort sein, wo sich potenziell 
Anspruchsberechtigte vor einer Antragstellung über 

ihre Rechte informieren können, und wo sie später 
auch die Rechtmäßigkeit ihres Bescheids überprüfen 
lassen können. Diese Beratungs- und Rechtsdurch-
setzungsagenturen müssen mit der Kompetenz aus-
gestattet sein, im Auftrag ihrer Klient_innen gegen 
Bescheide zu berufen. Sollte es notwendig sein, im 
Berufungsverfahren bis vor Gericht zu gehen, muss 
die Beratungsstelle in der Lage sein, die dabei entste-
henden Kosten – u. a. aufgrund der Rechtsanwalts-
pflicht – zu übernehmen.

Große Herausforderungen finden sich auch bei 
Mitbestimmung und Partizipation Armutsbetroffe-
ner. Für eine bessere Bürgerbeteiligung müssen mit 
neuen Partizipationsprojekten besonders benach-
teiligte Bevölkerungsgruppen eingebunden werden:  
«Wir wollen unsere Alltagserfahrungen, die alltägli-
chen Einschränkungen und Hindernisse, aber auch 
unser Können, unsere Stärken und unsere Vorschlä-
ge für Verbesserungen sichtbar machen», formulier-
ten es Betroffene im Projekt «Sichtbar Werden» der 
Armutskonferenz. Erwerbsarbeitslose, Mitarbeiter_
innen von Straßenzeitungen, Personen mit Psychi-
atrie-Erfahrung, Menschen mit Behinderungen und 
Alleinerzieherinnen kommen zusammen, um ge-
meinsam über Strategien gegen Armut zu beraten. 
Da braucht es Instrumente und Verfahren, um die-
se Expertise auch in die politischen Entscheidungs-
strukturen einfließen zu lassen: im Verwaltungsrat 
des AMS oder in Beratungsgremien für Minister_in-
nen oder in Strategieforen der Gesundheitsbehörden 
oder in Programmen der Gemeinden. Kurz: Der «Bis-
marcksche Wohlfahrtsstaat» braucht einen ordentli-
chen Demokratieschub.

Martin Schenk

Des Reichskanzlers Wohlfahrtsstaat | eingSCHENKt     3

Zu GEWInnEn!  
Martin Schenk et 
al.: «Handbuch Ar-
mut in Österreich», 
überarbeitete neu-
auflage, Studien-
verlag 2014. E-Mail 
oder Postkarte mit 
Betreff «Handbuch 
Armut» an die Au-
gustinredaktion, 
Einsendeschluss ist 
der 15. April
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Geschlechtsneutraler 
Vorschlag
Betrifft: «Gendergerechte Schreibweise», 
Nr. 362

Liebe Redaktion,
Mein Vorschlag: Neutrum! 
Zum Beispiel: Die Klientin, der Klient: 

Das Klientel.
Die Ärztin, der Arzt: Das Ärztel.
Die Leserin, der Leser: Das Lesel. 
Ebenso: Das Direktorel, das Besuchel, 

das Höhrel, das Autofahrel, das Gärtel, 
das Gästel, das Agentel …

Mit lieben Grüßen
Erhard Bauer,  

2700 Wiener Neustadt

Overdressed erscheinen
Betrifft: «Gewaltfreiheit wäre schön», Nr. 
362

Werter Robert Sommer,
Sie schreiben zu Recht: «Der wirkliche 
Skandal, die Ausrufung des Ausnahme-
zustands zum Schutz der traditionellen 
Faschingsveranstaltung der radikalen 
Rechten, verschwand aus dem Aufmerk-
samkeitskegel der Medien.» 

Ich meine allerdings im Unterschied zu 
Ihnen: hätte der «Schwarze Block» nicht 
von den Anliegen der Demonstrant_in-
nen abgelenkt, so wären die martialisch 
ausgerüsteten gepanzerten Polizei-Trup-
pen gegenüber den friedlichen Demons-
trant_innen lächerlich erschienen, over-
dressed, als Faschingsnarren, es wäre klar 
zu sehen gewesen, wo die Gewalt im Staat 
ist. (Unvergesslich ist mir, wie beim Wien-
Besuch von George Bush die Eis schle-
ckenden Zuschauer den mit Brustpanzern 
und Schienbeinschützern bewehrten, im 
Dauerlauf von einer Lücke im Kordon zu 
einer anderen eilenden Polizisten «hop-
pauf hoppauf» zuriefen.) 

 – So wurde der Eindruck erweckt, dass 
beide Seiten gewaltbereit sind und sich ge-
genseitig «aufganseln» – cui bono – wem 
nützt das?

 Fragt sich und Sie
 Elisabeth Fritsch,  

E-Mail

Gesetze achten?
Betrifft: Zweimal S. 18 und S. 37 der Nr. 
362

Seite 18:
Zum Anmelden zum queer Flanieren 
steht eine Yahoo-E-Mail-Adresse zur Ver-
fügung. Die Sendung vor ein paar Jahren 
über die Weitergabe der Daten eines chi-
nesischen Dissidenten von Yahoo an das 
Regime, das ihn dann zu ein paar Jahren 
Haft verurteilt hat, hat zwar im Stil an das 
Reißerische von Peter Resetarits erinnert, 
einfach so in eurer grundsätzlich ja kriti-
schen Zeitung würde ich trotzdem keine 
Yahoo-Werbung machen. 

Die Abtreibung ist für die Frauen (bzw. 
wohl eher die Männer!!!) nicht nur ein 
Segen, sondern auch ein Fluch, natürlich 
keins der beiden im religiösen Sinn. Sie 
schadet den Frauen, weil wegen ihr noch 
weniger Männer (und auch Frauen) die 
lebensrettenden Präservative verwenden, 
selbst ein schlechtes ist besser als keins. 
Lebensrettend als HIV-Schutz und für das 
bei drohender Abtreibung zum Glück gar 
nicht erst entstandene Leben. Die Abtrei-
bung ist gesundheitsschädlich spätestens 
dann, wenn mehrere Abtreibungen statt 
einer guten Verhütung oder (auch nicht 
unkomplizierten) Sterilisation vorgenom-
men werden. Es mag für Frau Danneberg 
wie ein Hohn klingen (für die toten Babys 
weniger), aber dass die Abtreibung nach 
wie vor offiziell ungesetzlich ist, hat auch 
etwas Gutes, zumindest für mich etwas 
Tröstendes.

Seite 37: 
Der grausliche Amerikanismus «Sinn 
machen» statt «einen Sinn ergeben». 
Habt Ihr das «achtsam» der Wiener Li-
nien erfunden?

Bertram Kvasnicka,  
1040 Wien

    

Grüße von einem  
Wolkerl …
Zum Ableben eines Augustin-Lesers

Alfred Kada, ein sehr guter und 
lieber Freund, ein liebevoller Ehe-
mann und Vater, ein dynamischer 
Opa, ein engagierter Bewährungshel-
fer und ein politischer Mensch war 
ein großer Augustin-Fan der ersten 
Stunde. Er hat sich seinen Augus-
tin immer bei den unterschiedlichs-
ten VerkäuferInnen geholt, damit so 
viele Menschen wie möglich unter-
stützt werden. Das war ihm einfach 
eine Herzensangelegenheit.

Und dann ist er vor einigen Wo-
chen plötzlich im Alter von 78 Jah-
ren gestorben, und seine Familie hat 
beschlossen, die Trauergäste zu bit-
ten, auf Blumen zu verzichten und 
stattdessen für den Augustin zu spen-
den. Denn das wäre ganz sicher sein 
Wunsch gewesen. Über 800 Euro sind 
zusammengekommen und von seiner 
Frau Ingrid Kada-Berka dem Augus-
tin übergeben worden.

Wahrscheinlich sitzt Alfred jetzt auf 
seinem Wolkerl, ein Kaffeetscherl vor 
sich, daneben a Krügerl und in der 
Hand den Augustin.

In diesem Sinne ein Danke an die 
Augustin-Redaktion für ihre Arbeit 
und an Alfred für seine langjährige 
Treue als Augustin-Leser.

Sonja Moller
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Anna Szaboova

Zuhause kann überall sein

In welcher Stadt ich lebe, ist nicht das Wichtigs-
te: Zuhause ist für mich dort, wo meine Familie 
ist. Ich bin zweiunddreißig Jahre alt und seit sie-
ben Jahren Augustinverkäuferin am Karlsplatz 

beim Musikverein. Wie ich dazu gekommen bin? 
Ich war schon seit zwei Jahren in Wien und hatte 
keine Arbeitserlaubnis – das war noch vor der Ar-
beitsmarktöffnung für die Slowakei. Es hieß mehr 
oder weniger: keine Wohnung, keine Arbeit und 
keine Arbeit, keine Wohnung. Dann habe ich Leu-
te gesehen, die die Zeitung verkaufen, und als dann 
neue Verkäufer_innen aufgenommen wurden, war 
ich auch dabei. Ich bin in Fülek (Fiľakovo) aufge-
wachsen, das ist eine kleine Stadt an der ungari-
schen Grenze, vierhundert Kilometer von Wien 
entfernt. Slowakisch ist also meine Staatsbürger-
schaft und Ungarisch meine erste Sprache. Deutsch 
hatte ich schon in der Schule und habe es hier noch 

verbessert: Leute in Wien haben mich dabei unter-
stützt, ich habe beim Verkaufen oder in der Stra-
ßenbahn gefragt, was ist der Unterschied zwischen 
«Entschuldigung» und «Verzeihung»?, und so wei-
ter, und so hab ich das gelernt. 

Ich habe einen Sohn, den Christian, der ist in 
der Rudolfstiftung geboren. Heuer wird er acht, er 
lebt bei den Eltern meines Mannes und geht dort 
in die Schule, aber wenn hier alles geregelt ist, will 
ich ihn herholen. Und dann haben wir noch die 
drei Kinder aus der ersten Ehe meines Mannes – 
na, das sind nicht meine Kinder, aber sie gehören 
auch zu unserer großen Familie. 

Was ich in Wien ändern würde? Ich weiß es 
nicht. Mein Mann, der Miki, würde dafür sor-
gen, dass Straßenmusik erlaubt ist – weil das eine 
Kunst ist wie jede andere, wieso wird sie also von 
der Polizei bestraft? Das ist nicht dasselbe wie 

betteln, wobei ich auch dafür Verständnis habe. 
Wenn man keine andere Chance hat und keine 
Arbeit finden kann, muss man ja trotzdem von 
irgendwas leben. Ich hab vielleicht Glück, weil 
ich Arbeit habe, aber das war auch nicht immer 
so. Unangenehm ist hier eigentlich nur die Poli-
zei. Auch bei denen gibt es welche, die freundlich 
sind und richtig intelligent, aber manche sind eine 
Katastrophe. Wenn sie merken, dass du Auslände-
rin bist, sagen erst einmal neunzig Prozent «du». 
Oder kommen grußlos auf dich zu und sagen nur 
«Ausweiskontrolle!». Einmal haben sie mir auch 
meinen Hund, den Buddy, weggenommen – für 
fünf Tage. Das war was! Den Buddy hab ich immer 
dabei, außer das Wetter ist ganz schlecht. Manch-
mal gehe ich mit ihm spazieren, dann sagen die 
Leute: «Schau, der Hund vom Karlsplatz!» Den 
kennen sie alle. ◀

„

“
Ich habe 
Glück, aber 
das war 
auch nicht 
immer so
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EN Ein Bürgermeister aus dem Testgelände namens Griechenland

«Die wollen prüfen,  
wie viel ein Volk verträgt»

Syriza, die griechische Linkspartei, könnte bei den kommenden griechischen 
Wahlen zur stärksten Partei werden, sagen die Meinungsforscher_innen.   
Giorgos Chondros, Syriza-Bürgermeister einer Gemeinde, die durch ein umstrittenes 
Großprojekt bekannt geworden ist, erzählt dem Augustin, dass ein mögliches Verschwin-
den seines Dorfes zwei Ursachen haben kann: die Flutung des Stausees oder die von  
Brüssel und Berlin aus geleitete Schocktherapie für sein Land.
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Von Hainburg zum Acheloos, vom Ökoaktivisten zum 
Bürgermeister: Giorgos Chondros würde sein Gehalt 
gern in einen Solidaritätstopf speisen – wenn er denn 
eines bekäme
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D
ie Talsperre von Mesochora ist 
ein Projekt, welches Wasser aus 
dem Oberlauf des Acheloos in 
die Ebene von Thessalien zu 
Bewässerungszwecken umlei-

ten soll. Der Staudamm soll Griechen-
lands wasserreichsten Fluss zum Stau-
see von Mesochora anschwellen lassen. 
13 Jahre steht die Talsperre schon, 13 
Jahre verschandelt sie eine schöne ge-
birgige Landschaft. Mesochora hätte vor 
13 Jahren verschwinden sollen: überflu-
tet vom Stausee. Die griechische Ökolo-
giebewegung und eine erfolgreiche lo-
kale Bürger_inneninitiative haben das 
verhindert. 

Giorgos Chondros ist einer der Verhin-
derer. Sein Widerstand hat ihn in der Ge-
gend so populär gemacht, dass die Leute 
von Mesochora ihn zum Bürgermeister 
wählten. 

«Bevor ich den Acheloos rettete, muss-
te ich die Hainburger Donauauen retten», 
überrascht mich das Ortsoberhaupt. Zwi-
schen 1975 und 1986 lebte Chondros 
nämlich in Wien. Er studierte Fremden-
verkehr und finanzierte sich das Studi-
um durch Jobben in der Wiener Gastro-
nomie. Und in jenem Winter, in dem es 
um die Staustufe Hainburg ging, wurde er 
zum Essenstransporter für die Aubeset-
zer_innen. Die Lebensmittel stammten 
von dem Beisl, in dem er arbeitete.

Was die Wasserumleitungstechnokra-
ten und ihre Verbündeten, die Baufirmen, 
nicht schafften, schaffen nun die kapita-
listische Krise und die von der EU-Spitze 
verordnete Vernichtung der Wohlfahrt-
staatlichkeit, sofern sie niemand aufhält: 
Mesochora droht zu verschwinden. 

350 Polikliniken sollen eingespart 
werden

Giorgos Chondros erklärt, wie das ge-
schieht: «Offiziell sind 1200 Bewohner_
innen des Dorfes eingetragen. Tatsächlich 
leben jetzt, im Winter, nur noch 150 Leu-
te in Mesochora. Die Gemeinde kriegt 
vom Staat nichts mehr, und wenn ich 
‹nichts› sage, meine ich tatsächlich: null. 
Ich sollte ein Bürgermeistergehalt von 
305 Euro im Monat beziehen. Seit April 
2012, also zwei Jahre schon, kriege ich 
keinen Cent. Im Dorf sind die Arztpra-
xis, das Postamt, das Forstamt, die Volks-
schule und die Polizeiwache geschlossen. 
Die alten Leute ziehen zu ihren Söhnen 
und Töchtern, die in den Städten wohnen. 
Und zwar nicht, weil sie von den Jungen 
versorgt werden. Die Jungen haben kei-
ne Arbeit, und so muss die durch die Kri-
se wieder an einem Punkt versammelte 

Großfamilie von den Pensionen der Al-
ten leben. Die Dörfler_innen ziehen in 
die Städte, weil es dort noch Reste von In-
frastruktur gibt, zum Beispiel kann man 
sich noch von einem Arzt untersuchen 
lassen. Der Alltag setzt sich heute aus Si-
tuationen zusammen, die man vor fünf 
Jahren nicht für möglich gehalten hätte. 
Du siehst gut gekleidete Mittelschicht-
ler, die in Mülltonnen herumwühlen. Du 
triffst Leute, die noch einen Job haben, 
aber seit Monaten keinen Gehalt über-
wiesen bekamen. Hunderttausende sind 
das. Wir entdecken ständig neue Ver-
haltensweisen, zu denen wir zuvor nie 
fähig schienen. Wir erleben uns als Ob-
jekte eines Großlabors, als die Versuchs-
kaninchen der Herren Europas. Die wol-
len prüfen, wie viel ein Volk verträgt.»

Zum Zeitpunkt des Augustin-Ge-
sprächs mit dem Bürgermeister wurde 
in Griechenland der Regierungsbeschluss 
durchgesetzt, sämtliche 350 Poliklini-
ken des Landes zu schließen und 8500 
Ärzt_innen und Pfleger_innen zu ent-
lassen. Hunderttausende Menschen sind 
in Griechenland nicht mehr krankenver-
sichert. Für diese Menschen stellten die 
Polikliniken die einzige Chance medizi-
nischer Grundversorgung dar. Das öf-
fentliche Gesundheitssystem soll durch 
private Ambulatorien und Privatspitäler 
ersetzt werden. 

Es gibt wenig im heutigen Griechen-
land, das ungetrübte Freude bereitet. 
Nicht einmal die Prognosen, die den 
Wahlsieg seiner Partei, der Syriza, ankün-
digen sind ein Grund zum Jubeln. Denn 
eine linke Regierung braucht, um ihr Pro-
gramm durchzusetzen, ein neues Kräfte-
verhältnis in Europa. Unter dem beste-
henden scheint es unmöglich zu sein, die 
Sparprogramme zu beenden. Es scheint 
auch unmöglich zu sein, eine neue eu-
ropäische Schuldenkonferenz vorzube-
reiten, ähnlich der von 1953 in London, 
wo es um die Staatsschulden Deutsch-
lands nach dem Zweiten Weltkrieg ging. 
60 Prozent der deutschen Schulden wur-
den erlassen. Griechenland selbst wird 
seine Schulden nie begleichen können 
– so viel Wirtschaftswachstum kann es 
gar nicht geben.

Kind der Krise: selbstorganisiertes 
Sozialwesen

Mit der Syriza-Partei würde eine poli-
tische Kraft Verantwortung überneh-
men müssen, die – obwohl sie als Re-
gierungspartei Teil des Staates sein wird 
– erstmals die vielen neben dem Staat 
und außerhalb des Marktes bestehenden 

Formen der Selbstorganisation der Kri-
senopfer als Voraussetzung ihres Er-
folgs bewertet, meint der Syriza-Poli-
tiker. Diese Selbstorganisationen auf 
allen Feldern – im Unterrichtsbereich, 
im medizinischen Bereich, in den Ange-
legenheiten des puren Überlebens – er-
scheinen zusammen wie eine vorwegge-
nommene Utopie. Chondros: «Es gibt in 
allen größeren Städten inzwischen eine 
medizinische Solidaritäts-Infrastruktur, 
aufgebaut von medizinischem Perso-
nal, das zum Brotberuf noch drei, vier 
Stunden ehrenamtlicher Arbeit leistet. 
Es gibt Solidaritäts-Apotheken. In den 
Solidaritätskliniken, die in  Rethym-
no (Kreta) oder in Elliniko (vor Athen) 
entstanden, arbeiten jeweils mehr als 
hundert Freiwillige aus allen medizini-
schen Berufen, und in allen diesen Pro-
jekten geht es um zwei Dinge: erstens, 
den Menschen konkret zu helfen; zwei-
tens, eine politisierende Widerstands-
Ökonomie zu entwickeln, die aus dem 
Hamsterrad der Konkurrenz und des 
Profits aussteigt, also eine Art ange-
wandter Kapitalismuskritik.»

Auch die überall entstehenden Lebens-
mittelmärkte ohne Zwischenhandel sind 
Aufbrüche in eine neue Zeit», ist der Bür-
germeister des noch realen Dorfes Me-
sochora überzeugt, und erstmals breitet 
sich die aus marxistischer Bildung her-
rührende Zuversicht, dass das Richtige 
siegen wird, über sein Gesicht aus. Blöd 
sei nur, dass er die Übereinkunft der po-
litischen Mandatare der Syriza-Partei, 20 
Prozent ihrer Mandatars-Gehälter in ei-
nen Topf zur Unterstützung der Solidar-
projekte zu geben, nicht halten kann – 
aus Mangel an Gehalt. 

Der «Unser Tag wird kommen»-Aus-
druck bleibt auch in seinem Gesicht, wenn 
er uns erzählt, warum er eigentlich gerade 
in Wien ist. Er hat am Wahlkonvent von 
«Europa anders», dem überraschend zu-
stande gekommenen Europawahl-Bünd-
nis zwischen der Piraten-Partei, der KPÖ 
und der neuen Kleinpartei «Der Wandel», 
teilgenommen. «Ich habe die Aufbruch-
stimmung, die dort herrschte, sehr genos-
sen», sagt der Gast aus der aufregendsten 
Ecke der EU, der aber – als Viertelwiener 
– auch wissen müsste, dass die Wiene-
rin, der Wiener wuchtige Erschütterun-
gen ihrer Gemütlichkeit brauchen, um 
die Mutter aller Plätze zu okkupieren. Ich 
verschweige meinem Gesprächspartner, 
dass in mir die Vorstellung hochsteigt, 
dass man sich in Wien nicht auf den Platz 
einigen würde, auf dem die Zeltstadt des 
Widerstandes entstünde.

Robert Sommer

„

“

Erstens: den 
Menschen 
konkret  
helfen;  
zweitens:  
aus dem 
Hamsterrad 
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Ich muss vorausschicken, dass mir eine 
gewisse Putin-Sympathie unter man-
chen Linken stets peinlich war. Die 
infantile Identifikation mit dem me-

dial geschürten Feindbild kreuzte sich 
da auf sonderbare Weise mit einer Kul-
turalisierung des ehemaligen Antagonis-
mus von kapitalistischer und kommu-
nistischer Welt. Das erinnert an Gérard 
Depardieus dumme Bekundung der Sym-
pathie für Russland, in das der Millio-
när vor dem französischen Fiskus floh, 
die er damit begründete, sein Vater sei 
Kommunist gewesen. Dass der Westen 
den konzeptuellen Russen auch nach dem 
Untergang der Sowjetunion als das dämo-
nisierte Andere zu brauchen scheint, um 
sich als das Happy End der Geschichte zu 
glorifizieren, verleitete diese Linke, deren 
Geschäft eigentlich die Kapitalismuskri-
tik sein sollte, dazu, eine Bande autokra-
tischer kapitalistischer Banditen in Mos-
kau zu verniedlichen. 

Zugegeben, auch das gibt es. In den Ta-
gen des ukrainischen Frühlings aber ge-
hört es zu den vorhersehbaren Schach-
zügen der «westlichen Propaganda», 
Menschen, die angesichts des Putsches in 
der Ukraine nicht in Freude ausbrechen, 
als naive Opfer «östlicher Propaganda» 
zu diffamieren. Besonders linksliberale 
Meinungs-Wurlitzer in den heimischen 
Qualitätsmedien sind es, die jene Gren-
ze markieren, die geistigen Konformis-
mus von weltfremdem Radikalismus zu 
trennen hat. Das liegt daran, dass auch 
sie in ideologischen Gegensätzen den-
ken, die sie mit intellektueller Ausgewo-
genheit verwechseln, auf die sie dann aber 
alle festschreiben, die sich die Mühe ma-
chen, über das neoliberale Meinungsan-
gebot hinauszudenken. Dabei zwingt sie 
niemand zu ihren Hymnen auf Demokra-
tie und Freiheit in der Ukraine. Sie laufen 

Es gibt mehr als zwei Seiten in der Ukraine-Berichterstattung 

Sind Wahrheits-Freunde Putin-Freunde?

Jubeljournalismus.  Wer aus dem Konsens über den Siegeszug der westlichen Werte in der Ukraine aus-
schert und den gedungenen Jubeljournalismus lächerlich findet, kann dies nur aus einem Grund tun: weil 
er dem virilen Charme Wladimir Wladimirowitsch Putins erlegen ist. Wie eine pikante Bestätigung der 
hier von Richard Schuberth formulierten Zweifel mag der Umstand wirken, dass folgender Text nicht im 
Print-«Standard» erscheinen konnte und auch auf «dastandard» abgewürgt wurde. 

nicht Gefahr, wie der Chef des ukraini-
schen Staatsfernsehens vom Leiter der 
Kommission für Redefreiheit im ukrai-
nischen Parlament und dessen faschisti-
schen Schergen zusammengeschlagen zu 
werden, nicht einmal um ihre Jobs brau-
chen sie zu bangen. Vermutlich ist es die 
Angst, in der Kaffeepause von den Kol-
leg_innen der Wirtschaftsredaktionen als 
«Putin-Liebchen» oder – schlimmer – 
«Linkslinke» verspottet zu werden, die 
sie zum vorauseilenden Gehorsam ge-
genüber dem imaginären redaktionellen 
Meinungskatalog treiben.

Denn man muss gar kein  
Putin-Freund sein ...

So bekenne ich, kein Putin-Freund zu 
sein, wenn ich das ehrliche Freiheitsbe-
dürfnis der meisten Maidan-Demons-
trant_innen nicht mit den geopoliti-
schen und ökonomischen Interessen 
der NATO und des EU-Austeritätsre-
gimes verwechsle; und ich bin kein Pu-
tin-Freund, wenn ich nach eingehendem 
Studium der Orangenen Revolution da-
ran zweifle, ob es für die katastrophale 
soziale Lage der Ukrainer_innen einen 
Unterschied macht, ob sie von Januko-
witschs, Timoschenkos oder EU-freund-
lichen Oligarch_innen verarscht werden; 
ich bin kein Putin-Freund, wenn ich nach 
eingehendem Studium der Weimarer Re-
publik den faschistischen und antisemi-
tischen Drall dieses Umsturzes, der sich 
im Übergangskabinett in vier Ministern 
sowie einem Generalstaatsanwalt und 
einem Chef des nationalen Sicherheits-
rats aus der Swoboda-Partei manifestiert, 
nicht als eine von der russischen Propa-
ganda geschürte Lappalie halte, die sich 
mit den nächsten Parlamentswahlen er-
übrigen würde; ich bin weiters kein Putin-

Freund, wenn ich bei allem Respekt vor 
den meisten Demonstranten und ihren 
Zielen nach Steuerung und Interesse fra-
ge, etwa durchs US State Department, die 
Soros Stiftung, die Konrad Adenauer Stif-
tung oder durch die serbischen Demokra-
tiesöldner namens Otpor; auch bin ich 
kein Putin-Freund, wenn ich für möglich 
halte, dass – wie es der estische Außen-
minister Urmas Paet in einem Telefonat 
mit Catherine Ashton andeutete – wäh-
rend der Straßenkämpfe Demonstrant_
innen und Sicherheitskräfte «von densel-
ben Scharfschützen erschossen wurden», 
weil dergleichen eben einen Evergreen 
der Eskalierungstaktik darstellt.

Yats und Klitsch, Datscha und Kitsch

Und da wir gerade bei abgehörten Telefo-
naten sind: Bestimmt bin ich kein putin-
freundlicher Verschwörungstheoretiker, 
wenn ich nicht im Geringsten darüber er-
staunt bin, wie Frau Nuland vom US Sta-
te Department und der US-Botschafter in 
der Ukraine, Pyatt, bei ihrem Telefonge-
spräch schon vor dem Umsturz darüber 
befanden, wer in der Übergangsregierung 
zu sein habe und wer nicht, nämlich auf 
jeden Fall «Yats» (so heißt der von der 
USA favorisierte Timoschenko-Techno-
krat Jaseniuk in der Diplomatensprache 
offenbar), während «Klitsch» (so offen-
bar heißt der Merkel-Mann Klitschko in 
diesem Jargon) «doch bloß draußen blei-
ben und seine politischen Hausaufgaben 
machen» (Pyatt) solle, und dann – sim-
salabim – Yats Interims-Staatschef wur-
de und Klitsch außerhalb des Parlaments 
«seine Hausaufgaben» machen musste; es 
lässt sich mir auch schwer Verliebtheit in 
Putin vorwerfen, wenn ich die TV-Bilder 
der kitschigen Holz-Datscha des geflohe-
nen Präsidenten Janukowitsch als scho-
ckierendes Mahnmal der Ausbeutung des 
ukrainischen Volkes für schlechter ge-
wählt halte als solche von Julya Timo-
schenkos (vermutlich nicht minder kit-
schigem) Palais, in das sie nun wieder 
einziehen durfte; und von wegen bin ich 
ein Putin-Freund, wenn ich Begriffe wie 
Freiheit und Demokratie so ernst nehme, 

„

“

Ich bin kein 
Putin-Freund, 
wenn ich  
finde, dass die 
Ukraine nicht 
verarscht 
werden sollte
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dass ich sie nicht von einer Wirtschafts-
macht besudelt sehen will, die zuguns-
ten des Bankensektors Millionen ihrer 
Bürger_innen in Südeuropa und anders-
wo ins soziale Elend treibt und Berlus-
coni und Orbán duldet, solange die Ge-
schäftsbasis mit ihnen solide bleibt; ja, 
ich bin nicht einmal ein Putin-Freund, 
wenn ich befürchte, dass ein EU-Asso-
ziierungsabkommen zwar Europa nicht 
für die ukrainischen Bürger_innen, wohl 
aber die Ukraine für europäische Waren 
öffnen wird und, wie es auch die Deut-
sche Gesellschaft für Auswärtige Politik 
(DGAP) weissagt, «enorme Anpassungs-
kosten anfallen und die Arbeitslosenzah-
len in die Höhe schießen» würden. Ich 
bin mitnichten Putins Freund, wenn ich 
den Ukrainer_innen empfehle, die se-
genreichen Folgen der EU-Integration in 
Rumänien und Bulgarien zu beobachten, 
wohin zwar viele «westliche Werte» flie-
ßen, jedoch Korruption und – dank der 
aus Brüssel und Washington verordne-
ten Sparmaßnahmen – Verelendung der 
Bürger_innen sich massiv verschlimmert 

haben, und wenn ich den Tausch des 
Rechtes auf medizinische Versorgung 
gegen das auf Meinungsfreiheit nicht für 
einen zivilisatorischen Fortschritt hal-
te. Man kann mir auch nicht nachwei-
sen, ein Putin-Freund zu sein, weil ich 
den Kategorischen Imperativ von Swo-
boda-Chef Oleh Tjahnybol, der bei einer 
Parlamentsmehrheit zum Regierungs-
programm avancieren könnte, nämlich: 
«Schnappt euch die Gewehre, bekämpft 
die Russensäue, die Deutschen, die Ju-
denschweine und andere Unarten», nicht 
für einen russischen PR-Gag halte. Und 
nicht einmal bin ich ein Putin-Freund, 
wenn ich bei aller Kritik an der Annexion 
der Krim nicht verstehe, dass NATO und 
EU ihre Einflusssphären überallhin aus-
dehnen dürfen und Russland nicht, nur 
weil in ihren Ländern Pussy Riots nicht 
eingesperrt würden. 

Unter uns: Ich kenne Putin gar nicht, 
und er mich nicht, und ich will gar nicht 
sein Freund sein. Nicht einmal auf Fa-
cebook. Vielleicht ist er privat sogar 
ein netter Kerl, aber ich will nun mal 

nicht Freund eines Mannes sein, der mit 
Schranz und Schröder befreundet ist.

In der Art und Weise aber, wie Putin 
dämonisiert wird, zeigt sich nicht nur, wie 
sehr ihn seine Kritiker_inen zur Beschö-
nigung der postdemokratischen Verfasst-
heit ihrer eigenen Gesellschaften brau-
chen, sondern in welchem Ausmaß ihr 
kritisches Bewusstsein von Pop-Ideologie 
gewaschen ist. Denn Putin ist auch nicht 
mehr als die institutionelle Fratze oligar-
chischer Machtinteressen innerhalb der 
russischen Politik, deren Moderator, de-
ren Clowngesicht. Mit der naiven Perso-
nalisierung russischer Politik werten sie 
diesen ehemaligen Schreibtischhengst zu 
jenem titanischen Ober-Judoka auf, als 
der er sich selbst verkauft und die Ver-
kaufszahlen westlicher Schundblätter ga-
rantiert – und mit dem sich Russen, die 
vermutlich längst die Nase voll von ihm 
haben, dann trotzig identifizieren.

Kurzum: Man ist nicht zwingend Pu-
tin-Freund, wenn man versucht, um mehr 
Ecken zu denken, als es die Freund_innen 
der totalen Verwertung gerne hätten. 

Richard Schuberth

13. Juni 2014
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Du hast Dein Leben nach dem Motto 
gelebt «Vergiss das Morgen, wenn 
du das Heute nicht gelebt hast». 
Wenn dich jemand angelächelt 

hat, wenn Hunde Dich angebellt haben 
oder Krähen an Dein Fenster gekommen 
sind, war das für Dich ein guter Beginn 
des Tages.

Durch Deine lebensoffene, neugieri-
ge Art war es Dir möglich, viele Leben 
auszuprobieren: als Seefahrer, Polizist, 
Wirt, Weltreisender und zuletzt als Au-
gustin-Verkäufer. Du hattest immer wie-
der neue Ideen und riefst einige Projek-
te ins Leben.

Der Seefahrer Günther ging einfach so 
aus dem Burgenland nach Hamburg, heu-
erte an und bereiste die Nord- und Ost-
see, auch den Atlantik. Zwischen Neu-
fundland und Brasilien versorgtest Du 
die Mannschaft mit guter österreichischer 
Küche.

Nachdem Du die Welt bereist hattest, 
wurdest Du zuerst Polizist und danach 
Wirt. Im Zuge des Weinskandals warst 
Du gezwungen, Dein Wirtshaus zu schlie-
ßen. Deine Freiheitsliebe zog Dich aber-
mals in die Ferne. Auf Kreta angekom-
men, lerntest Du Deine große Liebe Alice 
kennen und lebtest mit ihr – und mit vie-
len, vielen Hunden von der Straße – ein 
einfaches, unbeschwertes, glückliches Le-
ben. Von Kreta ging’s nach Nordgriechen-
land, Du wurdest zu «Sony Mazedonius», 
die Griech_innen liebten Dich so, wie du 
warst. Leider konntest Du dein nächstes 
großes Vorhaben, Griechenland im Esels-
karren zu bereisen, nicht mehr umsetzen. 
Deine geliebte Alice verunglückte beim 
Baden auf tragische Weise. Gebrochen 
kehrtest Du nach Wien zurück.

Hier hast Du Dich für die neu gegrün-
dete Straßenzeitung Augustin engagiert. 
Als Augustinverkäufer wurdest Du zum 
«Südtirolerplatz-Günther». Du lerntest 

Ein Augustin-Urgestein verließ seinen Platz – endgültig

Einfach so gelebt

Südtirolerplatz-Günther zählte zu den bekanntesten Clochards von 
Wien.  Sein Charme überwog alles, was dem Augustin sonst noch einfiel, um als So-
zial- und Medienprojekt in Wien Sympathie zu gewinnen. Sein Tod wirft die Frage 
auf, ob für diesen Typus von Menschen die Tage gezählt sind, aufgrund gesellschaft-
licher Entwicklungen, die für Individualist_innen des Randes abträglich sind. Gün-
thers Augustinverkäufer-Kolleg_innen Dieter, Ricky und Nudl erinnern sich im Fol-
genden an einen, der wie niemand auf einem bestimmten Platz in Wien Wurzeln 
schlug und sich trotzdem als Weltstreicher definierte.

Leute kennen, denen Du Hilfe angebo-
ten hast: Deshalb bist Du auch manchmal 
ausgenutzt worden. Es gab auch ein paar 
falsche Freunde, die – als es Dir schon 
sehr schlecht ging – nicht einmal Deinen 
Namen mehr kannten. Du hast es mit ei-
nem Lächeln hingenommen, hast gesagt: 
Menschen sind so.

Ob im Augustinbüro oder in deiner Ke-
menate, wo wir verrückte Bilder malten, 
versalzenen Gurkensalat aßen oder Kaf-
fee mit Ziegenmilch und Honig tranken, 
hast Du uns deine Lebensphilosophie na-
hegebracht. Einfach so. Du wolltest stun-
denlang übers Bundesheer oder die See-
fahrt diskutieren und hast gemotzt, wenn 
es manchmal nicht nach Deinem Stur-
schädel ging.

Im Park hinter der Wiener Secession 
hast Du im goldenen Overall als «Her-
mes der Götterbote» Straßenkunst ge-
macht und erstaunte Passant_innen an-
geregt, mitzumachen. Beim Lagerfeuer 
bis früh am Morgen mit Gleichgesinn-
ten, egal welcher Herkunft oder Sprache, 
reden, Erfahrungen austauschen und dis-
kutieren, danach, einfach so, im Feldbett 
unter dem «Rotweinhimmel» (wie du den 
roten Strauch genannt hast), einschlafen 
oder gleich gegenüber beim Vietnamesen 
mit Stäbchen Wan-Tan-Suppe essen – das 
war’s, was für dich im Leben zählte. 

Als sich die Gelegenheit bot, Südtirol 
kennenzulernen, packtest Du sie sofort 
beim Schopf. Südtirolerplatz-Günther, auf 
nach Südtirol. Einfach so. Angereist im 
Indianeroutfit mit Rotwein in der Um-
hängetasche lerntest Du in Bozen nach 
kürzester Zeit die Bahnpolizei kennen. 
Die wollten einfach nicht, dass am Bahn-
steig ein Wiedersehen gefeiert wird, was 
Du natürlich nicht verstehen konntest. 
Deine Augen leuchteten wie bei einem 
Kind, als Du Bozen, Meran und die wei-
ten Apfelplantagen kennenlerntest. Dich 

interessierten Land und Leute. Wir feier-
ten eine Woche lang Geburtstag. Du woll-
test fast jeden Tag eine bestimmte Bar be-
suchen – wegen der Kellnerin mit den 
schönen Augen.

Du kamst nicht ohne eine Idee nach 
Südtirol. Du wolltest nach Augustin-Vor-
bild auch dort eine Straßenzeitung ins 
Leben rufen. Du kontaktiertest Landes-
politiker und übergabst ihnen Augustin-
Exemplare, damit sie sich ein Bild ma-
chen konnten. Das Projekt scheiterte aber 
am mangelnden Geld. Du wolltest immer 
was organisieren, ob beim Augustin oder 
sonst wo, hoffentlich machst Du das auch 
auf Wolke 7.

Ob Sonne, Regen oder Schnee, Du stan-
dest auf deinem geliebten Südtiroler Platz, 
um den Augustin zu verkaufen. «Warum i 
die Zeitung verkauf? Na weil i der Südtiro-
lerplatz-Günther bin!» Deine Worte. Du 
hast den vorbeieilenden Menschen genau 
erklären können, worum’s beim Augustin 
geht, mit Herzlichkeit, Freundlichkeit und 
deinem Lächeln, manchmal auch schroff, 
wenn sie es nicht verstehen wollten. 

Deinen Lebensabend wolltest Du in 
Griechenland verbringen. Auch Süd- 
tirol wolltest Du unbedingt noch einmal 
sehen. Leider konntest du diese Träume 
nicht mehr umsetzen. Dein gesundheit-
licher Zustand verschlechterte sich nach 
dem Oberschenkelhalsbruch rapide. Du 
musstest realisieren, dass ohne Rollstuhl 
nichts mehr ging, auch nach der Rehabi-
litation nicht. Du wolltest unbedingt im-
mer wieder auch im Rollstuhl Augustin 
verkaufen. Es kamen Probleme mit der 
Lunge hinzu, bei dem Spitalsaufenthalt 
wurde Krebs diagnostiziert. Du kämpf-
test bis zum Schluss, aber der Krebs war 
stärker als Du – einfach so. Kämpfe wei-
ter auf deiner Wolke 7! ◀
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Seefahrer, Polizist, 
Wirt, Weltreisender 
und schließlich Au-
gustin-Verkäufer: 
Der Südtirolerplatz-
Günther fehlt nicht 
nur am Südtiroler 
Platz
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Zeilen wurde die Allgegenwart des Gie-
belkreuzes erst durch diese Serie und das 
«Schwarzbuch Raiffeisen» so richtig be-
wusst. Seither wird meine Abneigung ge-
gen die kommerzielle Durchdringung des 
öffentlichen Raumes mitunter von para-
noiden Schüben begleitet, wenn etwa gute 
Freund_innen nicht mehr mit skurrilen 
Urlaubsfotos grüßen, sondern mit den 
eben entdeckten und besonders skanda-
lösen Verschandelungen der Landschaft 
durch Raiffeisen. Da muss einer schon 
den Todessprung-Reflex unterdrücken, 
wenn es ganz knapp vor dem Erreichen 
der Plattform einer Aussichtswarte im 
Südburgenland heißt: «Sie sind am Ziel». 
Schwarz auf Gelb. Mit Kreuz.

Eine letzte Warnung noch: Wer sich 
aus all diesen Gründen entschließen soll-
te, das Land zu verlassen – und sei es auch 
nur temporär, sei an dieser Stelle vor-
gewarnt: Die Gangways des Flughafen 
Wien-Schwechat sind mit riesigen Wer-
besujets einer allseits bekannten Österrei-
chischen Genossenschaft versehen. Statt-
dessen mit dem Zug nach Budapest? Dort 
verheißen die innerstädtisch allerorts af-
fichierten Plakate durch und durch span-
nende – und tatsächlich schwarz-gelbe! – 
Kunstwerke in der Raiffeisen Galerie. Rio 
Reiser hat’s immer schon gewusst: Wir 
müssen hier raus! Das ist die Hölle!

Martin Birkner

Was haben eine Wanderung im 
Wienerwald, der Besuch eines 
Länderspiels der Österreichi-
schen Fußballnationalmann-

schaft, das Wiener Citybike, das Donau-
festival in Krems, ein Spaziergang durch 
die Innenstadt von Budapest und die 
Ortseinfahrten diverser südburgenlän-
discher Dörfer gemeinsam? Erraten! Es 
ist die Allgegenwart des Giebelkreuzes.

Wie kaum ein anderes Unternehmen 
schafft es Raiffeisen, sämtliche Sphären 
unseres Alltags zu durchdringen. Dabei 
geht es längst nicht mehr alleine um die 
markanten Türme der Lagerhäuser oder 
die obligatorische Raika in nahezu jedem 
Ort Österreichs. Entsprechend der ra-
dikalen Expansion Raiffeisens in unter-
schiedlichste Sphären, von Fußball über 
Musiksubkultur bis hin zu Kletterstei-
gen. Die Unterscheidung zwischen öf-
fentlichem und privatem Raum ist eine 
grundlegende Unterscheidung in bürger-
lichen Gesellschaften: Durch sie sollte die 
Sphäre der Demokratie und der Gleich-
heit von jener der privaten Geschäftema-
cherei und der Ausschließlichkeit des Pri-
vateigentums unterschieden werden. So 
weit die Theorie. 

«Diese Privatisierung des öffentlichen 
Raums spendiert Ihnen Raiffeisen»

Im Zuge des neoliberalen Umbaus unse-
rer Gesellschaft wurde diese Grenze je-
doch mehr und mehr durchlässig – al-
lerdings stets zu Gunsten von privaten 
Unternehmen und zu Lasten der Öffent-
lichkeit. Zunehmend werden einst öffent-
liche Räume nach ökonomischen Krite-
rien gefiltert und mitunter privatisiert: 
Bahnhöfe, Parkanlagen und -bänke und 
vieles andere mehr. Nicht nur Augustin-

Über die Verschandelung des öffentlichen Raums durch Raiffeisen

Omnipräsenz EINE SERIE 
VON CLEMENS  
STAUDINGER  
& MARTIN 
 BIRkNER

No 73

Keine andere Institution ist im öf-
fentlichen Raum hierzulande stär-
ker präsent als Raiffeisen.  Auf Schritt 
und Tritt werden wir vom gelb-schwar-
zen Giebelkreuz verfolgt, in der Stadt 
wie auf dem Land, in Schule, Beruf und 
Freizeit: Raiffeisen ist immer und über-
all. Eine Spurensuche

Erhältlich beim Augustin 
und im guten 
Buchhandel:
«Schwarzbuch 
Raiffeisen»
Mandelbaum Verlag 
2013 
16,90 Euro

Verkäufer_innen können ein trauriges 
Lied davon singen. 

Der Raiffeisen-Konzern profitiert auf 
vielfältige Weise von dieser Privatisie-
rung öffentlichen Raumes. Als Unter-
nehmen, das in unterschiedlichsten Be-
reichen Geschäfte macht, kann es sich in 
komplett verschiedenen geografischen 
und sozialen Räumen zielgruppenori-
entiert in Szene setzen. Offen bleibt, wie 
viel Raiffeisen beispielsweise dafür an die 
Öffentlichkeit bezahlt, dass gleich hin-
ter der offiziellen Ortstafel ein riesiges 
Schild auf die Tatsache hinweist, die oh-
nehin jede_r weiß: nämlich dass sich im 
Ort eine Raika befindet. Besonders güns-
tig dürfte auch die permanente Verschan-
delung eines Wanderweges am Hohen 
Lindkogel in Niederösterreich gewesen 
sein. Anstatt der obligatorischen Strei-
fenmarkierungen finden wir auf jedem 
dritten Baum ein mit Schablone ange-
brachtes Giebelkreuz gesprayt – und flugs 
ist der Erholungsfaktor im Keller. 

Immer und überall

Wer aber glaubt, dass Raiffeisen lediglich 
im ländlichen Raum das Erscheinungs-
bild prägt, irrt: Kaum ein großes Musik-
festival kommt ohne das Sponsoring und 
somit die massive optische Präsenz Raiff-
eisens aus, und auch wer in Wien mit 
dem Citybike unterwegs ist, sollte sich 
der potenziellen Werbebotschaftsträger_
innenschaft bewusst sein: Ob es wohl im 
Sinne Andy Warhols war, dass die von 
ihm geforderte 15-minütige Berühmtheit 
für alle Menschen sich dank Raiffeisen 
im temporären Dasein als Pseudo-Her-
mann-Maier erschöpft? Apropos zwei-
felhafte Berühmtheit: Auch bei Spielen 
der Österreichischen Fußballnational-
mannschaft ist nur schwer zu entschei-
den, was schlimmer ist: Der plumpe Na-
tionalismus des Anhangs, der äußerst 
durchschnittliche Kick oder die riesigen 
gelb-schwarzen Würfel und Tafeln am 
Spielfeldrand ...

Raiffeisen jedenfalls ist immer und 
überall gegenwärtig, und an diese Prä-
senz sind wir bereits dermaßen ge-
wohnt, dass es eigentlich niemandem so 
richtig auffällt. Auch dem Autor dieser 

Mitbegründet von 
LUTz HOLzINGER 
(1944–2014)

Österreichs erste Boulevardzeitung
sozial, unbestechlich, subventionsfrei

Der Kult im Abo 

1 Jahr Augustin  
um 85 Euro 

(23 Ausgaben, Preis inkl. Zustellung in Österreich) 

Abo-Tel 01-587 87 90
abo@augustin.or.at

www.augustin.or.at/abo
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Kurt Palm moderiert «Tribute to Lutz Holzinger»

Dichter und Denker? Nein danke!

«Mörder und Henker statt 
Dichter und Denker». 
Das ist der Arbeitsti-

tel des Buches, das Lutz Holzin-
ger nicht mehr vollenden konnte. 
Der im Februar dieses Jahres ver-
storbene Journalist – Augustinle-
ser_innen bekannt als Initiator der 
als immerwährend angekündig-
ten raiffeisenkritischen Kolumne – 
legte seine Arbeit gegen den Strich 
der katholischen Siegergeschichte 
an, gegen die Vorstellung, Barock 
und Gegenreformation seien ein 
Segen für die durch den Irrtum 
des Protestantismus aus dem Lot 
geratenen Gesellschaft gewesen.

«Die Zensur der katholischen 
Kirche war darauf aus, die Alpen-
länder vom Einfluss des Humanis-
mus und der Aufklärung frei zu 
halten», schreibt Holzinger zum 
politischen Ziel der Gegenrefor-
mation. Die Folge sei eine nach-
haltige Vertreibung der Intelligenz 
aus Österreich gewesen. Holzinger 
stieß auf dieses Thema während 
seiner Beschäftigung mit Adalbert 

Stifter. Dieser «wurde anlässlich 
seines Todes im Jahr 1867 un-
ter anderem deshalb gewürdigt, 
weil er seit Menschengedenken 
der erste österreichische Prosa-
schriftsteller war, der im gesam-
ten deutschen Sprachraum gelesen 
und anerkennt wurde». Es sei evi-
dent, dass es im Raum der Donau-
monarchie keine weiteren Schrift-
steller von nennenswertem Rang 
gegeben hat. Was die erzählende 
Prosa auf dem Gebiet des heuti-
gen Österreich angeht, herrsche 

weitgehend Brachland. Diesen 
Umstand interpretiert Holzinger 
als Auswirkung der Gegenrefor-
mation auf das geistige Leben in 
den österreichischen Ländern der 
Habsburger_innen. 

Eva Lindner wird in einer von 
Kurt Palm moderierten «Tribu-
te to Lutz Holzinger»-Veranstal-
tung am 10. April Abschnitte aus 
dem Sachbuchfragment lesen. Die 
Thesen stehen zur Debatte. Der 
Theater- und Hörspielregisseur 
Götz Fritsch wird über kulturpo-
litische Aspekte im Engagement 
Holzingers sprechen, unter ande-
rem über dessen Beitrag zur Re-
naissance des antifaschistischen 
Wiener Schriftstellers Jura Soyfer. 
Der Verleger Gerald Grassl stellt 
seine Anthologie über Lutz Hol-
zinger vor (Tarantel-Verlag).

R. S.

Tribute to L. H.
Aktionsradius Wien
Do, 10. April, 19.30
Gaußplatz 11, 1200 Wien
Eintritt frei

Jede Stimme zählt?

Alle fünf Jahre sind unselbst-
ständig Beschäftigte und freie 
Dienstnehmer_innen in Öster-

reich zur Wahl der Arbeiterkammer-
Vollversammlung in ihrem Bun-
desland aufgerufen. Am 24. März 
endete sie in Wien. Ein auf den ers-
ten Blick überraschendes Ergebnis 
ist der Wiedereinzug mehrerer so-
genannter Migrant_innen-Listen 
in das «Arbeitnehmer_innenparla-
ment». Überraschend insofern, als 
die volle Inklusion von Migrant_in-
nen aus Nicht-EU/EWR-Ländern in 
die Strukturen der Arbeitnehmer_
innenvertretung in Österreich eine 
relativ neue Entwicklung ist: Erst 
seit 2006 dürfen Drittstaatsange-
hörige als Betriebs- und Kammer-
rät_innen kandidieren.

Die Beseitigung dieser rechtli-
chen Diskriminierung war das Er-
gebnis von politischem Druck «von 
oben», das heißt durch Regelwer-
ke bzw. Rechtsprechungen auf 
EU-Ebene, vor allem jedoch «von 
unten»: konkret von betroffenen 
Migrant_innen, die ihre Forderung 
nach voller Inklusion politisch arti-
kulierten und auf rechtlicher Ebene 
durchsetzten.

Exemplarisch verwiesen sei hier 
auf die Gründung der Gruppe «De-
mokratie Für Alle» (ab 2000: «Bunte 
Demokratie Für Alle») anlässlich der 
Wiener AK-Wahlen 1994; oder auch 
auf die rechtliche Beanstandung 
der AK-Wahlen 1999 in Vorarlberg: 
Der Ausschluss von Kandidat_innen 
der Liste «Gemeinsam – Alternative 
und Grüne GewerkschafterInnen» 
war mit deren Staatsangehörigkeit 
begründet worden. 

Nun wurde infolge von zwei Ur-
teilen des Europäischen Gerichts-
hofs 2003 bzw. 2004 die rechtliche 
Gleichstellung von Migrant_innen 
mit ihren Kolleg_innen mit öster-
reichischem bzw. EU/EWR-Pass in 
Hinblick auf das passive Wahlrecht 
auf betrieblicher Ebene und in der 
Arbeiterkammer gesichert. An der 
massiven Unterrepräsentation von 
Migrant_innen vor allem auf den 
höheren Etagen der AK- und Ge-
werkschaftshierarchie hat das bis-
lang aber wenig geändert. 

Insofern erscheint migranti-
sche Selbstorganisation innerhalb 
dieser Apparate auch weiterhin 
unabdingbar.

PrekärCafé
www.prekaer.at

 Geht's mich was an?

  Tr i c k y  D i c k y ’s  S k i z z e n b l ät t e r
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Die Arbeit beim Augustin ist, wie vermut-
lich in vielen anderen Bereichen auch, 
manchmal unspektakulär, manchmal 

aufregend, manchmal zum Grantigwerden, 
und manchmal geht mir das Herz über vor 
lauter Freude.

Hin und wieder rast binnen kürzester Zeit 
die Hochschaubahn der Gefühle dahin.

Der Anruf eines «Journalisten», der ver-
sucht, mir während des Telefonats zu un-
terstellen, dass ich die Gesetze nicht beach-
te, weil ich die Gesetzmäßigkeit der Gesetze 
in Frage stelle. Der nicht zuhören kann oder 
will, was den Sachverhalt von nicht regist-
rierten Augustinverkäufer_innen im Bur-
genland betrifft. Der ausschließlich seinen 
fertigen Film bestätigt haben will. Der mit 
Pauschalverurteilungen und gefundenen 

Schuldigen aufwarten kann, dass mir übel 
wird. 

Gut dass es in solchen Fällen Kolleg_innen 
gibt, die dann da sind, zuhören, mir die Mög-
lichkeit zum Runterkommen geben, und su-
per, wenn dann Folgendes passiert:

Ein Termin mit Frau Kada, der Witwe von 
Alfred Kada, der Augustin-Fan der ersten Stun-
de war und leider viel zu früh verstarb. Statt 
Blumen aufs Grab fanden Spenden den Weg 
ins Augustinbüro – unglaubliche 816 Euro. 
Und ich darf dabei sein, wenn Frau Kada über 
ihren Mann spricht, mich freuen über die Wär-
me, die diese Erzählung begleitet. 

All das kann passieren – an einem Tag, bin-
nen weniger Stunden, und ich stelle fest – ich 
liebe meine Arbeit!

Evi Rohrmoser

Nachrichten aus dem Augustinbüro

Ein ganz normaler Arbeitstag

Mein Vater behauptet: Wenn er sich 
von einer einen Meter langen Wurst 
irgendwo ein zentimeterdickes Radl 

rausschneidet, erwischt er todsicher den ein-
zigen Knochensplitter der ganzen Wurst. Ich 
bin die in unserer Familie, die im Theater oder 
im Konzert garantiert die lästigsten Plauder-
taschen im Saal als Nachbarn hat.

Das hat bereits in meiner kulturell unkri-
tischen Jugend begonnen, als ich den Sonn-
tagnachmittagvorstellungen im Raimund-
theater beiwohnte. Damals, lange vor dem 
Totalumbau zur Nobelhütte, wurden dort in 
wechselhafter Qualität Operetten dargeboten 
und zur Füllung des Zuschauerraums bus-
weise Pensionist_innen aus der Provinz he-
rangekarrt. Ausnahmslos saßen hinter mir 
zwei Leutchen, die die Handlung kommen-
tierten. «Jetzt lasst er sie glei stehen...» – «Na 
ja, kloar, wäu er glaubt, dass sie mit dem Gra-
fen wos hot ... wer is sie eigentlich?» – «Irgen-
da Tschechin, glaub i ...»

Dieser Trend setzte sich unbarmherzig fort. 
Egal wo, immer sitzen hinter, neben oder – 
besonders lästig, weil durch die zusammenge-
steckten Köpfe zusätzlich die Sicht einschrän-
kend – vor mir irgendwelche Quargler_innen, 
die auch durch freundliche bis ungeduldige 
Ordnungsrufe selten zu stoppen sind.

Neulich beim Akkordeonfestival wieder. 
Dreihundert Begeisterte saßen sprachlos 
im Saal, während Maurizio Geri und Dik-
nu Schneeberger mit Karl Hodina auf ihren 
Instrumenten brillierten. Aber die zwei Ge-
föhnten neben mir mussten offensichtlich 

dringende Probleme besprechen. «Mapmap-
mapmapmapmaaaapmapmap.» Ich verste-
he es nicht. Bei kostenlosen Veranstaltungen 
noch eher, aber auch nicht immer: Zum Bei-
spiel beim sommerlichen Jazzfrühschoppen 
auf dem Rathausplatz. Natürlich kann man 
sich mit seinem Teller ausnahmsweise auf 
einen unpassenden Tisch verirren. Aber da 
gibt es eine gesellige Partie, die sich durch ei-
nen Frühaufsteher in der Runde jede Woche 
die pole position sichert. Immer mit den Mu-
sikern der Kapelle auf Du und Du. Und im-
mer bester Laune, denn mit lautem Gequat-
sche und brüllendem Gelächter machen sie 
den anderen Anwesenden ein Genießen der 
Musik unmöglich.

Diese Art der kulturellen Indifferenz hat in 
den letzten Jahren eine neue Komponente be-
kommen. Obwohl von den Veranstalter_in-
nen vor Beginn darum ersucht, schalten die 
wenigsten ihr Handy ab. Manche geben der 
Szene durch Twittern eine zusätzliche Be-
leuchtung, andere sind sich nicht zu blöd, 
die Handlung mitzuschneiden. Damit nicht 
nur die Umsitzenden, sondern am nächsten 
Tag auch die Youtube-Schauer_innen nichts 
davon haben.

Bei der Generalprobe von «The King’s 
Speech» in den Kammerspielen vor gut ei-
nem Jahr ertönte in der letzten Viertelstun-
de dreimal laut der digitalisierte Radetzky-
marsch. Kein Wunder, dass König Edward 
stotterte.

Christa Neubauer
http://singlekocherei.myblog.de

  N e u e s  vo n  F r a u  G s c h i s t i b o h av i t s c h e k

Wie König Edward ins Stottern geriet
Offener Brief der  
«Recherchegruppe Vordernberg»

Architektur zum 
Einsperren

An «SUE Architekten» und alle anderen Architek-
turbüros, die sich am Wettbewerb für das Schub-
haftzentrum im steirischen Vordernberg betei-

ligt haben:
In diesem Brief geht es nicht um Privatisierungen, um 

Vertragsklauseln oder um Seilschaften in der Politik. Es 
geht um eure Arbeit. Vor vier Jahren habt ihr euch für 
den Planungsauftrag des Schubhaftzentrums Vordern-
berg beworben, vor wenigen Tagen wurden die ersten 
Menschen in den Bau gebracht.

Ihr werdet nie in diesem Gefängnis, das ihr für an-
dere entworfen habt, eingesperrt werden. Wie wird sich 
der Bau also in Zukunft für euch auswirken? Ihr habt 
wahrscheinlich in den letzten Wochen einiges an Schul-
terklopfern geerntet. Schulterklopfen und unterstüt-
zende Worte. Dass ihr das Richtige getan habt, dass ihr 
euch nicht von diesen ahnungslosen Kritiker_innen 
unterkriegen lassen sollt. Gut möglich, dass ihr für eu-
ren Bau in absehbarer Zeit einen Preis für «Architektur 
und Menschenrechte» erhalten werdet und sicher findet 
sich auch der eine oder die andere Insass_in, die euch 
bestätigen wird, im Abschiebegefängnis Vordernberg 
gebe es bessere Haftbedingungen als in Italien, Grie-
chenland oder Ungarn. Mit Sicherheit werden weitere 
Jobs öffentlicher und privater Auftraggeber_innen fol-
gen, die euch für eure «mutige Position» in dieser De-
batte loben. [...]

Obwohl vor ein paar Jahrzehnten die grundsätzli-
che Frage nach der Notwendigkeit von Gefängnisbau-
ten viel stärker diskutiert wurde, als das momentan der 
Fall ist, war es relativ unbedeutend, ob ein Architektur-
büro, das sich im Gefängnisbau bewährt hatte, gesell-
schaftlich anerkannt war oder nicht. Der Auftrag wurde 
trotzdem vergeben. Heute ist es anders, es scheint keinen 
Widerspruch mehr darin zu geben, am einen Tag eine 
Volksschule und am nächsten ein Abschiebegefängnis 
zu bauen. Ihr lasst euch nun als Reformer des Gefäng-
nisbaus beglückwünschen. Beglückwünschen dafür, wie 
ihr euch dieser «komplexen Aufgabe» gestellt habt. Da-
bei war euer Zugang kaum anders als jener der ande-
ren einundvierzig am Wettbewerb beteiligten Büros. Die 
«Offenheit» des Baus, auf die ihr euch in eurem Entwurf 
genauso beruft wie eure Kolleg_innen dies in ihren tun, 
wurde bereits von der Bundesimmobiliengesellschaft in 
Absprache mit dem Innenministerium vorgegeben. Die-
se «Offenheit» war nicht euer Sprung nach vorn, es war 
die Idee jener Personen, die jeden Tag einen Abschiebe-
bescheid nach dem anderen unterzeichnen.

Vielleicht vergesst ihr diesen Brief, kurz nachdem ihr 
ihn gelesen habt, wieder. Vielleicht schreibt ihr eine Ge-
gendarstellung oder stellt ihn auf eure Facebook-Seite, 
mit dankenden Worten für den Beitrag zur kritischen 
Debatte, für die ihr immer offen seid. Es ist egal, wie ihr 
damit umgeht, eine Antwort ist nicht nötig. Mit der Pla-
nung des Schubhaftzentrums Vordernberg habt ihr eu-
ren Standpunkt bereits dargelegt.

Die Langversion des Briefes ist zu lesen auf: www.augustin.or.at
Im Augustin Nr. 366 reflektieren zwei Architekten aus Graz und Vordern-
berg die Praxis aus ihrer Sicht: Was bauen? Was nicht?
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Auch geistige Pflege sei wich-
tig, sagt die Mutter einer pfle-
gebedürftigen jungen Frau. 

Geistige Anregung, Nahrung fürs 
Hirn! Als die Zivildienerstelle, die 
es ermöglichte, dass ihre Tochter in 
eine ganz unbesondere Schule ge-
hen konnte, gekürzt werden sollte, 
ging sie an die Medien: «Ich hab 
mich damals an den Journalisten 
Rauscher gewandt, weil mich das 
Innenministerium ignoriert hat (...) 
Und natürlich wurde das laut und 
öffentlich diskutiert, mir furchtbar 
peinlich, aber dringend notwendig 
in Wirklichkeit.»

Öffentlichkeit herstellen, sagen, 
«was ist», von der Pflege als Ar-
beit sprechen, aber auch von der 
gepflegten Person als Mensch mit 
einem eigenen Leben. «Denn die 
Würde des Menschen», sagt der 
Soziologe Dirk Jarré, «hört nicht 
mit 65 auf.» Und auch nicht mit ei-
nem Schlaganfall, mit einer Sprech-
behinderung oder einem Tumor. 

Um all das und auch darum, wa-
rum es sehr schön sein kann, in ei-
ner Pflegebeziehung zu sein, geht es 
in Herbert Links Dokumentarfilm 
«Soweit ich kann. Pflegende Ange-
hörige und ihr Weg».

Der Film ist auch für den Ge-
brauch im Schulunterricht ge-
dacht: Er dauert nur 50 Minuten 
und in einem Begleitheft gibt es 
Anregungen dafür, wie der Pflege-
alltag so thematisiert werden kann, 
dass junge Menschen was davon 
haben. Denn neben einer ermuti-
genden Auseinandersetzung mit 
dem Thema kann der Film durch-
aus auch Startschuss dafür sein, 
dass Schüler_innen sich trauen, 
selbst über ihre Pflegeerfahrun-
gen zu sprechen. Laut einer vom 
Sozialministerium in Auftrag ge-
gebenen Studie gibt es in Öster-
reich rund 42700 «Young Cares»; 
das sind Kinder und Jugendli-
che zwischen 5 und 18 Jahren, die 
in der Pflege von Angehörigen 

«überdurchschnittliche pflegeri-
sche Verantwortung übernehmen» 
müssen.

Das wichtigste, so Bärbel Dan-
neberg in «Soweit ich kann», ist es, 
sich andere zu suchen, mit denen 
der Austausch möglich ist: «Wenn 
man kein Netzwerk vorfindet, muss 
man selber eines bilden». Und ein 
Stück weit ist der Film selbst so 
ein Erfahrungsaustausch: Pflegen-
de, die erzählen, was an der Pfle-
ge schön und was hart ist, wie sie 
damit umzugehen gelernt haben 
und was sie rückblickend anders 
machen würden – sodass die Zu-
seherin sich ein wenig gewappneter 
fühlt für jene Situationen im Leben, 
die jederzeit kommen können.

L. B.

Premiere: 10. 4., 19:30 Uhr
Stadtkino im Künstlerhaus 
Akademiestr. 13, 1010 Wien
Eintritt frei, Anmeldung unter  
office@ig-pflege.at

Männer sind 
mitgemeint

Sprachlos staune ich über das An-
sinnen des österreichischen Nor-
mungsinstituts, den geschlech-

tergerechten Sprachgebrauch 
aufzuheben: Durch eine Generalklau-
sel soll künftig auf weibliche Sprach-
formen verzichtet werden. Kein Bin-
nen-I, kein * oder _, keine Mag.a  
und keine Dr.in mehr. Denn «Frau-
en sind in der männlichen Form mit-
gemeint», wird argumentiert. Der 
Entwurf zur ÖNORM A 1080 spiegelt 
ein gesellschaftspolitisches Klima wi-
der, das die Zeit für gekommen hält, 
mit erkämpften Rechten, also auch 
mit feministischen «Sprachflausen», 
aufzuräumen. 

Der Kampf gegen das Binnen-I 
oder andere geschlechtergerechte 
Ausdrucksformen wird, mal heftiger, 
mal hinter vorgehaltener Hand, seit 
über vierzig Jahren geführt. Selbst 
manche Männer, die mit dem neuen 
Männerbild der 80er Jahre Gleich-
behandlung ebenso stolz vor sich 
hertrugen wie das frischgeborene 
Baby, haben sich mit dem Stolper-
stein großes I nie ganz abfinden kön-
nen. Sprachverhunzung, Zwangsbe-
glückung, Verbissenheit haben sich 
Frauen anhören müssen, wenn sie 
auf weibliche Endungen verwiesen. 
Haha, liebe Genossinnen und Genos-
sinnen, war auf manchen Parteitagen 
zu hören ... Der Mann, das Mensch, 
Sprache schafft Bewusstsein.

Männer sind mitgemeint. Wie 
absurd das ist, hat «Möserlreich», 
eine satirische Replik der Plattform 
20000frauen auf Herrschaftsnor-
men, sichtbar gemacht. In einer Ak-
tion rund um den Frauentag haben 
Frauen ihr konterkariertes Sprach-
produkt in Redaktionen wie «Öster-
reich», «profil», «News», «Falter» etc. 
getragen, um gegen die frauenfeind-
lichen Sprachgewalten des Boule-
vards zu protestieren. Das liest sich 
z. B. so: «Schluss mit dem Hodenbo-
nus! Den Frauen reicht es allmählich 
mit der Gleichberechtigung. Sie sind 
schon lange nicht mehr ‹Herrinnen 
der Schöpfung›, es sind die Männer, 
die mittlerweile allerorts bevorzugt 
werden. (...) So sieht also die von Mas-
kulinisten verschwiegene Wahrheit 
aus: Uns Männern nützt eine Quoten-
regelung letztendlich nichts, jeden-
falls denjenigen nicht, die noch einen 
Funken Stolz in sich tragen ...»

Das Zitat ist originär, nur die Ge-
schlechter wurden vertauscht. Ö-
Norm = männlich, dagegen habe 
ich beim Austrian Standards Institut 
protestiert. 

Bärbel Danneberg

  Dannebergpredigt

«Soweit ich kann» – ein Film übers Pflegen

Steinige Wege und Sternstunden 

 VOLLE KONZENTRATION
Verein Ute Bock braucht Knödl
Der Verein Ute Bock sorgt in Wien dafür, dass Leute, die 
aufgrund (leider) geltender Migrationsgesetze keine  
sichere Unterkunft oder keine Grundfinanzierung für 
ihr Leben im rechtlichen Limbo haben, ein Dach überm 
Kopf und regelmäßig Essen in den Magen bekommen. 
Dafür braucht’s, wen wundert’s, Geld. Um einmalige 
oder regelmäßige Spenden wird gebeten an: Verein Ute 
Bock, Hypo Bank Tirol, IBAN: AT625700052011017499,  
BIC: HYPTAT22
www.fraubock.at

Flanieren durch die jüdische Vorstadt
Die «Freiraum Initiative Schmelz», kurz «FRISCH», gibt 
sich nicht damit zufrieden, dass sie den öffentlichen 
Raum auf der Schmelz verteidigt: Sie gestaltet darüber 
hinaus Stadtkultur, und das auch noch kostenlos. Für den 
5. April wird zu einem Spaziergang eingeladen, der ein 
historisches Hernals und Ottakring vorstellt, das durch 
die Vernichtungs- und Vertreibungspolitik im National-
sozialismus so vorerst einmal vollkommen zerstört ist. 
Die Historikerinnen Evelyn Adunka und Gabriele An-
derl erzählen entlang diverser Adressen und Stationen 
von der jüdischen Geschichte der beiden Bezirke. Dabei 

sollte man durchaus nicht nur romantisch verklärte Rück-
schau halten, sondern sich die handfeste Frage stellen, 
was es bedeutet, in einer dermaßen auf Vertreibung auf-
gebauten Stadt zu leben.
5. April, 15 Uhr, Treffpunkt Brunnengasse 67
Anmeldung: e.wildmann@gmx.at

Für eine sinnvolle Essensproduktion
Von 13. bis 17. April findet in Goldegg (Salzburg) das 
«Nyéléni Forum für Ernährungssouveränität» statt. Be-
nannt nach einer malischen Bäuerin wurde das Forum 
vor sieben Jahren in einem kleinen Ort im westafrikani-
schen Mali zum ersten Mal abgehalten und von dort in 
die Welt hinausgetragen. Nach einem internationalen 
Treffen in Krems im letzten Jahr liegt der Schwerpunkt 
des heurigen Forums auf der regionalen Ebene: Delega-
tionen von Leuten, die in Landwirtschaft und Agrarpoli-
tik, Essensproduktion und -distribution tätig sind, sollen 
fünf Tage lang zusammenkommen, um sich gründlich 
zu überlegen, wie das große Ziel der «Ernährungssou-
veränität», übersetzbar mit «Selbstbestimmung von der 
Saatgutproduktion bis zum fertigen Gericht», langfristig 
umgesetzt werden kann.
www.ernährungssouveränität.at
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WAAGRECHT: 1. frau findet sie dort, wenn Altbekanntes quergedacht und mit 
Neuem kombiniert wird – dann wird Neues geschaffen  10. entweder wird sie er-
ledigt oder etwas wird beendet  11. steht lateinisch für den Mund  12. türkisch, 
das Milchgetränk, oder? 13. überall wird bewertet – aus dem Englischen einge-
deutscht  15. auf der Straße müssen sie ihren Körper zum Glück nicht mehr ver-
kaufen  17. sich ganz behaglich ausstrecken: räkeln ohne Ende – wunderbar!  18. 
sprichwörtlich gesehen: So viele Leben hat die Katze  19. es sticht 20. sozusagen 
eine Überlieferung  23. politisches Schlagwort im Kalten Krieg: … –  go home! 
25. weiblicher Vorname, zum Beispiel von Frau Heidenreich: Lesen!  26. im Film 
war er allein zu Hause und allein in New York  28. ein Geschenk Gottes bedeutet 
der Männername 29. sehr klein, das Eigenkapital  30. das Ende vom Eintrag  31. 
nur der Mittelteil einer Recamiere  32. golden und literarisch war jenes von Do-
ris Lessing  35. findet sich häufig in schottischen oder irischen Namen  36. lockert 
frau sie, gewährt sie (ihm?) mehr Freiheiten 37. ziemlich scheues Tier im Wald  38. 
mit dieser Politik beschäftigten sich Fischer und Molterer und heute Herr 
Rupprechter  39. er steht dafür ein, dass die Sache sicher ist

SENKRECHT: 1. sehr schnelle und ganz grausliche Küchentiere  2. grob und rück-
sichtslos, dies Hundevieh  3. so ist ein Weg ganz und gar nicht, wenn er das Ziel 
nicht erreicht  4. obwohl schon Oma – mehr als agil  5. dieser Anzug bringt einen 
quasi zum Verschwinden  6. nur kurz im Bett (kann trotzdem erholsam sein)  7. 
ob Hölle oder Hades – Ansiedlungsort für Verstorbene  8. mitten im Kasino  9. 
sehr aktuelles Mittagessen im Wirtshaus – oft günstig  14. füllte frau früher Luft 
in den Autoreifen, war dies dort zu lesen  16. zwischen Berg und Tal und zwischen 
Land und Wasser  19. wenn einer wegfährt, muss er auch  das einmal tun – oder 
es ist etwas passiert  21. diese Anna lebt in London  22. dual – etwas durchein-
ander 24. nach Phnom Penh teilt sich dieser sehr lange Fluss  27. ist es wasser-
dicht, war er – hier aufsteigend –  sicher nicht am Tatort  30. eine Kurzform der 
deutschen Matura  33. vor die Bröseln gestellt fällt es in kleine Stückerln  34. in 
the middle of the ocean  37. jede Cholera hat (irgendwann) ein Ende – zum 
Glück!

Lösung für Heft 363: CASABLANCA
Gewonnen hat Peter Schilling, 1180 Wien

W: 1 MITTELSCHULE 11 EIGENARTIG 12 TOR 14 EMAS 15 EVA 16 TITEL 18 
CANNES 20 IR 21 AKBAS 22 GRAZIL 25 LEILA 27 SO 28 GEPRAHLE 30 POKAL 
31 ENEIM 32 AI 33 UBI 34 CREME 36 UB 37 DÄNIN 38 SOLEBAD 41 NG 42 ESER 
43 ORF 44 AGE

S: 1 MITTAGSPAUSE 2 TERTIA 3 TI 4 EGEL 5 LEM 6 SNACK 7 HR 8 UTENSILIEN  9 
LIVE 10 EGASBA 13 OI 17 ERZGAUNER 19 NÄHEREI 21 ALP 23 ROOIBOS 24 IELB 
26 LEMMING 29 RE 35 ENGE 37 DDR 39 LE 40 AO

1 2 3 4 5 6   7 8  9

10       X 11  X 

12     X 13 14    

15     16     X 

17    X 18    X 19 

 X 20  21     22  

23 24  X  X  X 25   

26   27  X 28     

29  X  X 30  X 31   

32    33   34  X 35 

X  X 36     X 37  

38     X 39 

   k arlik atur

Einsendungen (müssen bis 9. 4.14 eingelangt sein) an: AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

*TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) ist ein 
Freihandelsabkommen zwischen der EU und der USA und  
anderen europäischen und amerikanischen Staaten, das zur  
Zeit unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt wird.
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Bier lässt sich problemlos sowohl im Küchenex-
periment als auch im großen (monopolistischen) 
Stil brauen.  Doch die große Herausforderung ist, auf 
50 Quadratmetern zu reüssieren. Nicht zuletzt wegen des 
Magistrats.

Franz rührt ein bisschen, schaut 
sich den Wasserhahn an, der tropft 
brav vor sich hin. Die Maische rührt 
sich eigentlich eh von selbst, und 

das Wasser würde auch dann tropfen, 
wenn der Franz nicht hinschaut. Über-
haupt bleibt nicht viel zu tun in so einer 
Brauerei, wenn man den Schritt wagt, die 
Kochtöpfe und Glühweinkocher, die Kü-
bel und Nudelsiebe, die Plastikfässer und 
Babystoffwindeln beiseite zu lassen und 
professionell zu brauen. Und weil Franz 
xaver Lughofer zusammen mit Thomas 
Haginger das vor kurzem getan hat, hat 
Ottakring nun eine neue Brauerei.

Davor hat Franz das komplette Pro-
gramm durchgezogen, samt 20-Liter-
Topf, Stoffwindeln, Nudelsieb. Mehr 
braucht es auch nicht, um zu Hause 
Bier zu brauen. Das hat er dann getan, 

fünf Jahre mit dem Modell Dacia qua-
si, während andere schon zu Hause mit 
einem Cadillac wie der Labu anfangen 
oder einer anderen automatischen An-
lage, mit der man bequem 20 bis 100 Li-
ter Bier brauen kann, sofern die Familie 
oder WG-Bevölkerung nicht zu geruchs-
empfindlich ist und die Küche für ein 
paar Stunden freigibt. Ein bisschen ge-
spart sollte man für solche Teile halt ha-
ben, 1500 bis 12.000 Euro wären hilfreich. 
Hatte der Franz aber nicht. Also die Kü-
bel und Windeln.

Jetzt steht der Mittvierziger in einem 
50-Quadratmeter-Lokal im Erdgeschoß 
eines Ottakringer Wohnhauses, Hasner-
straße 14, die U6-Station Thaliastraße ist 
in Sichtweite. Eine Konditorei war vorher 
drin, nun dirigiert Franz hier eine Anla-
ge, mit der er 250 Liter Bier bequem in 
ein paar Stunden brauen kann. Das Rühr-
werk dreht sich automatisch, das Wasser 
für den Nachguss, das den letzten Rest 
Zucker und Geschmack aus den Trebern 
lösen soll, rieselt ohne Hilfestellung hi-
nunter. Hinten in den Lagertanks wird 
sich das Bier selber fertigreifen, und auch 
den Weg dorthin und später in die Fla-
sche findet es fast von allein. Franz bleibt 
viel Zeit zum Plaudern und Zeigen. Er 
hat trotzdem Gummistiefel angezogen, 
man kann ja nie wissen, und Reinigen ist 
oberstes Gebot beim Bierbrauen. 

«Nur obergäriges Bier»

Mit der 250-Liter-Anlage lässt sich kom-
merziell arbeiten, 75.000 Liter können 
im Jahr herausschauen, man darf also in 
Hektolitern rechnen, wie richtige Brau-
er_innen. Der Businessplan, den Franz 
skizziert, wirkt trotzdem noch ein biss-
chen improvisiert. Der Geschäftserfolg ist 
den gebürtigen Innviertlern, die schon in 
Ried zusammen zur Schule gingen, vor-
erst aber auch nicht so wichtig. Gebraut 
wird in der xaver Brauerei nur Freitag 
und Samstag, den Rest der Woche arbei-
ten sie weiter, Franz in der Erwachsenen-
bildung, Thomas als Programmierer beim 
ÖAMTC. Wichtiger ist ihnen, welches 
Bier hier entsteht. Und da ist für Franz die 

Was zum Teufel ma-
chen zwei Innviert-
ler in Wien? Sie – 
Thomas Haginger 
(l.) und Franz Xaver 
Lughofer – brauen 
obergäriges Bier!

Zwei Innviertler haben in Ottakring eine Kleinbrauerei eröffnet

Das andere Blech
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Entscheidung schon vor Jahren 
gefallen: «Nur Obergäriges!» 
Also kein Helles oder Märzen, 
wie es der große Bezirksnach-
bar in Ottakring braut, lieber 
Britisch-Irisches wie Ale und 
Stout oder ein Wit, ein Wei-
zenbier im belgischen Stil, das 
die beiden mit Orangenscha-
len und Koriander verfeinern. 
Zwei Euro kostet das 0,33-Li-
ter-Flascherl bei den Brauern, 
was nach viel klingt, die Produk-
tionskosten aber trotzdem nicht 
abdeckt.

Ihre Brauanlage haben die bei-
den vor einem Jahr von Günther Thöm-
mes’ Bierzauberei in Brunn am Gebir-
ge übernommen. Der hatte damals einen 
Investor an der Hand, um auf eine grö-
ßere Anlage umzusteigen. Seit dieser ab-
sprang, ist Thömmes als Wanderbrauer 
ohne eigene Anlage unterwegs, zuletzt hat 
er sein Aleysium No. 1 und 2 beim Brau-
haus Gusswerk in Salzburg gebraut. «Es 
war die erste Anlage, die wir uns ange-
schaut haben», sagt Franz. Und eigentlich 
wollten die beiden tatsächlich nur «schau-
en». Bis Thömmes ihnen am Ende der 
Brauereiführung das Kaufangebot machte. 
Ähnlich spontan dürfte es mit den engen 
Räumen in Ottakring gelaufen sein. «Es 
war halt Liebe auf den ersten Blick», meint 
Thomas. Und die Liebe ist teuer geworden. 
Denn als sie mit ihrer neuen Anlage ein-
zogen, kamen die Magistratsabteilungen 

und hatten prophylaktisch Be-
schwerden wegen Lärm- und 
Geruchsbelästigung. Rund 
um die Schrotmühle mussten 
Thomas und Franz einen ei-
genen Raum samt Eingangs-
tür mauern, und die Decke 
ziert nun eine fast meterdi-
cke Schicht aus Aluboxen, die 
Lärm und Geruch mindern 
sollen. «Dabei ist die Brauan-
lage eigentlich eh geruchsneu-
tral konzipiert», sagt Franz. 
20.000 Euro haben sie in die 
Umbauten gesteckt, viel Holz 
für einen Raum von 50 Qua-

dratmetern. Am Stadtrand hätten sie sich 
wohl eine Menge Stress und Geld erspart. 
Aber was soll man schon machen, wenn 
das Herz wo hinfällt.

Jetzt fließt die Liebe in ein Pale Ale, das 
Franz bereits als Homebrewer immer wie-
der gebraut hat, in das Wit und ganz neu 
ein Stout, also eine Art Guinness, nur na-
türlich völlig anders. Vorerst lässt sich das 
im Szenelokal Fluc am Praterstern ver-
kosten, wo das xaver Pale Ale seit Mitte 
Jänner vom Fass ausgeschenkt wird. Und 
natürlich freitags und samstags in den 
Räumen in der Hasnerstraße, wo es zwar 
keine Schank gibt, aber einen umfangrei-
chen Kühlschrank. Und wo die automa-
tische Anlage genügend Zeit für Gesprä-
che mit Passant_innen lässt, die einfach 
an die Tür klopfen. 

Thomas Unger

Fo
to

s: 
M

ar
io

 L
an

g

  nachbarinnenstadt

Lernlandschaft Stadt

Es ist mittlerweile ein alter Hut, 
dass die Bildungs- und Wissens-
gesellschaft der sogenannten 

Dienstleistungsgesellschaft den 
Rang abgelaufen hat. Die Frage, die 
sich für mich dabei stellt, ist jene, 
was diese Wissensgesellschaft ei-
gentlich mit Stadt zu tun hat. Es gibt 
Studien, die bestätigen, dass zu-
künftig mehr Zeit mit Lernen sowie 
mehr Zeit an Schulen, Universitäten 
und mit Weiterbildungen verbracht 
werden wird. Nun sind Schulen und 
Universitäten keine geschlossenen 
Systeme, sondern Teil einer Stadt, 
eines Stadtteils, und damit Teil der 
Gesellschaft. An diesen Orten lässt 
sich die sozialräumliche Spaltung 
von Gesellschaft eins zu eins able-
sen. Bei einer heterogenen Zusam-
mensetzung von Nachbarschaft 
fungieren insbesondere Schulen 
als besondere soziale Bindeglieder 
in ihren Stadtteilen. Auf Seiten der 
Bildungs- und Schulpolitik reagiert 
man mit unterschiedlichen Schul- 
und pädagogischen Konzepten auf 
veränderte gesellschaftliche Rah-
menbedingungen, auf Seiten der 
Stadt(teil)entwicklungspolitik ste-
hen prozesshafte und partizipati-
ve Momente von Planung zuneh-
mend im Vordergrund. Doch wie 
wirken Bildung, Schule und Stadt 
in der Ausformulierung ihrer Kon-
zepte eigentlich zusammen? Die 
Konzepte stehen nebeneinander, 
dass in ihrem Zusammenspiel al-
lerdings sehr viel Potenzial steckt, 
zeigen Projekte zur Entwicklung 
von stadtteilübergreifenden Bil-
dungs- und Lernlandschaften. Die 
Bildungs offensive Elbinsel im Rah-
men der (bereits ausgelaufenen) In-
ternationalen Bauausstellung Ham-
burg ist ein prominenteres Beispiel 
in diesem Zusammenhang. Die Idee 
ist, Stadt respektive den Stadtteil 
als Lernort in Bildungsangebote 
und pädagogische Konzepte zu in-
tegrieren. Dabei findet das Lernen 
nicht mehr nur an einem Ort – der 
Schule – statt, sondern in sozial-
räumlichen Bezügen, wie auf den 
Wegen, im Park, beim Einkaufen, 
beim Sportverein etc. Nimmt man 
dies ernst, müssten Städte auch als 
Lernorte konzipiert werden, müss-
ten Schulen sich mit spezialisierten 
Partner_innen zu Lernlandschaften 
verbünden und müssten die räumli-
chen Beziehungen zwischen unter-
schiedlichen Standorten und dem 
öffentlichen Raum durchdacht wer-
den. Ich freue mich schon auf einen 
Interaktions-Lern-Raum Wien.

Wencke Hertzsch

Der Schein trügt: keine 
Trophäe, sondern bloß 
Flaschenhalter fürs 
Etikettieren

Xaver Brauerei
Hasnerstraße 14
1160 Wien
Öffnungszeiten:
Freitag: 14–17 Uhr
Samstag: 10–13 Uhr
www.xaverbrauerei.com

Enge Räume – 
kleine Abfüll-
maschine
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Wiener Wäsche, Folge 12

Angela 

Alle Kleidungsstücke, die Angela 
heute trägt, sind Gebrauchtware. 
Früher kaufte sie aus existenziel-
ler Not am Flohmarkt, als sie das 

Geld, das sie als Sozialarbeiterin verdiente, 
dringend für ihre Ausbildung zur Kunst-
therapeutin benötigte. Andererseits ist da 
ihre ethische Überzeugung, die sie große 
Ketten, so gut es geht, meiden lässt: «Ich 
halte diese Übersättigung nicht mehr aus. 
Wenn ich in einen H & M komme und 
diesen Wust an Klamotten sehe, drehe 
ich mich um und gehe wieder.» Als Op-
tion abseits von Trödelmärkten wählt sie 
gerne Second-Hand-Läden wie etwa das 
«Eh alles». «Alte Stücke sind was Beson-
deres, weil's nicht hundert davon auf der 
Stange gibt. Es ist immer ein Einzelstück, 
das du dort kriegst, es ist nur für dich. 
Und es bringt ein gewisses Glücksgefühl, 
wenn's gerade deine Größe hat.» Angelas 
Mutter ist Schneiderin, die auch für sich 
selber näht. «Ich finde das toll und benei-
de sie dafür.» Angela erwägt sogar, einen 
Nähkurs zu machen, denn Selbermachen 
hat für Angela durchaus Zukunft. 

Eigentlich zieht es die gelernte Fotogra-
fin in die schillernde Branche der Mode-
fotografie, «aber das geht sich in diesem 
Leben wohl nicht mehr aus.»

Jedenfalls ist ihr Kleidung wichtig, und 
aufzufallen macht ihr kein Problem. Ihre 

Piercings (30 davon 
hat sie inzwischen 
entfernt) und die 
Ohrringe mit den 
großen Löchern im 
Ohrläppchen hatte 
sie schon vor mehr 
als 15 Jahren, als 
solche noch weit 
weniger verbrei-
tet waren. «Ich 
wollte mich ab-
heben. Da gehört 

es dazu, dass man angestarrt 
wird. Das kann aber auch ganz schon ner-
vig sein, aber es ist ein Spiel.» Die wilde 
Katze auf ihrem linken Oberarm trägt sie 
so gerne wie ihre Reitstiefel. Diese zieht sie 
nicht nur zum Reiten, sondern am liebsten 
ständig an. Was auf dieser Aufnahme fehlt: 
Angela trägt gerne Fell um ihren Nacken. 
Allerdings kommt ihr nur echtes von le-
benden Tieren auf den Körper, z. B. von 
einer ihrer sechs Ratten … ;-) 

Text und Fotos: Doris Kittler«Eh alles» – Gebrauchtes und Neues,  
Siebensterngasse 54, 1070 Wien
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Ähnliche Kunstwerke begegnen 
aufmerksamen Passant_innen 
zum Beispiel auch in Wien, be-
sonders oft in Randbezirken. 

Das Phänomen «Kunst am Bau» ist ein 
internationales und besteht im Grun-
de, seit es architekturgebundene Kunst 
im öffentlichen Raum gibt. Dennoch 
möchte ich mich im Folgenden auf die 
Kunst-am-Bau-Regelung im Wien der 
Nachkriegszeit beschränken. In diesem 
Fall bezeichnet der Begriff ein Projekt der 
Stadtverwaltung: Um der akuten Woh-
nungsnot entgegenzuwirken, wurden in 

Rekordtempo genormte (und von vie-
len als unästhetisch empfundene) Ge-
meindebauten errichtet. Besonders vie-
le neue Wohnungen entstanden in den 
noch wenig verbauten äußeren Bezirken, 
aber auch Grundstücke in der inneren 
Stadt, deren Bebauung durch Bombar-
dierungen zerstört worden war, wurden 
genutzt. Ein Prozent des Baubudgets soll-
te dabei für Kunst verwendet werden, 
einerseits um die schlichten Fassaden 
und die strenge Architektur aufzuwer-
ten und andererseits, um die Künstler_
innen zu unterstützen. Die im Zuge die-
ser Initiative entstandenen Werke einer 
eingehenden Betrachtung zu unterzie-
hen, ist schon alleine wegen der kontro-
versen Diskussionen, die sie verursacht 
haben, interessant. Grundsätzlich besit-
zen sie keinen guten Ruf. Viele zweifeln 
an ihrem künstlerischen Wert. Woran 
liegt das?

Bald etablierten sich bestimmte Typen: 
allen voran das Wandbild, für das man 
auf den großen, schmucklosen Flächen 
der Bauten einen idealen Untergrund 
fand. Die Wandbilder umfassen grob ge-
sagt drei Sorten: Mosaike, Sgraffiti und 
Reliefs. Dass es sich bei Mosaiken um 

(aus Keramik- oder eigens hergestellten 
Glasteilchen) zusammengesetzte Bilder 
handelt, wird den meisten Leser_innen 
bekannt sein. Sgraffiti entstehen durch 
das Auftragen und stellenweise Abscha-
ben von verschiedenfarbigen Putzschich-
ten. Als Relief bezeichnet man (meist fi-
gürliche) Darstellungen, die zum Teil aus 
einem flächigen Hintergrund dreidimen-
sional hervortreten. Bei einigen Wohn-
anlagen stehen den Wandbildern eigene, 
von den Häusern losgelöste Konstruktio-
nen als Untergrund zur Verfügung.

Im Bereich der Plastik finden sich vie-
le freistehende Objekte aus Kunststein 
(ein gegossenes Mörtel-Kiesel-Gemisch), 
Bronze oder gebranntem Ton. Vor allem 
zu Beginn der Kunst am Bau wurden sie 
gerne mit praktischen Funktionen verse-
hen: zum Beispiel als Brunnenplastiken, 
Vogeltränken oder sogenannte Spielplas-
tiken (wie der Name erahnen lässt, han-
delt es sich um Plastiken, die gleichzeitig 
als Spielgeräte dienen sollten). Letztere 
geben auch einen Hinweis darauf, dass 
auf Soziales Wohnen besonderer Wert 
gelegt wurde. So besitzen die meisten 
der größeren Wohnanlagen noch heu-
te eine Schule, einen Kindergarten oder 

Oft in den Randbezirken anzutreffen und oft gefällig: Kunst am Bau 

Aufbauoptimismus in fragwürdiger Form
An einer Mauer der Rathauspas-
sage von Amstetten gibt es ein 
Wandbild, das Bauern und Bäue-
rinnen bei der Feldarbeit zeigt.  Ich 
weiß nicht, wie oft ich schon als Kind 
daran vorbeigegangen war, bevor ich 
es erstmals bewusst wahrnahm. Aus ir-
gendeinem Grund faszinierte es mich 
plötzlich: Ich wollte wissen, was das sei 
und warum es da sei und wie man so et-
was mache und wer das gemacht habe. 

Richtig enterisch: das 
«Fries der Arbeit» 
(1930) am Zürcher Hof 
in Favoriten

Fortsetzung 
auf Seite 20
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zumindest einen Spielplatz. Für die Er-
wachsenen wurden Ruhezonen mit Bän-
ken errichtet – dekoriert mit Kunst. Oft 
hat man tatsächlich den Eindruck, dass 
die Werke bloß dekorativen Zwecken die-
nen. Der Vorwurf, ihnen fehle der Bezug 
zur Architektur wurde schon zu Anfang 
laut. Solche Objekte nennt man «drop 
sculptures». Eine Verbindung zur Ar-
chitektur und damit zu ihren Bewoh-
ner_innen, kann aber auch auf ikono-
grafischer Ebene erreicht werden. Die 
Themen kreisen um Familiäres, die Ar-
beitswelt, Pflanzen, Tiere, Geschichtli-
ches, Lokales, Sagen und Märchen. Fa-
milienbilder sind stark von den gängigen 
Rollenbildern geprägt: Der Vater wird 
als Ernährer, die Mutter als Erzieherin 
und das Kind möglichst brav gezeigt. 
Großer Beliebtheit erfreuten sich auch 
Darstellungen der emotionalen Bindung 
zwischen Mutter und Kind, manchmal 
in der kuriosen Form einer Metapher 
als Tierdarstellung. Dass dem Berufs-
leben im Arbeiter- und Sozialstaat viel 

Bedeutung zukommt, erklärt sich von 
selbst. Auffälligerweise besitzen einige 
dieser Arbeitsdarstellungen noch große 
Ähnlichkeit zu den plakativen, propa-
gandistischen Bildern des Nationalsozi-
alismus, aber auch des Kommunismus. 
Eine ebenfalls bemerkenswerte Konfor-
mität lässt sich auch bei den Tierdarstel-
lungen beobachten: Als Plastiken sind 
die Tiere stets stromlinienförmig, ver-
niedlicht oder elegant, auf jeden Fall sind 
sie harmlos – mit einigen wenigen Aus-
nahmen. In naturkundlicher Form wird 
Heimisches wie Exotisches aus dem Tier- 
und Pflanzenreich präsentiert.

Traditionell denkende Künstler_innen

Erst nach und nach setzen sich auch 
nicht-figürliche Darstellungsweisen 
durch. Dieser Umstand begründet sich 
aber nicht etwa in der Ablehnung von 
abstrakten Werken seitens der Behör-
de, sondern ist auf eine eher zaghafte 
Loslösung von traditionellen Formen 
seitens der Künstler_innen zurückzu-
führen. Stilistisch greifen die Künst-
ler_innen gerade zu Beginn auf bereits 
vorhandene Strömungen der Moderne 
zurück, ehe man tatsächlich von Weiter-
entwicklungen sprechen kann. Viele der 
Bildhauer_innen und Maler_innen sind 
ehemalige Schüler_innen der Kunstaka-
demie, die Anzahl der Aufträge variiert 
stark. Auch der Bekanntheitsgrad der 
Künstler_innen ist sehr unterschiedlich 

– international anerkannte Größen wie 
Fritz Wotruba oder Alfred Hrdlicka ha-
ben ihre Spuren in der Kunst am Bau 
ebenso hinterlassen wie mengenmäßig 
überlegene Künstler_innen, die heute 
kaum jemand kennt – und letztendlich 
auch die Qualität ihrer Schöpfungen. So 
formulierte auch Hans Mandl, Kultur-
stadtrat von 1949 bis 1965, folgende An-
sicht: «Es steht die fortschrittliche Arbeit 
neben der konservativen, die des Jungen 
neben der des Alten.» Gemeinsam ist den 
Werken ein fast durchwegs positiver, le-
bensbejahender Impetus. Selten findet 
man etwas, was einen kritischen Blick 
auf die NS-Vergangenheit wirft, über al-
lem schwebt der Aufbauoptimismus. In-
wieweit diese Gesinnung einer bewuss-
ten politischen Einflussnahme unterliegt, 
ist fraglich. Zeigte das Zur-Schau-Stel-
len dieser «schönen, neuen Welt» ledig-
lich den Wunsch nach der Erneuerung 
von Werten, nach einer neuen kulturel-
len Identifikation oder sollte diese hei-
le Welt der Beschwichtigung und Ver-
drängung dienen? «Nirgends sonst geht 
die Kunst so direkt auf die Menschen zu 
und erreicht damit einen hohen Grad an 
Verschränkung mit der Gesellschaft», ist 
auf der offiziellen Homepage der Stadt 
Wien über Kunstwerke im öffentlichen 
Raum zu lesen. Doch nicht immer wa-
ren die Anrainer_innen der Wohnbau-
ten den Werken zugetan. Hier steht das 
Konzept einer frei zugänglichen Kunst 
dem Aufzwingen eines bestimmten Ge-
schmacks gegenüber – womöglich ein 
weiterer Grund, weshalb sich die Objek-
te in Bezug auf Themen und stilistische 
Ausführung relativ gefällig hielten.

Inzwischen sind viele der Kunstwerke 
verschwunden, teils fielen sie Vandalis-
mus zum Opfer, teilweise wurden sie im 
Zuge von Renovierungen entsorgt. In-
zwischen bemüht sich die Stadt aber sehr 
um den Erhalt der verbliebenen Werke. 
Manche stehen sogar unter Denkmal-
schutz, was zeigt, dass die Kunst am Bau 
der Nachkriegszeit auch in historischer 
Hinsicht schützenswert ist.

Andrea Vanek

Die Verfasserin hat im WS 2013 das Seminar «Kunst am 
Bau. Angewandte Kunst im Nachkriegs-Wien» bei ao. 
Univ.-Prof. Dr. Martina Pippal besucht.

Fortsetzung von 
Seite 19

Vertikales Spiel

Das Fenster zum 
Hinterteil …



36
4

| vorstadt      21

hat er sich daher dazu entschlossen, das 
Schreiben selbst in die Hand, in seine lin-
ke Hand zu nehmen. Meeting-Mitschrif-
ten, Konzepte, Notizen, Einkaufs-, To-
do-Listen, Stichwortzettel – alles schreibt 
er seither buchstäblich mit links. «An-
fangs habe ich ein wenig geübt, aber nur 
zwanzig Minuten pro Tag. Denn ich habe 
schnell bemerkt, dass das gut geht.» In-
teressant in diesem Kontext ist auch: 
«Von einem auf den anderen Tag habe 
ich auch die Computer-Maus mit der an-
deren Hand bedient und hatte dabei kei-
nerlei Umstellungsprobleme.»

Und dann hat er sich auch eine Links-
händer-Gitarre gekauft – eine weitaus 
größere Herausforderung für ihn: «Ich 
musste mir alle Griffe, alle Abläufe noch 
einmal vom Status null beibringen. Da-
für kann jetzt die dominante linke Hand 
den Rhythmus vorgeben, dadurch er-
gänzen sich Gitarre und Stimme besser.» 
Auch die Schmerzen im linken Arm sind 
weg. Herzfehler, eine Rippe zu viel, da 
ist gar nix, haben ihm die Ärzte erklärt, 
weit gefehlt.

Heute beschreibt Andreas Müllner 
das Umlernen als eine richtige Entschei-
dung, wiewohl er sich hütet, allen um-
gelernten Linkshänder_innen zu raten, 
es ihm gleich zu tun: «Das ist auch ein 
Risiko. Denn was, wenn es mit der Lin-
ken doch nicht so gut geht? Dann könnte 
auch das Schreiben mit der Rechten da-
runter leiden.»

Schade nur, dass Linkshänder_innen 
und ihren speziellen Fähigkeiten, die sie 
entwickeln können, noch immer wenig 
Beachtung geschenkt wird. Aus eigener 
Erfahrung weiß er: «Wenn es um die Lö-
sung eines Problems geht, suche ich oft 
einen anderen Weg, was manchmal auch 
anstrengend sein kann.» Und manchmal 
zu neuen Erkenntnissen führt ...

Der Linkshänder will am Ende nicht 
dick auftragen, das ist nicht seine Art, er 
sagt nur: «Ich schreibe heute mit der Lin-
ken schöner als mit der Rechten.» Und es 
muss wohl auch die Füllfeder-Produzent_
innen freuen, dass er alles, was er von 
Hand schreibt, aus tiefer Überzeugung 
mit einer eleganten Füllfeder schreibt: 
«Die ist gut eingeschrieben auf meine lin-
ke Hand.» Mehr Infos: www.shiatsu-mu-
ellner.at ◀

Seine Uhr trägt er am rechten Handge-
lenk. Seine Handschrift ist eigenwil-
lig schön. Sein Spiel mit der Links-
händer-Gitarre lässt einen sensiblen, 

musikalischen, mehrere Talente ausspie-
lenden Menschen erahnen. Und in der Tat 
kann er seine persönliche Geschichte wie 
einen Entwicklungsroman erzählen.

«Ich bin eindeutig ein Linkshänder», 
sagt Andreas Müllner. Den Schrauben-
zieher, die Linkshänder-Gitarre, das Bü-
geleisen, das Messer nimmt er in die Lin-
ke. Nur die feinmotorischen Erfahrungen 
beim Schreiben mit dieser Hand hat er als 
Kind nicht machen dürfen. Müllner, Jahr-
gang 1965, ist in einem kleinen nieder-
österreichischen Dorf unweit von Krems 
aufgewachsen.

Seine Eltern waren brave, rechtschaf-
fene Nebenerwerbsbauern, sein Lehrer 
in der Volksschule war kein schlechter 
Schulmeister, aber auch ein 100-prozen-
tiger Nazi. Die Linke ist die hässliche, die 
Rechte die schöne Hand, hieß es zu Hause. 
Alle schreiben mit der Rechten und Punkt, 
hieß es in der Schule. Autoritäre Systeme 
dulden keinen Widerspruch. Sein Weg als 
Rechtshänder war früh vorgezeichnet. Die 
linke Hand war von klein auf diffamiert.

Umgelernte Linkshänder_innen nennt 
die Wissenschaft Menschen, die ihre natür-
lichen Anlagen nicht nützen (dürfen). Es 
gibt Schätzungen, dass bis zu vierzig Pro-
zent der Menschheit umgelernte Linkshän-
der_innen sind. Müllner hält diese Zahl 
für übertrieben. Ein Faktum ist hingegen, 
dass er sein Leben als Linkshänder exakt 
beschreiben kann: «Das Schreiben mit der 
Hand ist wahrscheinlich der komplexes-
te Prozess, den ein Lebewesen ausführen 
kann. Daher kosten die seltsamen Schlei-
fen, die sich beim Schreiben in meinem 
Gehirn drehen, auch sehr viel Energie, 
Energie, die mir dann anderswo fehlt.»

Er erinnert sich an Aussetzer bei Schul-
arbeiten, die niemand erklären konnte. 

LOkAL-
MATADOR

No 315

Heute weiß er: «Umgelernte Linkshänder 
können sich speziell in Stresssituationen 
nicht so lange konzentrieren.» Klar ist jetzt 
auch, warum für ihn im militärisch exer-
zierten Fach Schönschreiben nie mehr als 
ein Befriedigend drinnen war: «Umgelern-
te Linkshänder eint, dass sie weder mit der 
Rechten noch mit der Linken schön sch-
reiben können.»

Linkshänder sind ein bisserl patschert 
und irgendwie anders, hört er heute noch 
Leute sagen. Und wenn sich einer nicht an 
den Buchstaben des Gesetzes hält, heißt es 
noch immer, dass er eine Linke dreht. Da-
von unbeeindruckt, konnte sich Müllner 
als makelloser Akademiker behaupten. Er 
hat Humanbiologie und Anthropologie 
studiert, dann jahrelang als IT-Spezialist 
in der Telekommunikations- und Banken-
Branche und als Wissenschaftler an der 
Universität gearbeitet. Es passt ins Bild, 
dass einer, der von sich selbst sagt, dass 
er die Welt anders, synthetischer wahr-
nimmt, seit Kurzem als Shiatsu-Praktiker 
arbeitet. Nicht nur, weil die Behandlun-
gen ihm und seinen Klient_innen gut tun, 
sondern auch, weil er verstehen möchte, 
wie ein humanes System im Umgang mit 
Krankheiten funktionieren könnte.

Die Unterdrückung seiner dominan-
ten linken Seite hat ihn lange nicht zur 
Ruhe kommen lassen. Vor zehn Jahren 

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

«Ein 
Linkshänder»

Andreas Müllner  hat sich mit fast vier-
zig das Schreiben mit der anderen Hand 
beigebracht. Von Uwe Mauch (Text) und 
Mario Lang (Foto)

Andreas Müllner 
hat heute mit seiner 
Linken alles im Griff



Der «grüne» Bereich des Praters 
war für mich lange Zeit das Nah-
erholungsgebiet schlechthin. In 
nur fünf Gehminuten von mei-

ner Wohnung aus erreichbar, also infra-
struktureller Luxus pur! Doch im Lau-
fe der Jahre beschlich mich das Gefühl, 
schon jeden Baum zu kennen, anders 
ausgedrückt: Die Zeit war reif für einen 
Naherholungsabschnittswechsel. 

Ich wagte fortan Expeditionen ins Neu-
land, in meine Nachbarbezirke Favoriten 
(10. Bezirk) und Simmering (11. Bezirk), 
die nach allgemeiner Auffassung nicht ge-
rade als besuchenswert gelten. Auf den ers-
ten Touren war das Staunen mein ständi-
ger Begleiter, denn wenn man Wien gegen 
den Strich lesen möchte, dann sind Favori-
ten und Simmering offene Bücher.

Meine ersten Eindrücke fand ich in 
einschlägigen Publikationen untermau-
ert: Für das Buch «Zu den Schattenor-
ten von Wien» (Metroverlag) wurde Au-
tor Wolfgang Freitag mehrmals im 11. 
Bezirk fündig, und das Autor_innenkol-
lektiv Sabine Pollak/Katharina Urbanek/

16 namhafte Journalist_innen und ein Augustin-Redakteur machen sich Gedanken über ihr Wien (Teil 12)

Exit Wien-Simmering
Reinhold Schachner  über eine Expedition zum  
pittoresken Wiener East End

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

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

Bernhard Eder beschrieb auch in An-
lehnung an Michel Foucaults Begriff der 
«Heterotopie» in seinem gleichnamigen 
Buch Simmering als «Das Andere der 
Stadt» (Facultas-Verlag).

Aus den Radtouren wurden immer öf-
ter Spaziergänge, denn die Fülle an ar-
chitektonischen, städtebaulichen, sogar 
landschaftlichen Eindrücken war im rol-
lenden Tempo nicht zu bewältigen. Nur 
die entschleunigte Form der Fortbewe-
gung ist angemessen, jene zu Fuß.

Im Folgenden möchte ich eine Rou-
te für einen Stadtspaziergang beschrei-
ben, die trotz der relativ kurzen Strecke 
von etwas mehr als fünf Kilometern ein 
für Wiener Verhältnisse kaum zu über-
treffendes Sammelsurium aus bizarren, 
pittoresken oder einfach nur historisch 
wertvollen urbanen Ausformungen bzw. 
Grünoasen darstellt: Von der Gasome-
ter City zum Volkspark Laaerberg (einen 
Stadtplan mitzuführen wäre wegen der 
hier gebotenen Kürze notwendig).

Pferdegeruch südlich der Gasometer

Gestartet wird südlich der Gasome-
ter (zugleich Station der Linie U3). Der 
Blick Richtung Osten gibt eine surreale 

Melange frei: vier Gasometer, fünf kreativ 
schiefe Wohnblöcke und im Hintergrund 
Schlote des Kraftwerks Simmering (dieses 
Motiv wird uns aus größerer Entfernung 
noch einige Male begegnen). Weiter geht 
es Richtung Süden in die Hallergasse, wo 
Pferdegeruch in die Nase steigen könnte 
(Fiaker-Unternehmen). 

Bei der Sporthalle der KSV Wien-
gas rechts in die Eyzinggasse – und man 
wähnt sich bereits in einer anderen Welt. 
Auf Kopfsteinpflaster geht es an verwilder-
ten Gärten einer Art Burg entgegen. Dann 
das Bahngleis rechter Hand überqueren 
und am Anton-Schrammel-Hof (Gemein-
debau, 1925/26) vorbei. Weiter in die Eis-
teichstraße, wo sich gleich der nächste se-
henswerte – als wäre der Entwurf unter 
Einfluss verbotener Substanzen entstan-
den – Gemeindebau auf den Nummern 
17 bis 27 befindet. 

Die Eisteichstraße mündet im Hyb-
lerpark, der eine Aussichtsplattform bie-
tet; von dort aus kann der städtebauliche 
Wahnsinn rund um die Gasometer City auf 
einen Blick erfasst werden. Westlich wird 
der Hyblerpark von der Pachmayergas-
se flankiert, die zur Simmeringer Haupt-
straße führt. In dieser, einer der längs-
ten Straßen Wiens und ein Boulevard der 

Gasometer City von ihrer 
vorstädtischen Seite aus 
betrachtet Fo
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verschrobenen Art, wird man von zwei 
Gemeindebauten empfangen, die unter-
schiedlicher nicht sein können: der eine 
ist schlicht, der andere megalomanisch. 

Wir folgen der Simmeringer Haupt-
straße ein kurzes Stück stadtauswärts 
bis zur Geystraße, wo sich am Eck das 
«Pulkautaler Weinhaus» anbietet. Ein 
Besuch wird dringend empfohlen – vo-
rausgesetzt man hat keine Scheu vor in-
digener (Trink-)Kultur. Die Geystraße 
führt zur Gasse «Am Kanal», die uns 
zur Lorystraße (schmucke Häuschen am 
Beginn dieser Straße!) bringt. In die-
se geht es hinein und vor bis zur klei-
nen Verkehrsinsel. Von dort aus ist der 
Schriftzug »Städtische Brückenwaage«, 
der eine Hausmauer ziert, unüberseh-
bar. Auf diesem Areal des ehemaligen 
Simmeringer Marktes befindet sich jetzt 
u. a. eine Zweigstelle der städtischen Bü-
cherei, die der Kulturtechnik des Lesens 
einen würdigen Hort bietet. Südwestlich 
davon liegt der Herderpark (mit wun-
derschönem Kinderfreibad) – nicht nur 
die größte Parkanlage Simmerings, son-
dern nach der Revitalisierung auch ein 
Hingucker.

Nach der empfohlenen Rast verlas-
sen wir die Ruheoase Herderpark über 

den südlichen Zipfel Richtung Grillgas-
se und folgen dieser rechter Hand bis 
zu einem Steg, der über die Ostbahn 
führt. Unmittelbar davor hat man einen 
Imbiss zu passieren: «Sabine’s Ranch». 
Der Name ist Programm, denn wir ha-
ben jetzt den wilderen Osten erreicht. 
Rauf auf den Steg, umdrehen und den 
herrlichen Ausblick auf die bereits ver-
traute Gasometer City und auf das se-
henswerte Industriegebiet des östlichen 
Wien bzw. Schwechat genießen. 

Mit dem Überqueren des Steges ist 
auch die Bezirksgrenze zu Favoriten 
überschritten und die nächste Steigung 
wartet auf uns – der «Laaer Berg». Di-
rekt nach dem Bahnübergang führt ein 
Spazierweg den Hügel zum Freizeitge-
biet Löwygrube rauf. Oben wird man 
bei Wind wahrscheinlich von Lenkdra-
chen begrüßt, aber sicher mit einem 
prächtigen Panorama nördlicher Aus-
richtung belohnt.

Ein beschaulicher Volkspark 

Auf der nächsten Etappe muss Rich-
tung Süden über einen Naturlehrpfad 
der Laaer Wald durchquert werden 
(Orientierungstafeln sind vorhanden). 

Nach dem Wald folgen wir der Laa-
er-Berg-Straße ein paar hundert Me-
ter stadteinwärts, bis links im spitzen 
Winkel die Theodor-Sickel-Gasse zu-
rück Richtung Süden führt. Wir biegen 
ab und müssen nach knapp 200 Metern 
rechts in den Schwarzer Weg, der Flut-
lichtanlage der Heimstätte des Traditi-
onsklubs Austria Wien entgegen. 

Unmittelbar vor der Osttribüne des 
Stadions führt linker Hand die Fisch-
hofgasse zum Ziel unseres Stadtspazier-
ganges, zum (noch) wenig frequentier-
ten Volkspark Laaerberg. Ob es dort 
so beschaulich bleiben wird, ist zu be-
zweifeln, denn mit der Verlängerung 
der U-Bahn-Linie 1 wird diese rund 
220.000 Quadratmeter große Parkan-
lage ab dem Jahr 2017 von der Innen-
stadt aus in Windeseile erreichbar sein. 
Bis dahin müssen für die An- und Ab-
reise die Tramlinie 67 oder die Buslinie 
15A (Station Altes Landgut) ihre trägen 
Dienste leisten.

Reinhold Schachner, 1974 in Wels ge-
boren, ist Vorstadt-Redakteur des Au-
gustin und fährt regelmäßig aufs Land, 
um aus Streuobst gewonnene Produkte 
zu verkosten.

Alle Serienteile  
auf einen Blick

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17 / Nr. 374:
Rainer krispel, «Augustin»:
«Musikarbeiter» bei Nacht

Beim Entwurf zu dieser 
Wohnhausanlage der 
Gemeinde Wien in der 
Eisteichstraße dürften 
verbotene Substanzen 
eine tragende Rolle ge-
spielt haben

Matthias Hartmann 
wurde vom Ring hin-
ter den Verteilerkreis 
gejagt: hier seine 
neue Bühne inmitten 
des Volkspark 
Laaerberg
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Vier filmische Versuche über den Nationalsozialismus

Geschichte nachverhandeln
Auch die diesjährige Diagonale, das Grazer «Festival des österreichischen 
Films», ist zur Zufriedenheit vieler zu Ende gegangen:  Gratulieren können 
wir vor allem Tina Leisch zu ihrem Anteil am Carl Mayer Drehbuchpreis und Ruth 
Beckermann zum Großen Diagonale-Dokumentarfilmpreis für «Those Who Go Those 
Who Stay» (siehe Augustin Nr. 363). In vielen verschiedenen Facetten wurde auch in 
der 2014er-Filmauswahl die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus oder 
seinen Nachwirkungen gesucht – ein Querschnitt durch vier sehr unterschiedliche  
Produktionen, alle von Männern gemacht, die vier verschiedene Schuldfragen stellen 
und teilweise ziemlich vif beantworten.
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Georg Friedrich ist sicherlich ei-
ner der heißesten Prolo-Darstel-
ler (oder: einer der heißesten 
Prolos), die die österreichische 

Filmbranche in petto hat. Er rettet mit 
seiner «intellectualité brute» fast jeden 
Film. Das ist natürlich eine heikle An-
gelegenheit, denn man vergisst manch-
mal, um Friedrichrollen herum noch 
ein gutes Buch zu schreiben. 

In Heisenbergs Langspielfilm «Über-
Ich und Du», einem ästhetischen 
Kunstwerk mit vielen Lachmomenten, 
einem «Buddymovie», wie der Presse-
text es will, treffen zwei Männer durch 
verwechslungskomödiantischen Zu-
fall aufeinander und verstricken sich – 
psychoanalytisch durchaus wertvoll – 
in das Leben des jeweils anderen. 

So weit, so ganz gut. Blöd nur, dass 
der Film neben durchaus gelungener, 
rasanter Slapstickkomödie vor Berg-
panorama auch noch ein Versuch sein 
will, Psychoanalyse alltagsnah zu ver-
handeln. Und was bietet sich da im 
groß- und kleinkriminellen Österreich 
besser an als das Motiv der Schuld?

Es geht also um zwei Formen davon, 
die Geldschuld und die Geschichts-
schuld, sprich: Der eine (Georg Fried-
rich als Nick Gutlicht) ist ein Striz-
zi und steht bei der Kleinmafiabossin 
(Maria Brandstätter), genannt «Mut-
ter», in der Kreide. Der andere (And-
ré Wilms als Curt Ledig) ist ein einst 
von Goebbels beförderter Psychoana-
lytiker und «umstrittener» Nazi, heute, 

wie so viele von ihnen, schon ansatz-
weise dement. 

Aber die eine und die andere Schuld 
treffen sich in Wirklichkeit einzig in ih-
rem gemeinsamen deutschen Vokabel. 
Ein bisschen, wie sagt man so schön, 
lepsch, diese Parallele. Sodass der Film 
zwar als lustiger Alpenkrimi seinen Lauf 
nimmt, aber wieso da unbedingt ein Alt- 
oder Ex-Nazi mitmischen muss, bleibt 
ein ungelöstes Rätsel.

Jugendkultur zwischen Angebot  
und Nachfrage

Schnitt: Ebensee 2009. Ein paar Jugend-
liche marschieren bei der Gedenkfeier 
auf, den Arm zum Hitlergruß hebend, 
Sieg Heil schreiend, sie «spielen Nazis». 
Als Provokation? Weil sie Lust auf «a bissl 
an Bledsinn» haben? Weil das ihr Kom-
mentar zur Geschichte ihres Ortes ist? 
Oder ihr Kommentar zum Umgang mit 
der Geschichte ihres Ortes?

Sebastian Brameshuber schaut sich die 
Sache aus der Nähe an. «Und in der Mit-
te, da sind wir» ist das Porträt dreier Ju-
gendlicher, die in Ebensee leben und sich 
in Ebensee langweilen, die sich über ihre 
Träume noch nicht ganz im Klaren sind 
– aber offen für Vorschläge. Unter ihnen 
ist Michi, der – eigentlich ein begnadeter 
Michael-Jackson-Imitator – beschließt, 
so wie sein neuer Freund David «Punk» 
zu werden: Rote Doc Martens müssen 
vor allem her, und nein, wird dem Va-
ter geduldig erklärt, das hat nichts mit 

Rechtsradikalität zu tun – sonst wären die 
Schnürsenkel ja weiß. Was das ist, Punk? 
Da ist sich Michi nicht so sicher, aber der 
ältere David hilft nach: «Punk heißt, der 
Polizei ausweichen. Und wenn das nicht 
geht, dann eben aggressiv werden.» So 
in etwa seine Definition. Und Nazis has-
sen gehört auch dazu. David weiß, wo-
von er spricht, denn er war, auch wenn’s 
ihm peinlich ist, das zuzugeben, früher 
selber «bei den Rechtsradikalen». Wie 
sich das geäußert hat? Na, man hat «Aus-
länder angespuckt». Sofern man welche 
auftun konnte. Ist in Ebensee schließlich 
nicht so leicht. 

Die Frage, wieso die (unbekannt blei-
benden) Jugendlichen die KZ-Gedenkfei-
er mit Nazigehabe gestört haben, beant-
wortet sich im Laufe des Filmes vielfach: 
Nicht allein Langweile muss da als Ant-
wort herhalten, nicht nur ein jugendpoli-
tisches Unterangebot, sondern auch eine 
Ablehnung der Eltern, sich mit dieser Ge-
schichte, die ihnen allen eigentlich auf die 
Nerven geht, auseinanderzusetzen; der 
Tenor: «Was können wir denn dafür?», 
und: «Wie die da oben heute mit unse-
rem Geld umgehen, das ist doch genau-
so ein Verbrechen.» Außerdem, so einer 
der Protagonisten nüchtern, haben die 
Jugendlichen eh jedes Jahr Störaktionen 
gemacht – nur diesmal haben sie ein biss-
chen übertrieben. Und andererseits ist da 
ein Lehrer, der in langen szenischen Ge-
sprächen den Schüler_innen beizubrin-
gen versucht: Das ist keine Ansichtssache; 
das ist keine Frage von Meinungsfreiheit; 
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ihr habt ein kritisches Interesse an Geschichte 
nötig. Und Zivilcourage.

Brameshuber führt vor, wie man respekt-
vollen Dokumentarfilm machen kann. Kein 
billiger Antiprovinzialismus, kein «Ach ihr 
da in eurem ahnungslosen Kaff» speist seine 
Erzählung. Und zuletzt lässt er die Verant-
wortung nicht allein in dem kleinen Ort mit 
der KZ-Gedenkstätte zurück, sondern trägt 
sie hinaus zu denen, die an (scheinbar) we-
niger belasteten Orten leben – respektive in 
Kinosälen sitzen. 

Wie geht’s, Massenmörder?

Nur nichts psychologisieren, ist die Devi-
se vieler Linker in Anblick verbrecherischer 
Geschichte – und damit meint man, Abstand 
halten von apologetischen Thesen, Abstand 
vom Interesse daran, wie es einem Verbrecher 
mit seinem Verbrechen geht, um ja nicht Ge-
fahr zu laufen, die Schuld in Frage zu stellen. 
Oder sie, indem sie statt auf der rationalen 
auf der irrationalen Ebene ergründet wird, 
zu verkleinern.

Dabei könnte man doch eigentlich sagen: 
Wenn im «Ostfeldzug» der Nazis Einsatz-
gruppen der sogenannten Sicherheitspoli-
zei und des Sicherheitsdienstes ab 1941 zwei 
Millionen vor allem jüdische Zivilist_innen 
ermordet haben, gibt es keinen Weg vor-
bei an der Schuld. Da sind Geschichte, Zah-
len, Beweise über jeden Zweifel erhaben. In-
sofern gesteht man Stefan Ruzowitzky, der 
mit seinem oscargekrönten Gassenschlager 
«Die Fälscher» nicht nachgerade G’spür für 
Präzision und Widerspruch bewiesen hat, 

durchaus zu, dass die Frage, woher das «ra-
dikal Böse» in den jungen Männern kam, 
gestellt werden sollte. Und beantwortet. Ne-
ben Archivaufnahmen, der Nachstellung psy-
chologischer Tests und Talking-Heads-Inter-
views mit Psychoanalytikern und Historikern 
wagt sich Ruzowitzky in «Das radikal Böse» 
an nachgestellte Szenen der jungen Soldaten 
selbst: Die spielen Fußball, stehen stramm, 
überzeugen sich selbst und gegenseitig, wei-
nen heimlich. Dazu werden Originalzitate 
aus Gerichtsprozessen, Briefen, Tagebüchern 
eingesprochen. Indem der Film sich auf die 
Suche nach psychologisch erklärbaren Mo-
tivationen für die Teilnahme am antisemiti-
schen Massenmord macht, birgt er gleichzei-
tig Beweismaterial für die Verantwortung der 
Mörder: Man hätte nicht mitmachen müssen; 
von wegen Lebensgefahr; Ächtung, verbau-
te Aufstiegschancen, ja. Aber keine Hinrich-
tung, weil einer sagt, nein, ich komme nicht 
mit, Familien zu erschießen.

Murmelstein – Porträt eines Überlebenden

Claude Lanzmann geht es eigentlich nicht 
um Schuld, sondern um die Rehabilitation 
von einem, der viel zu oft als mitschuldig 
angegriffen wurde. Berühmt geworden für 
seinen frühen Zeitzeug_innen-Film «Sho-
ah» hat Lanzmann zu dessen Dreharbeiten 
1975 ein elfstündiges Interview mit Benja-
min Murmelstein geführt, der damals sieb-
zigjährig in Rom lebte. Murmelstein, ehemals 
Rabbiner der Israelitischen Kultusgemeinde 
Wien, wurde zwei Jahre nach seiner Deporta-
tion, im September 1944, zum von den Nazis 

so genannten «Judenältesten» im Ghetto The-
resienstadt bestimmt. 

Der hauptsächlich aus Interviewmaterial 
bestehende Dreieinhalbstünder «Der letzte 
der Ungerechten» lebt gerade von dem Wi-
derspruch, der den brillanten Interviewer 
Lanzmann unruhig auf dem Sessel hin und 
her wetzen lässt, wenn Murmelstein «zu ge-
fühllos» erzählt. Und Murmelstein selbst ist 
überhaupt nicht sympathisch, was der Ge-
schichtsschreibung unendlich guttut: Das 
große Kino der Zeitzeug_innenschaft be-
steht nicht nur aus fotogenen, rührenden al-
ten Figuren.

Lanzmann, der jahrzehntelang daran ge-
zweifelt hatte, ob das Interviewmaterial einer 
Öffentlichkeit vorgestellt werden sollte, hat 
sich zuletzt gerade dadurch motivieren las-
sen, dass es ihm nötig schien, Murmelsteins 
Ruf wiederherzustellen. Die in Relation zu 
einfachen Ghettogefangenen machtvolle Po-
sition des ehemaligen Rabbiners in Theresi-
enstadt und die damit verbundenen Aufgaben 
brachten im harsche Kritik und den Vorwurf 
der «Kollaboration» ein. Der israelische Reli-
gionshistoriker Gershom Scholem fand ihn 
gar der Todesstrafe würdig; von Lanzmann 
darauf angesprochen, kontert Murmelstein: 
«Schauen Sie, als Eichmann zu Tode verur-
teilt wurde, hat Scholem sich für seine Am-
nestie ausgesprochen. Und mich will er hin-
richten. Ein bisschen kapriziös, der Herr mit 
dem Aufhängen, finden sie nicht?». Worauf 
der (damals) junge Lanzmann lachen muss 
– ein wenig aus Schreck und ein wenig aus 
Erleichterung.

 Lisa Bolyos
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Schöner Prolo mit  
blauem Aug': Georg 
Friedrich trifft in Heisen-
bergs «Über-Ich und Du» 
einen Ex-nazi zum fröhli-
chen Schuld-Austausch
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Demnächst jährt sich die Aktion auf 
dem Syntagma-Platz in Athen (10. 
Mai 1974) zum vierzigsten Mal. 
Als Delegierter des «Ausschusses 

Griechenland-Solidarität» kettete sich 
Wallraff an einen Laternenmast und ver-
teilte Flugblätter, die das Terrorregime 
der griechischen Militärdiktatur kritisier-
ten. Die heraneilenden Geheimpolizis-
ten hielten ihn für einen Einheimischen: 
Sie misshandelten ihn an Ort und Stel-
le. Im Hauptquartier der Sicherheitspo-
lizei wurde er gefoltert, bis er seine Iden-
tität offenbarte. Nach seiner Verurteilung 
zu 14 Monaten Einzelhaft kam er in das 
Gefängnis in Korydallos. Nach dem Zu-
sammenbruch der Militärdiktatur wur-
den alle politischen Häftlinge freigelas-
sen, unter ihnen Wallraff. Der fasste seine 
Erfahrungen im Buch «Unser Faschismus 
nebenan» (1975) zusammen.

In seiner Verteidigungs- und Ankla-
gerede vor dem Gericht, die er nicht hal-
ten durfte, die aber publiziert und weit 
verbreitet wurde, grenzte sich Wallraff 
von seinen Landsleuten ab, die sich «ihr 
schlechtes Gewissen an den Touristen-
stränden von der Sonne haben wegbräu-
nen lassen», während in den Knästen der 
Junta Menschen zu Krüppeln gefoltert 
würden. Im Folgenden Ausschnitte aus 
der Rede.

Meine Herren Richter!
Als ich mich auf dem Syntagma-Platz 

mit Ketten an den Lichtmast band, kam 
ich mir im ersten Moment etwas verloren 
und deplaziert vor. Denn die ersten, die 
mich zur Kenntnis nahmen, waren ame-
rikanische Touristen mit ihren Photo-
apparaten und Schmalfilmkameras auf 
den Spuren des klassischen Altertums. 

Erinnerungen an eine Aktion «deutsch-griechischer Freundschaft»

Wallraff auf dem Syntagma-Platz

Vor 40 Jahren gab es noch Faschismus in Griechen-
land.  Wenn die Linke die kommende Wahl gewinnt (was im 
Bereich des Möglichen liegt – siehe dazu Seite 6), scheint es 
nicht ausgeschlossen zu sein, dass die in- und ausländischen 
Eliten, um ihre Interessen abzusichern, abermals die Demo-
kratie ausschalten. Eine Erinnerung an eine mutige Aktion des 
deutschen Schriftstellers Günther Wallraff, der seinen Bekannt-
heitsgrad einsetzte, um die Wahrheit über das autoritäre Re-
gime zu verbreiten, macht uns die Notwendigkeit internatio-
naler Solidarität bewusst.

Sie lachten, wohl in der Annahme, dass 
ihnen die griechische Fremdenverkehrs-
zentrale da eine besondere Attraktion 
bieten würde. Die griechischen Passan-
ten, an die ich dann die Flugblätter ver-
teilte, lachten nicht mehr.

Sie verstanden unmittelbar die Sym-
bolik dieser Aktion, nahmen die Flug-
blätter entgegen, gingen einige Schrit-
te zur Seite, wo sie sich sicher glaubten, 
überflogen den Inhalt, kamen zum Teil 
zurück, um sich weitere zum Weiterver-
teilen zu holen. Aus ihren Reaktionen 
entnahm ich Zustimmung und gleich-
zeitig Angst, jedoch nicht Angst vor mir, 
denn ich war ja angekettet, vielmehr 
Angst vor den Spitzeln der Geheimpo-
lizei, die sich erstaunlich schnell mit ge-
zückten Ausweisen dazwischenschoben 
und Unruhe und Terror verbreiteten, 
indem sie mich zu Boden rissen, mei-
ne Brille zertraten, meinen Kopf immer 
wieder gegen die Betonkante des Licht-
mastes schlugen und, als ich zu schreien 
anfing, wieder Ruhe und Ordnung her-
zustellen versuchten, indem sie mir Fuß-
tritte in Magen und Milz verpassten und 
gleichzeitig den Mund zuhielten.

Während meiner Arbeit in deutschen 
Fabriken lernte ich auch griechische Ar-
beiter – sogenannte Gastarbeiter – ken-
nen. Ich lernte sie schätzen in ihrem 
Temperament, ihrer großzügigen Gast-
lichkeit, ihren Ausdrucksformen in Tanz 

und Musikalität, ihrer Begeisterung für 
Theodorakis, dessen Musik hier ja von 
der Junta nicht umsonst verboten ist. 
Gleichzeitig beobachtete ich die Unwis-
senheit, zum Teil auch Ignoranz bundes-
deutscher Touristen, die sich nach Grie-
chenland verchartern lassen und, aus 
Ehrfurcht vor dem restaurierten abbrö-
ckelnden Alten erstarrt, die Fratze des 
gegenwärtigen Faschismus nicht mehr 
wahrnehmen. 

Meiner bis jetzt zweiwöchigen Inhaf-
tierung und damit Ihnen habe ich es zu 
verdanken, dass ich mir ein wesentlich 
genaueres Bild über die Anzahl und Si-
tuation der politischen Gefangenen ma-
chen kann als noch bei Beginn meiner 
Aktion. Auf meinem Flugblatt nannte 
ich die vorsichtige Schätzzahl von 200 
politischen Gefangenen. Inzwischen 
weiß ich durch Augenzeugenberichte, 
dass allein in Athen und Piräus mehr 
als 200 inhaftiert sind, auf der KZ-Insel 
Jaros allein – vor fünf Tagen noch – 68 
Deportierte. Insgesamt dürfte die Dun-
kelzahl an die 1000 heranreichen, ganz 
zu schweigen von den etwa 1500 Stu-
denten, die sich seit der Niedermetzelung 
des Studentenaufstandes im November 
(etwa 150 Tote, die Sie zum Teil auf der 
Flucht mit Panzern niederschossen) ver-
steckt halten müssen.

Wie es sich für einen geständigen Täter 
gehört, möchte ich doch noch so etwas 
wie Reue über meine Tat zum Ausdruck 
bringen. Diese Aktion war meine Art 
zu protestieren. Ich bin von der Über-
zeugungskraft des gewaltlosen Wider-
standes ausgegangen. Ich stelle mir in-
zwischen die Frage, ob die Wahl meiner 
Mittel richtig war. Denn es gibt eine Stu-
fe der Brutalität, wo einem ein derar-
tiges Handlungsprinzip als Dummheit 
und Schwäche ausgelegt werden kann. 
Es kann sein, dass ich mich in der Wahl 
meiner Mittel vergriffen habe, nicht die 
Sprache gefunden habe, die von den Jun-
ta-Vertretern und ihren Helfershelfern 
verstanden wird. Um sich gegenseitig zu 
verstehen, muss man die gleiche Spra-
che sprechen. Das einzige Mittel, sich 
jemandem verständlich zu machen, der 
ausschließlich mit dem Panzer und dem 
Gewehr redet, ist letztlich, befürchte ich, 
die Gegengewalt. ◀Fo
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«Du sollst ruhen, sie nicht», 
schreibt Frank auf einen Zettel, 
den er an die Tür seines Nach-

barn pinnt. Svatek hat sich aus dem Fens-
ter gestürzt, als der Gerichtsvollzieher die 
Zwangsräumung einläuten wollte. Weil er 
keine andere Möglichkeit mehr gesehen 
hat, der Herr Svatek.

Frank, den Protagonisten aus mittler-
weile drei Romanen von Kurto Wendt, 
kennen viele Augustin-Leser_innen 
schon aus anderen Zeiten: Als er noch 
in Wien im Call Center von T-Mobile 
arbeitete («Sie sprechen mit Jean Amé-
ry, was kann ich für Sie tun?», 2011) und 
später dann als Immobilienmakler unter 
falschem Namen auf Zypern verschwand, 
die Bildfläche seiner Ex-Kollegin Magda 
überlassend, die kurzerhand einen Fall 
von homophobem Mobbing bei den Wie-
ner Linien aufdeckte («Ich rannte aus Zi-
tronen», 2013). Nun ist Frank zurück in 
Wien – bezieht die Wohnung neben Mag-
da und heuert bei einer großen Immobi-
lienfirma an; nicht aus Leidenschaft und 
nicht aus finanzieller Not, sondern weil 
er Leute kennenlernt, die von dieser Fir-
ma mit Räumung bedroht werden. Und 
das will Frank verhindern. 

Da ist die 82-jährige Theres, die für 
zweihundert Quadratmeter achthundert 
Euro zahlt und das auch gerecht findet. 
Da ist Weninger, der seine Immobilienfir-
ma mit Wein und Kunst spickt, und nichts 
dabei findet, dass «meine Wohnung mir 
gehört und Ihre auch». Und da ist eben 
auch Svatek, der seiner Zwangsräumung 

In Kurto Wendts neuem Roman besetzen «ganz normale» Menschen Häuser

Ein Monat mietfrei

Der dritte Teil von Kurto Wendts 
«Frank»-Trilogie (in der Frank 
mal Haupt-, mal Nebenfigur ist) 
ist im Frühjahrsprogramm beim  
Wiener Verlag Zaglossus erschie-
nen.  Wendt widmet sich diesmal der 
großen Gruppe der Mieter_innen, die 
mitunter mehr Miete bezahlen müssen, 
als ihr Monatseinkommen zulässt. Was 
also wäre, wenn ...

nichts mehr entgegensetzen kann, außer 
das Ende seines Lebens.

Dass hinter dem «tragischen Einzelfall» 
Struktur steckt, kapiert der vife Frank so-
gleich und beginnt von einem «Wir» statt 
einem «Ich» zu träumen, von einer Bewe-
gung statt vereinzeltem Widerstand, von 
gerechtem Wohnen statt zu hohen Mie-
ten. Er trommelt seine Bande zusammen 
und legt los ...

Hausbesetzungen werden meist als 
Aktionen von außen wahrgenommen: 
Ein Haus steht leer, die Tür wird geöff-
net und das Haus «instandbesetzt», also 
zum Wohnen oder als kultureller Treff-
punkt nutzbar gemacht. Häuser beset-
zen ist aber auch von innen möglich: Man 
höre einfach auf, die Miete zu bezahlen. 
Alleine ist das wohlweislich – außer in 
Einzelfällen herausragender Berühmt-
heit oder gelungener Öffentlichkeitsarbeit 
– zum Scheitern verurteilt. Wenn aber in 
einer 2-Millionen-Stadt 60.000 Haushal-
te beschließen, dass sie ihre Mieten zu-
rückhalten, sieht die Sache zukunftsrei-
cher aus. Welches Gericht soll schließlich 

60.000 einzelne Zwangsräumungen be-
schließen? Und welche Polizeieinheit 
soll sie begleiten? Und was tun mit den 
60.000 (mal zwei oder drei, wenn wir 
nicht von Einpersonenhaushalten aus-
gehen) zwangsräumungsverhindernden 
Straßenblockierer_innen?

Augustin-Autor Kurto Wendt spinnt 
aus aktuellen Nöten, die dem Kapitalis-
mus entspringen, und radikalen Gegen-
bewegungen aus der Mitte der Gesell-
schaft eine Utopie, die mit den Füßen am 
Boden bleibt. Bewegungen gegen Zwangs-
räumungen in Berlin und Hausbesetzun-
gen aus schnöder Wohnungsnot im spa-
nischen Seseña nimmt er zum Anlass, 
sich auch ein Wien der kritischen Mieter_
innen auszumalen, die gemeinsam be-
schließen: «Der Juli geht aufs Haus.» Das 
tönt unterhaltsam und gewagt – und am 
Ende doch gar nicht so unrealistisch.

Lisa Bolyos

Kurto Wendt: Der Juli geht aufs Haus
Zaglossus 2014, 278 Seiten, 14,95 Euro

Stoppt Zwangsräu-
mungen!  Wenn es 
nach Frank ginge, 
wären die spani-
schen Straßen (hier 
in Saragossa) den 
österreichischen ein 
Vorbild
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Eigentlich wollte Youssufu – unter 
diesem Namen bestreitet der Rap-
per seine Auftritte und Aufnahmen 
– nach Norwegen. Ein Schlepper 

verkaufte ihm aber Wien als Oslo, und 
so endete seine Flucht im schönen Öster-
reich, wo er die ersten 9 Monate im bur-
genländischen Stinatz verbrachte. Flüch-
ten musste Youssufu, Angehöriger der 
usbekischen Minderheit in Afghanistan, 
nachdem er sich mit ersten Raps in Dari 
zu selbstgebastelten Beats – Hip-Hop ent-
deckte er als 15-Jähriger für sich – für 
Meinungsfreiheit und Toleranz äußer-
te, was rasch das tätige Missfallen geis-
tig unfreierer Menschen erregte. Es sind 
unbehagliche Momente, als mein Gegen-
über von seiner Entführung erzählt, da-
von, wie ihm mit einer Kalashnikov die 
Zähne eingeschlagen wurden oder davon, 
dass bei einem Attentat auf das Haus sei-
ner Familie seine Schwester alle Finger 
der rechten Hand verlor. Die Familie lebt 
immer noch im Norden Afghanistans, 
der Vater hat sich vom Sohn losgesagt, 
um vor weiteren Übergriffen halbwegs 
sicher zu sein. «Ich musste weiterleben», 
sagt Youssufu, der – zum Teil in Russland 
– ein Studium der Rechtswissenschaften 
absolviert hat und hier in Wien unter an-
derem als Konfliktvermittler mit Jugend-
lichen tätig ist. Dieses Weiterleben gestal-
tete sich in Österreich – dessen Qualitäten 
zu loben er gleichzeitig nicht müde wird 
– nicht immer als reines Honiglecken. 
Seinem langjährigen rechtlichen Sta-
tus widmete er einen deutschsprachigen 
Track samt wirklich sehenswertem Vi-
deo. (Hier zu sehen: www.youtube.com/
watch?v=rzLPMx3817M).

Paragraph 8 

«Einem Fremden, dem der Status des sub-
sidiär Schutzberechtigten zuerkannt wird, 
ist vom Bundesamt oder vom Bundesver-
waltungsgericht gleichzeitig eine befris-
tete Aufenthaltsberechtigung als subsi-
diär Schutzberechtigter zu erteilen. Die 

Musikarbeiter unterwegs ... mit Youssufu von Afghanistan nach Wien

Reime aus einer anderen Wirklichkeit

Seit 2010 in Österreich nutzt der 
27-jährige Özgür Youssuf Hip-Hop 
als Ausdrucksmittel seiner trotz 
schwieriger Lebensumstände stets 
positiven Weltsicht.

Aufenthaltsberechtigung gilt ein Jahr 
und wird im Falle des weiteren Vorlie-
gens der Voraussetzungen über Antrag 
des Fremden vom Bundesamt für jeweils 
zwei weitere Jahre verlängert.» So steht es 
im Asylgesetz geschrieben, Youssufus ent-
sprechender Track thematisiert dieses so 
bedingte eingeschränkte Leben auf Zeit, 
dass viele Asylwerber_innen und Flücht-
linge führen müssen. Der vielsprachige 
Musiker bedient sich dabei wie gesagt des 
Deutschen, dabei findet er es nicht ganz 
einfach, es sprachlich, nicht zuletzt weil, 
wie er selber sagt, «sein Deutsch noch 
nicht so gut ist», so zu Beat und Takt flie-
ßen zu lassen, wie ihm seine Hip-Hop-
Initiation – Westcoast-Style, Oldschool, 
Dr. Der, Ice Cube oder 2Pac – eigentlich 
nahelegt. Gleichzeitig gefallen ihm die 
Möglichkeiten der Sprache, die er sich mit 
Kursen immer weiter aneignet, gerade zu 
und für diese(r) Musik. Wobei er in der 
Arbeit an seinem neuen Album weiter bei 
Englisch und Deutsch bleiben will, sich 
damit aber ganz klar weg von HipHop-
Klischees wie Battle-Raps und egosattem 
«Fetter Hose»-Machismo positionieren 
wird. Youssufus Raps haben mit Homo-
phobie, Sexismus und Disrespekt nichts 
zu tun, auch allfälligen Gangsta-Fanta-
sien hängt der junge Mann, der mit sei-
ner Frau sein erstes Kind erwartet, nicht 
nach. Er will Denkanstöße vermitteln und 
sieht Hip-Hop klar als ein Genre positiver 
Inhalte, aber auch kritischer und offener 
Auseinandersetzungen mit unbequemen 
Wirklichkeiten und Zuständen. «Musik 

hat keine Border, ich bin Weltbürger.» Für 
18 Tracks hat er Beats und will daraus in 
den nächsten drei Monaten die stärksten 
7 bis 10 destillieren, darunter nicht zuletzt 
eine Hommage an «Vienna», die Stadt, in 
der er sehr gerne lebt. «Das Leben ist so 
schön, jeder sollte den Frühling genießen 
können.» Just am Tag unseres Interviews 
hat sich Youssufus rechtlicher Status po-
sitiv verändert – er fällt nicht länger un-
ter «Paragraph 8» –, was ihm anders als 
bislang auch endlich das Wahrnehmen 
von Liveterminen im Ausland möglich 
macht und insgesamt ein noch ein biss-
chen freieres und «normaleres» Leben in 
Österreich, wo er zum ersten Mal bei ei-
nem seiner Tracks auf Usbekisch geflucht 
hat – weil er sich sicher fühlte.Wenn es 
sich terminlich und finanziell ausgeht, 
tritt er am liebsten mit dem Hamburger 
DJ Ice auf, absolviert aber auch alleine 
und in unterschiedlichen Konstellationen 
Gigs, bis hin zu DJ-Sets und Workshops 
für Schüler_innen und Asylant_innen in 
Sachen Hip-Hop und Rap. Nicht zuletzt 
versteht Youssufu sich als Netzwerker in 
Sachen Hip-Hop, will seine inländischen 
und internationalen Kontakte nutzen, um 
den «Musikort Wien» diesbezüglich wie-
der hörbar(er) zu machen, denkt über ein 
Studio als notwendige Workbase nach, 
das hilft die vielen Musiker_innen, die 
alleine vor sich hinwerkeln, vielleicht ein 
wenig mehr zu fokussieren, auch in Rich-
tung R&B kann sich das musikalisch öff-
nen. Gut, dass Wien nicht Oslo war.

Rainer Krispel

www.facebook.com/ 
pages/Youssufu/ 
325668740818417

Den Blick nach vorn: 
Youssufu
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Schlag auf Schlag

kurze Sätze und Schlag auf Schlag, 
Höhepunkt folgt Höhepunkt. Das 
Buch «Ginger Baker. A Natural Born 

Drummer» wirkt wie aus dem Englischen 
übersetzt, dabei hat es zum Großteil der 
Wiener Schlagzeuger Peter Brkusic ge-
schrieben. Schlagzeuger schreibt über 
leidenschaftliches Schlagzeuger-Genie 
– das ergibt eine Art von Schlagzeug-
Sprache. Highlife, harter Drive und viele 
Anekdoten, darunter die, wie Fela Ran-
some-Kuti Ginger Baker eine Trommel 
voll mit Marihuana nach Großbritanni-
en schickte, um eine Tournee zu finan-
zieren. Danach wurde Fela Kuti zur Fahn-
dung ausgeschrieben. Herausgeber und 
Co-Autor Ulli Blobel initiierte die Band 
«African Force» und produzierte mehre-
re Schallplatten mit Ginger Baker. 

Die urlangen, wahnsinnigen Schlag-
zeug-Solos (Tour de Force mit zwei 
Bassdrums!), für die Ginger Baker bei 
«Cream» («Cream war eine Jazzband, 
aber wir haben es Eric nie gesagt») be-
rühmt war, gingen Ginger später im Le-
ben selber auf den Geist. Er wollte nicht 
sein Leben lang auf diese orkanartigen 
Soli festgelegt werden. Schon Gingers 
Opa, der im Ersten Weltkrieg viermal 
verwundet wurde, neigte zu Wutanfäl-
len. Gingers Vater meldete sich mit 15 
Jahren freiwillig zur Armee, um seinem 
cholerischen Vater zu entkommen, und 
Ginger faszinierten als Kind im Zwei-
ten Weltkrieg die Detonationen, Sire-
nen, Explosionen und Feuerbälle am 
Horizont.  

Ginger Baker spielte u. a. in der Band 
«Air Force» und der «Baker Gurvitz 
Army». Er mischte Afrobeat mit west-
licher Musik und baute in Nigeria ein 
Studio auf. Er kannte Fela Kuti aus Lon-
don, wo dieser Trompete im Flamingo 
Club spielte. «Ginger produzierte Tag 
und Nacht afrikanische Musik für den af-
rikanischen Markt», wurde aber von den 
Plattenfirmen EMI und DECCA in den 
Ruin getrieben, die die einzigen Platten-
presswerke in Nigeria besaßen. Einige 
Ehefrauen, Polo-Pferde, Heroin-Entzü-
ge, Prügeleien, Visa-Probleme und Au-
tounfälle später erzählte Baker wieder 
Jazz-Geschichten mit seinem Schlag-
zeug und war glücklich. 

kek

Peter Brkusic & Ulli Blobel: 
«Ginger Baker. A Natural 
Born Drummer»
Jazzwerkstatt 2012 
191 S., € 24,90 (inkl. CD)

kek schreibt «Die subjekti-
ve Prolo-Schlagzeug- 
Kolumne» auf: 

http://skug.at/category6566.htm
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Egal in welcher Form eine 
Wohngemeinschaft gebildet 
wird, es gibt Konstanten, die 

fürs Ablaufdatum ausschlagge-
bend sind: Hygienefragen, poli-
tische Ansichten oder Alteinge-
sessene versus Neuankommende. 
Da bildet auch eine experimen-
telle Wohnform keine Ausnah-
me, wie Birgit Bergmann, Steffi 
Franz und Oliver Werani in ih-
rem Dokumentarfilm «Dreck ist 
Freiheit» außergewöhnlich ver-
ständlich vermitteln. Dieses Trio 
machte über drei Jahre hinweg 
eine Art Selbstanalyse, denn die 
Filmemacher_innen sind teil-
weise auch Bewohner_innen von 
Wagenplätzen. 

In bloß 80 Filmminuten, die 
natürlich mit geringstem tech-
nischem Aufwand produziert 

wurden, bekommt man ein Ge-
fühl dafür vermittelt, wie Perso-
nen, die in Zirkuswägen oder in 
alten Campingbussen leben, ti-
cken können: Für die eine ist die 
Natur sehr wichtig, für den ande-
ren ist es eine Frage der Haltung, 
denn Miete zahlen sei beinahe wie 
Steuern zahlen. So unterschied-
lich die Motive für diese Art des 
Wohnens sind, so unterschiedlich 
sind auch die Behausungen selbst: 
vom Designpreis-Verdächtigen 
bis hin zum abgefuckten Bauwa-
gen, oder vom auf Hochglanz po-
lierten Wandklavier bis hin zum 
komplett verdreckten Gaskocher. 
Kurz gefasst, Wagenplatzbewoh-
ner_innen sind keine anarchis-
tischen Außerirdischen, wie die 
Boulevardpresse sie gerne sehen 
würde, und haben daher auch 

ganz profane (zwischenmensch-
liche) Bedürfnisse zu befriedigen 
und Probleme zu bewältigen.

Auf einer zweiten Ebene wird 
von den Auseinandersetzungen 
mit den Behörden erzählt, die 
selbstredend mit experimentel-
len Wohnformen auf Grünland 
keine Freude haben. Nach Jah-
ren der Kontroverse kam von der 
Gemeinde Wien ein Angebot zur 
Legalisierung eines Wagenplatzes, 
was zur Spaltung der Szene führ-
te. Der Deal mit der Gemeinde 
entpuppte sich rasch als Danaer-
geschenk: In unerträglicher Nähe 
zu den Wägen wurde eine Groß-
baustelle eröffnet, und zwar von 
der Gemeinde Wien! 

reisch

Ab 4. April im Kino

Experimentelle Wohnform verständlich gefilmt: «Dreck ist Freiheit»

Wandklavier und Großbaustelle

magazin

Im Theater Brett, das aufgrund 
seiner bescheidenen Einrich-
tung zurecht als alternative The-

aterstätte gilt, fand am 18. März 
die Premiere des Stückes «Das 
Schicksal der anderen» – im Ori-
ginal «Mellettem elférsz» – nach 
dem ungarischen Roman von 
Krisztián Grecsó statt. Das Drama 
wurde in Koproduktion mit dem 
Balassi Institut/Collegium Hunga-
ricum Wien uraufgeführt. 

Obwohl man dem Stück die me-
diale Transformation aus der Bel-
letristik anmerkt, ist es nicht zu-
letzt aufgrund der geschickten, 
geradezu progressiven Inszenie-
rung absolut sehenswert. Die Rah-
menhandlung bildet der Versuch 
des Protagonisten (Martin Vi-
scher), eines etwa dreißigjährigen 

Mannes, seine Familiengeschich-
te aufzurollen, nachdem er in der 
Erzählungen seiner Großmutter 
Unstimmigkeiten entdeckt hat. In 
Rückblenden, die mithilfe von auf 
Leinwand projizierten Schwarz-
weißaufnahmen visualisiert wer-
den, wird das Rätsel seiner Her-
kunft und letzten Endes auch 
seiner Identität episodenartig ge-
lüftet, denn «die Vergangenheit ist 
nicht egal». Auf diese Weise ge-
lingt es dem Regisseur (András 
Léner) nicht nur, das sporadische 
Bühnenbild gekonnt zu nutzen, 
sondern auch den Flair der Zeit 
zu vermitteln. Auch die schauspie-
lerische Leistung des Ensembles 
ist hervorzuheben, insbesonde-
re jene der weiblichen Hauptdar-
stellerin Sophie Resch. Die vielen 

Doppelbesetzungen, die zwar si-
cherlich im Sinne des Grundge-
dankens des Romans sind, können 
anfangs zu Verwirrung führen. 
Insgesamt wirkt das Stück etwas 
langatmig, am Ende entschädigt 
aber die großartige Geschichte an 
sich. 

Alles in allem erweist sich «Das 
Schicksal der Anderen» als gelun-
gene Adaption, die noch bis 12. 
April zu sehen ist. Ein Minus-
punkt sind dabei die recht teuren 
Karten, die mit 18 Euro Normal-
preis leider viele Interessierte ab-
schrecken könnten.

Andrea Vanek

www.theaterbrett.at
Münzwardeingasse 2, 1060 Wien

«Das Schicksal der Anderen» von Krisztián Grecsó 

Aufgerollte Vergangenheit

Mit dem Traktor zum ersten 
legalen Wiener Wagenplatz, 

dem «AKW Lobau»
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THE VOGUE
«Running Fast» (CD)
(Trost Records)
www.trost.at

So haben sie sich angehört, die kultu-
rellen Erschütterungen aus den Kellerge-
schossen. Damals. Heute fügen wir das 
heraushebende Wort Kult bei, welches 
selbstredend auch das beschreibt, was da-
rauf noch alles folgte. The Vogue waren ein 
erstes zartes Aufstoßen – noch kein ech-
ter Rülpser – und trotzdem. Sänger und 
Songschreiber Gary Danner und der spä-
tere Darth Vader des heimischen Unter-
grunds Ronnie Urini gründeten 1979 die 
Band. The Vogue versetzten ihre Vorlieben 
für Psychedelic-, Beat- und Mod-Musik mit 
einer Schaufel voll Punk. Gereicht hat es 
gerade einmal für ein Album, einige Sing-
les und einen Hit: «The Frozen Seas Of Io». 
Die komplette Rumpel-Sammlung gibt 
es jetzt auf einem Tonträger verdichtet. 
Samt Schepper-Schlagzeug, Harmonie-
Gesängen und Psycho-Fuzz-Gitarren. Das 
war was! Damals. Und noch immer. Einmal 
spielten The Vogue vor 10.000 Menschen 
in der Wiener Stadthalle, es schunkelten 
die Feuerzeuge, es wuchsen die Egos und 
dann war Schluss.

BULBUL
«Hirn Fein Hacken» (CD, Vinyl)
(Exile On Mainstream Records, Rock Is 
Hell)
www.bulbul.at

«Hirn fein hacken», gleichermaßen ge-
nial wie irritierend, könnte ebenso aus 
dem großen Sacher-Kochbuch stam-
men. Und da sind wir schon mitten im 
Kosmos von Bulbul. Es geht um Zerle-
gung. Ein «klingt wie» ist unangebracht, 
weil als Referenz nur Bulbul, und das pe-
riodisch, folgen könnte. Schweinerock ex-
perimentell zubereitet, um in der Küchen-
sprache zu bleiben. Dazu wird teilweise 
auf Englisch oder Oberösterreichisch ge-
sungen oder einfach oft nur lautgemalt. 
Sinn trifft auf Unsinn. Eher klar sind die Zu-
taten: Gitarre, Bass, Schlagzeug, die Wür-
zung ist wieder ein Rätsel: Alles was Ge-
räusche macht, klingt. Fortschritte sind 
hingegen bei der Albumbenamsung zu 
erkennen, Album sieben firmiert unter der 
eingangs erwähnten Anweisung: «Hirn 
fein hacken». Kompakt gesprochen, Bul-
bul haben etwas von einer Schlachtplat-
te: Beuschl, Herz und Hirn. Hört sich ei-
genwillig an, schmeckt hervorragend!  
(9. 5. live @ EKH mit Mile Me Deaf)

lama

magazin

«Der Mensch lebt nicht vom 
Brot allein. Er lebt auch 
von guten Beziehungen, 

tiefen Erfahrungen, Auseinan-
dersetzung und Freundschaften. 
Kunst und Kultur können Über-
lebensmittel sein, die dazu helfen, 
den Atem nicht zu verlieren», so 
lautete das Mission-Statement der 
Aktion, die im Dezember 2003 
startete. Ins Leben gerufen von 
Airan Berg, dem damaligen Lei-
ter des Schauspielhauses. Zusätz-
lich holte er den Sozialexperten 
Martin Schenk ins Boot, um die 
Treffsicherheit auszuloten. Beide 
erfanden den «Kulturpass»: Dieser 
öffnet seither die Kunst- und Kul-
turpforten für alle jene, die es sich 
nicht leisten können.

Die Absicht dahinter: Es sollen 
nicht ohnehin frei bleibende Rest-
karten verramscht werden, sondern 
ein echtes Kontingent für interes-
sierte Bedürftige soll bereitgestellt 

werden, um diesen die Teilhabe am 
öffentlichen, kulturellen Leben zu 
ermöglichen. Mittlerweile stillen 
über 600 Kunstorte den Kultur-
hunger für über 50.000 Menschen 
österreichweit. Viele Bundeslän-
der schlossen sich der Aktion an, 
und es gibt auch etliche Nachah-
mer im Ausland.

In Wien stellen 198 Kulturpart-
ner und 161 Partnerorganisati-
onen den Kulturpass aus (etwa 
30.000 Kulturpässe in Wien er-
möglichten etwa 79.000 Grati-
seintritte im Vorjahr). Dennoch 
bleiben soziale Schranken. Posi-
tiv von der Kulturbesuchs-Front 
erwähnt werden das Volkstheater 
sowie diverse Kabarett-Lokalitä-
ten; negativ die höchstsubventio-
nierten Vereinigten Bühnen mit 
ihren drei Häusern sowie das Eta-
blissement Metropol.

Der Augustin unterstützt die 
Aktion und betreibt seit Jahren 

die Rubrik «Aus der KulturPAS-
Sage», um die gute Sache noch be-
kannter zu machen. Die Reporta-
gen aus erster Hand fallen mitunter 
kritisch aus, wie das Ehepaar Trau-
de und Rudi Lehner unterstreicht, 
das auch vor der direkten Reklama-
tion bei Kulturstadtrat Mailath-Po-
korny nicht zurückscheut.

Nach einem Jahrzehnt des Ge-
deihens und Wachsens stellt die 
Geschäftsführerin Monika Wag-
ner fest, dass vermehrt Nachfra-
ge nach Kinder- und Jugendkul-
tur («Dschungel») besteht, auch 
der Tiergarten Schönbrunn wird 
gerne als Lieblingsdestination für 
die Erweiterung des Kulturpasses 
genannt.

Radio-Redaktion

Der Radio Augustin-Beitrag kann 
nachgehört werden:
http://cba.fro.at/256204

www.hungeraufkunstundkultur.at

Radio Augustin hat Hunger auf Kunst und Kultur

Der Kulturpass geht ins 11. Jahr

In der Wiener Kunstschule gibt 
es keine Selektion in «talen-
tiert / ausbaufähig» einerseits 

und «untalentiert / sollte-bes-
ser-was-anderes-ausprobieren» 
andrerseits.

Hier ist es nicht unbedingt not-
wendig, sich auf ein einziges Me-
dium festzulegen.

Die Wiener Kunstschule ist 
die einzige Schule mit Comic-
Ausbildung.

Der Kontakt zwischen ver-
schiedenen Semestern wird geför-
dert: «Lernen vom Anderen» statt 
«Ellenbogen-Denken».

Der Zugang ist offen, es ist kei-
ne Matura notwendig.

Die Durchlässigkeit zwischen 
den Werkstätten ermöglicht, dass 
auch fachbereichfremde Medien 
im Bedarfsfall projektweise mit-
genutzt werden können.

Das Betreuungsverhältnis ist ex-
zellent: Auf 4 Studierende kommt 
1 Lehrender. 

Man kann sich die Zeit nehmen, 
die man braucht. Gegebenenfalls 
studiert man einfach ein bis zwei 
Semester länger.

Angesichts der drohenden euro-
paweiten Homogenisierung bzw. 
Uniformität der Bildungsland-
schaft durch die Bologna-Reform 
ist der Bestand dieser Kunstausbil-
dungsstätte zur Diversität und Viel-
falt von allergrößter Bedeutung.

So urteilen Studierende über 
eine 60-Jahre-Institution, die 
heuer dem Sparkurs der Gemein-
de Wien und dem ihrer Bürokra-
tie innewohnenden Konservati-
vismus zum Opfer fallen soll. Die 
Vielfalt der Berufswege bisheriger 
Diplomand_innen zeigt, dass die 
Kunstschule – obwohl oder viel-
mehr weil es eine außerakademi-
sche Einrichtung ist – den sich ste-
tig verändernden Arbeitsweisen 
von Künstler_innen gerecht wur-
de. Die Studierenden und die Leh-
renden haben gute Gründe, das 

Aus für die Kunstschule nicht zur 
Kenntnis zu nehmen. 

Für Mittwoch, 9. April, möchten 
sie alle, die für ein Weiterbestehen 
dieser von Gerda Matejka-Felden 
gegründeten unkonventionellen 
– also in keines der bildungsins-
titutionellen Kasteln passenden – 
Einrichtung interessiert sind, zur 
Gründungsversammlung des «Ver-
eins der Freunde und Freundinnen 
der Wiener Kunstschule – Institut 
für Kunstförderung» einladen. Der 
Zweck besteht darin, sämtliche so-
lidarische Personen zu versam-
meln, um gemeinsam Mittel und 
Wege zu finden, das Lehrangebot 
der Wiener Kunstschule auch für 
die Zukunft sicherzustellen. 

R. S.

Mittwoch, 9. April 2014, 18 Uhr 
Wiener Kunstschule 
Nobilegasse 23–25 im 2. Stock 
1150 Wien 
U.A.W.G wiener@kunstschule.at 
www.kunstschule.at 

Initiative zur Rettung der Wiener Kunstschule

Njet zum Prinzip Ellenbogen
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Von jetzt an – und  
für alle Zeit
und in Ewigkeit
I
ist gestern heute?
ist heute jetzt?
ist morgen gestern gewesen?
wie lange dauert die Ewigkeit?

II
sind tausend Jahre – ein Tag?
hat die Stunde – sechzig Minuten? Warum?
sind Sekundenbruchteile ein Augenblick oder zwei? drei? vier?
wie lange dauert die Ewigkeit?

III
ist das Vergangene – Zukunft?
was für eine Zeit haben wir jetzt?
Nachmittag? Nacht?
wie spät ist es morgen mittag?
wie lange ist ewig?
ewig? immer? ewig lange? bald?
von jetzt an und für alle Ewigkeit.

Andi Kleinhansl
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Der Munduch (platzt)

Zwei Wochen später. «Arschloch! Hinter-
fotziges Arschloch! Drecksack! Hurenkind! 
Dreckiges verficktes Stück Scheiße! Wi-
xer!», schreit der Munduch. (Denn er ist 
ein grimmiger Mensch.) Doch bis zu sei-
nem 56. Lebensjahr hatte er diese Worte 
nie benutzt. Kein einziges, niemanden hat-
te er derartiges genannt. Zwei Wochen lang 
hatte er überhaupt nur gegurrt. Und ge-
zählt. Die Tauben am Dachboden gezählt. 
«Dreckiger Windbeutelsack, du Trottel, du 
widerwärtiger!», ruft er jetzt bei geschlos-
senen Fensterluken – und versucht sich 
nicht einmal dabei zurückzuhalten. Diese 
Worte hatten sich in ihm sein ganzes Leben 
lang gesammelt. Manche hatte ihm jemand 
an den Kopf geworfen. Andere waren gar 
nicht an ihn gerichtet gewesen. Doch er 
hatte alle geschluckt. Und jetzt ist es ihm, 
als ob er einen Tumor ausspeien würde. 
«Verdrecktes Fotzenschwein, vertrottel-
ter Hund!», ein Wort hängt am anderen, er 
kann nicht mehr aufhören. Das erste Wort 
war wie ein Anker, der, noch am Weg zum 
Boden, ein langes Seil nach sich zu ziehen 
begonnen hat. Der Munduch schreit, ohne 
darüber nachzudenken, ob er jemals damit 

aufhören will. Oder kann. Er weiß, dass die 
Tauben nur zurückkommen, wenn er ru-
hig wird. Aber im Moment braucht er die 
Tauben nicht. Er hat sie heute in der Früh 
schon gezählt, bevor sie ausgeflogen sind. 
Es waren alle da. Nur die weiße fehlt seit 
gestern. Am Abend, hat er sich vorgenom-
men, wird er kurz aus dem Fenster gurren 
und sie rufen.

«Arschloch! Du Wixer, elendiger!» Mun-
duch fühlt sich, als ob er eine Fremdspra-
che sprechen würde. Eine Fremdsprache, 
bei der man nicht weiß, wo ein Wort an-
fängt und wo das andere aufhört. Früher, 
als er klein war, hatte er manchmal so ge-
tan, als ob er eine Fremdsprache sprechen 
würde und hatte Wörter erfunden. «Duuuu 
garstiges Schwanzgesicht!» Damals war der 
Munduch kein grimmiger Mensch. «Sehr 
nett, danke!», hatte er zu den Menschen ge-
sagt, auch wenn sie unhöflich waren. Und 
«Danke, dass Sie sich Zeit genommen ha-
ben für mich!», hatte er gesagt, auch wenn 
sie ungeduldig mit ihm waren. «Du fei-
ger Pisser! Kleines Arschloch, du! Trottel!» 
Und in der Nacht, nach so einem freundli-
chen Tag, war ihm dann oft unwohl, und er 
konnte nicht schlafen, weil ihn das Gefühl 
quälte, dass er etwas vergessen haben könn-
te. «Hirnverbrannter Scheißer! Du Nieren-
zutzler, du!», schreit er und merkt, wie sein 
Kopf anschwillt. Er hört das laute Pulsieren 
in seinen Ohren und schreit weiter, um es 
noch lauter zu machen. «Du Wixerarsch-
lochhurenkind, verficktes!» Der Munduch 
greift sich auf die Brust, die plötzlich sticht. 
Und keucht. Er hustet. Und würgt einen 
taubenei-großen Schleimklumpen hervor.

Dann lässt er sich neben seinen kalten 
Kaminofen fallen und schläft ein.

Der Munduch (lernt)

Der Munduch ist gebannt. Er beobachtet 
die Tauben und lässt sich von einem bis-
her unbekannten Gefühl erfüllen. Er saugt 
große Neugier ein und Wissensdurst, und 
es bläht ihn auf und macht ihn satt. Er 
hebt eine Hand und fährt die Umrisse ei-
ner Taube nach. Plötzlich stürzt er sich auf 
einen besonders großen Haufen von Un-
rat und Staub und wühlt darin. Er findet, 
was er gesucht hat und kriecht zur Dachbo-
denwand. Er möchte seine Beobachtungen 

mit einem Stück roten Ziegels auf die raue 
Wand kratzen. So wie er früher, als er ein 
Kind war und stundenlang auf die Straße 
gekreidet hat. «Die Taube. Sie lebt», mur-
melt er, während er kratzt. Nie hatte er sich 
aus derart wissenschaftlichem Interesse mit 
den Menschen befasst. «Die Taube frisst 
weder ihre Artgenossen noch Menschen», 
hält er fest. Ja, er hatte sich nicht einmal aus 
persönlichem Interesse so genau mit Men-
schen beschäftigt. Manche Menschen es-
sen sogar Tauben, erinnert er sich. Man-
che züchten Tauben, und mästen sie, um 
sie zu schlachten. «Die Taube hat keine Un-
tertanen» schreibt er und beobachtet, wie 
eine aufgeplusterte Taube laut gurrend eine 
kleine, eingeschüchterte Taube bedrängt. 
Er beschließt trotzdem, seine Feststellung 
noch nicht zurückzuziehen und sich in 
nächster Zeit vermehrt mit dem beobachte-
ten Phänomen auseinanderzusetzen. Er hat 
die Tauben als ruhige, anspruchslose Ge-
schöpfe kennengelernt. Sein Blick schweift 
zu einer Taubenmutter, die schon seit Ta-
gen geduldig über ihren Eiern brütet. Der 
Munduch vergisst für kurze Zeit seinen 
Wissensdurst und starrt wie verloren auf 
die zukünftige Taubenfamilie.

Als er seine Umgebung wieder wahr-
nimmt, stehen neue Wörter auf der Wand. 
«Meine Mutter hat», steht dort jetzt. Er 
weiß nicht, wie die Wörter dort hingekom-
men sind. Der Munduch ist verwirrt und 
etwas besorgt, jemand könnte während sei-
ner Abwesenheit in den Dachboden einge-
drungen sein und diese Wörter an die 
Wand gekratzt haben. Er dreht sich um 
und durchsucht mit seinen Blicken alle 
Ecken des Dachbodens. Alles wie immer. 
Alle Tauben noch da, kein Eindringling. 
Hastig kratzt er mit dem Ziegelstück über 
den fremden Satz, doch das Ziegelstück 
bricht und seine Hand rutscht ab. Der 
Munduch blutet. Er starrt auf die Wunde. 
Plötzlich hat er das Bedürfnis, etwas Wei-
ßes, Reines auf die zerkratzte Haut zu le-
gen. Während er die Hand zum Mund 
führt, um sie vom Blut zu säubern, sieht er 
sich nach der weißen Taube um. Sie ist 
noch immer nicht da. Er fragt sich, wieso 
sie so eine faszinierende Wirkung auf ihn 
hat und beschließt, dass sie dies nicht ver-
dient hat, zumal sie sich seit Tagen nicht 
mehr hat blicken lassen. «Alle Tauben sind 

Der Munduch

Da sitzt er, der Munduch.  Er sitzt zwischen 
Tauben auf einem Dachboden im siebten Bezirk. 
Er ist alleine und zählt. Er sitzt und zählt die Tau-
ben. Seine Wohnung hat er aufgegeben. Sie war 
schön, aber dort ist man immer alleine. Deswegen 
hat er seinen kleinen Kaminofen mitgenommen 
und ist auf den Dachboden gezogen. Am Dach-
boden findet man Abwechslung und Gesellschaft. 
Hier hört man ihm zu, wenn er sein Herz aus-
schütten will. Und man gurrt zustimmend. Auch 
der Munduch gurrt. Selbst wenn er denkt, gurrt er. 
Sprechen tut er nur noch, wenn er zählt. Wenn aus 
der Wohnung unterhalb des Dachbodens, die frü-
her seine Wohnung war, Musik gespielt wird, zählt 
er um die Klänge zu übertönen. Und er zählt so 
oft, bis es unten leise ist. Immerzu starrt er wäh-
rend dem Zählen hinunter und hofft, dass die Mu-
sik aufhört. Denn er ist ein grimmiger Mensch. Der 
Munduch.
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gleich.», kratzt er mit der leicht schmer-
zenden und noch speichelnassen Hand 
auf die Wand. Er wünscht, die weiße Tau-
be käme zurück und könnte diesen Satz 
lesen. Hauptsächlich wünscht er aber, 
dass die weiße Taube zurückkommt. Der 
Munduch schließt die Augen und hebt 
langsam die Arme auf und ab. In diesem 
Moment beschließt er, keine Eier mehr zu 
essen.

Der Munduch (geht) oder (Der Munduch)

Der Munduch liegt am Boden und atmet 
schwer. Und ist frei dabei. Und kaum 
mehr ein grimmiger Mensch. «Wieso 
…?», fragt er, «was …?», ruft er. Er fragt 
sich vieles. Aber die Tauben, die ihm seine 
Grimmigkeit genommen, und der Dach-
boden, der ihm seine Freiheit gegeben 
hat, wissen keine Antworten. Kein Gur-
ren, kein Knarren. «Wieso …», stöhnt der 
Munduch. Er zieht ein paar Halme aus 
dem Holzboden. Er hebt den schwer ge-
wordenen Kopf und sieht sich nach der 
weißen Taube um. «Wo …?» Er kann sie 
nicht vergessen. Etwas fehlt. In der Ferne 
hört er Kirchturmglocken. Oder hört er 

sie doch nicht? «Was …?» Er weiß nicht 
mehr, ob in Wien jemals Kirchenglocken 
schlagen. Der Munduch war nie ein gläu-
biger Mensch. Nicht einmal an das Gute 
im Menschen hatte er geglaubt, denn dar-
über hatte er sich keine Gedanken ge-
macht. «Wie lange …?», fragt er in den 
Dachboden. Er hat das Zeitgefühl verlo-
ren. Es muss um die Mittagszeit sein, ob-
wohl er gerade erst aufgewacht ist.

Denn die Sonne hat den Raum auf-
gewärmt und durch das offene Fenster 
schweben gebratene Kartoffel. Aber er 
weiß nicht, wie lange er geschlafen hat. 
Und er weiß nicht, ob er den Kartoffelge-
ruch wirklich wahrgenommen hat, denn 
im nächsten Moment ist er schon weg. 
Leise zählt er die Tauben: «Eins, zwei 
…» – den Rest zählt er lautlos. Er ist zu 
schwach. Es sind zu viele Tauben, als dass 
es Mittag sein könnte. Die Tauben starren 
ihn an, als ob sie ihn zählen würden.

«Wie … viele …?», will der Munduch 
wissen, doch die Tauben starren nur und 
sind stumm. Sie vermehren sich. (Der 
Munduch sieht doppelt) «Wie viele …?», 
ruft er, und wendet dafür all seine Kraft 
auf. Etwas sitzt ihm schwer auf der Brust. 

Es ist die weiße Taube, die noch immer 
nicht zurückgekehrt ist. «Warum …?», 
jammert der Munduch und 
schließt die Augen. Er atmet 
schwer unter der Last, die ei-
gentlich nur so schwer wie ein 
kleiner, zarter Vogel sein soll-
te. «Wo …?», seufzt er mit ge-
schlossenen Augen. Minuten-
lang liegt er da und bemüht 
sich, alle Gedanken zu vertrei-
ben. Er wirft mit Steinen nach 
ihnen, so wie Kinder früher 
nach ihm mit Steinen gewor-
fen haben. Doch anders als er 
sind Gedanken flink und ver-
biegen sich in alle Richtungen, 
um auszuweichen, ohne ihren 
Platz auch nur einmal zu ver-
lassen. Dann bricht noch ein 
«Wohin …?» aus ihm heraus.

Plötzlich spürt er hunderte 
Flügel schlagen und reißt die 
Augen auf. Und wie hundert 
Flügelschläge zur gleichen Zeit 
fühlt es sich an, als er sie langsam wieder 
schließt. Nur einer fehlt. Der Munduch.

Meike Kolck-Thudt

„

“

«Die Taube  
hat keine  
Untertanen», 
schreibt er und 
beobachtet, 
wie eine  
aufgeplusterte 
Taube laut  
gurrend eine 
kleine, einge-
schüchterte 
Taube 
bedrängt
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Im Ronacher wird noch bis Juni das Musical «Der Besuch 
der alten Dame» gezeigt. Da ich vor Jahren den gleichnami-
gen Film mit Anthony Quinn gesehen habe, der mich damals 
sehr fasziniert hatte, war ich neugierig, was Christian Strup-

peck daraus gemacht hat, vorneweg es ist ihm nicht schlecht gelun-
gen. Die Musik von Moritz Schneider und Michael Reed war bei 
weitem nicht so mitreißend wie etwa in «Elizabeth» oder «Sister 
Act» und kam nur durch die Texte von Wolfgang Hofer zur Gel-
tung. Das Bühnenbild und die Choreographie waren dafür einsa-
me Klasse, auch die Kostüme waren bis auf die Gummistiefel sehr 
schön. Am besten aber war der Vorhang: auf der einen Seite ein 
großes €-Zeichen, darunter «Love», und auf der anderen Y€$ ?  
Y€$ ? und ein schwarzer Panther mit glühenden Augen, der im 
Stück eine nicht unerhebliche Rolle spielt. 

Die Geschichte dreht sich um Macht, Rache und Gier. Die alte 
Dame Claire Zachanassian, hervorragend gespielt von Pia Douwes, 

kommt nach Jahren als Milliardärin in die Kleinstadt zurück, in 
der sie aufgewachsen ist, um Rache an ihrem damaligen Geliebten 
Alfred (Uwe Kröger) zu nehmen. Die Stadt ist dem Untergang ge-
weiht, und Claire bietet ihnen zwei Milliarden an, wenn die Bür-
ger_innen bereit sind, Alfred zu töten. Zuerst sind alle entrüstet, 
doch letztlich nimmt die Gier überhand. 

Uwe Kröger, den ich sehr schätze, war leider im ersten Teil etwas 
enttäuschend, er war mir zu ängstlich. Im zweiten Teil, als er end-
lich seine Angst verlor, war er wieder so, wie man ihn von anderen 
Musicals kennt. Besonders hervorheben möchte ich die drei Body-
guards von Claire, die am Anfang des zweiten Teils, fast kabarett-
reif, auf Hypo Alpe Adria anspielen und im breitesten Wienerisch 
singen und dazu tanzen. Sehr gut gefallen hat mir auch Mathilde 
(Masha Karell) als Alfreds Frau, der Polizist (Norbert Lamla), der 
Pfarrer (Gunter Sonneson), der rote Schuhe trug wie einst Papst 
Benedikt xVI., und die junge Claire (Shari Lynn Stewen) sowie der 
junge Alfred (Riccardo Greco).

Interessieren würde mich, wie es Friedrich Dürrenmatt wohl ge-
fallen würde! Mir persönlich hat der erste Teil nicht vom Hocker 
gerissen, doch der zweite war zuerst witzig, spritzig und am Ende 
tieftraurig. Es ist sicher nicht das beste aller Musicals, doch dank 
der grandiosen Darsteller_innen auch nicht das schlechteste.

traude lehner

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

Aus der KulturPASSage

Dürrenmatt als Musical

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

«Der Besuch der alten Dame – Das Musical»
Nach dem Theaterstück von Friedrich Dürrenmatt
Bis Juni täglich außer Montag im Ronacher
Seilerstätte 9, 1010 Wien
www.musicalvienna.at

Verhängnisvolle Affäre: Pia Douwes und uwe Kröger als Milliardärin Claire 
und Krämer(seele) Alfred
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Die Abenteuer des Herrn Hüseyin (8)

Wunschvorstellungen

Das Wochenende um den 21. 
März herum war für Herrn 
Hüseyin sehr aufregend. Als 
Erstes fährt Herr Hüseyin mit 

einigen seiner Freunde mit einem Taxi 
über Linz nach Vöcklabruck zu einem 
Newrozreception. Eine einmalige Ge-
schichte; ein in Vöcklabruck von Kurd_
innen für die Österreicher_innen orga-
nisiertes Programm. Begrüßung der 
Organisatorinnen. Eine Multimedia-
Show. Anschließend das Büffet. Die Gäs-
te waren überrascht, dass man von ihnen 
nichts verlangt hat oder sie nicht um ir-
gendwelche Spenden gebeten hat. Drau-
ßen wird ein Feuer gemacht. Wie die 
kurdische Neujahrstradition verlangt, 
springt Mann/Frau über das Feuer. Wäh-
rend des Springens können sich die 
Menschen was wünschen. Und das geht 
in Erfüllung! Wobei der Herr Hüseyin 
diesen Wunschvorstellungen gegenüber 
sehr skeptisch ist. Millionen von Kurd_
innen sind in Jahrhunderten über das 
Feuer gesprungen und trotzdem ist 
nichts geschehen. Entweder haben sie 
vergessen, sich «Freiheit für Kurdistan» 
zu wünschen, oder sie haben auf die 
Freiheit vergessen. Bis jetzt sind die 
Wünsche des Herrn Hüseyin trotz vieler 
Sprünge, und obwohl diese Feuermassen 

viel größere waren, nie in Erfüllung ge-
gangen. Warum sollten sie bei so einem 
kleinen Feuer in Erfüllung gehen? Dieses 
Mal springt er nicht über dieses Grillfeu-
erchen. Er schaut lieber zu, wie die Ös-
terreicherinnen darüber springen. Um 
das Feuer herum wird händchenhaltend 
getanzt. Die Lieder werden von den Kur-
den, die dort anwesenden sind, zum Bes-
ten gegeben. Sogar die Kinder hüpfen 
über das Feuer. Einer der Sänger ist der 
Derwisch. Eine wunderbare Stimme. Die 
traurigen Vibrationen der Stimme vom 
Derwisch dringen durch. Er ist lauter 
und trauriger zugleich, obwohl es das 
Neujahrsfest ist. Alle sind zufrieden! 
Auch die österreichischen Gäste, die ein 
gutes Essen bekamen und die Entste-
hung des Newrozfestes erklärt bekom-
men haben.

Herr Hüseyin möchte nach dem Fest 
mit seinen Freunden mit dem Zug noch 
in der Nacht nach Innsbruck fahren. 
Sie werden nach Attnang Puchheim ge-
bracht, aber wie es Gottes Wille ist, gibt 
es um 22 Uhr keinen Zug mehr nach 
Innsbruck. Sie werden von Genossen als 
Gäste empfangen. 

Der Gastgeber fragt den Herrn Hüs-
eyin und seine Freunde, was sie trinken 
möchten. Herr Hüseyin trinkt Whisky 

und die anderen Raki. Man ruft den 
Sänger Derwisch. Derwisch fängt an, 
über seine Kindheit zu erzählen. Als er 
ein Jahr alt ist, stirbt seine Mutter. Sein 
Vater heiratet noch einmal. Derwisch 
versteht sich mit der Stiefmutter nicht. 
Mit neuen Jahren reißt er aus dem elter-
lichen Haus aus. Er fährt nach Konya. 
Dort fängt er in Restaurants zu arbeiten 
an. Irgendwann ist er als Asylant in Ös-
terreich. Der Derwisch redet die gan-
ze Zeit und er singt «Dengbêj»-Lieder*. 
Sowohl sehr alte als auch neue kurdi-
sche Lieder. Zu den Liedern gibt es auch 
immer die Entstehung der Lieder. Sei-
ne Stimme, die Gesangart führt alle, die 
sich im Raum befinden, nach Kurdis-
tan. Die Klänge aus den Zeiten von Ra-
dio Eriwan. Ein Anruf von der Frau des 
Derwischs lässt alle wieder in der Reali-
tät in Vöcklabruck landen!

Gegen vier Uhr in der Früh gehen 
Herr Hüseyin und seine Freunde schla-
fen. Am nächsten Tag wollen sie zur ei-
ner Hochzeit nach Innsbruck.  Eine kur-
dische Hochzeit mit achthundert Gästen, 
und Herr Hüseyin zeigt dort auch seine 
tänzerischen Qualitäten.

Ihr Herr Hüseyin

*Dengbêj: kurdischer Barde
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Da war einmal ein Fremder, der hat einen Hügel in 
den Bergen für einen Gipfel gehalten. Ein anderer 
hat sich darüber amüsiert, dass die Wiener dem 
Wienfluss ein so großes Bett gemacht haben, im 

Hochsommer ist der ja tatsächlich nur ein Rinnsal.
Manche_r Schüler_in hat schon bei manchem Unterricht 

nur Bahnhof verstanden. Und zwar, wenn der Gradient zu 
hoch war. Beim empirischen Lernen wird auf dem Vorange-
gangenen aufgebaut. Alles andere ist Auswendiglernen.

Nur manchmal ist es ja wirklich das falsche Stockwerk. 
Da waren auch zwei Damen, die wegen Klopfgeräuschen 

aneinandergeraten sind. Sie haben sich gegenseitig beschul-
digt, sie zu verursachen. Beiden Damen war die Möglichkeit 
von Ratten im Gebälk fremd. Der Rattenhäuptling klopfte 
seine Position für die anderen Ratten.

Da war doch auch noch jene Werbung, wo ein Deutscher 
einem Österreicher erklärt, dass ein Frühstück am Nachmit-
tag Brotzeit heißt. 

Es geht aber noch fremder. Nämlich, für 
Leute die weder Familie noch Heimat gehabt 
haben. Waisenkinder und Waisenheime sind 
bestenfalls Versorgungsstationen.

Das ist schon einmal was, als Waisenkind 
weder an Konventionen noch Vorurteile ge-
bunden zu sein und trotzdem, nach gründli-
cher Recherche, eine Meinung zu haben. 

Überhaupt Familie, Eltern. Wer hatte schon 
wirklich gute Eltern. Was sind gute Eltern? Der 
Zeugungsakt ist doch durchwegs zur rhythmi-
schen Sexpraxis verkommen. Die Verantwor-
tung in Sachen Nachkommenschaft heißt an-

geblich Pille oder Gummi. Es ist das Thermometer bei den 
anderen. Spätestens aber bei den Alimenten scheiden sich 
dann die Geister. So also, ist das dann auch Familie? Na viel-
leicht doch wenigstens Heimat.

Da ich selbst ein Waisenkind bin, erinnere ich mich noch 
sehr deutlich an meine ersten Weihnachten in einer Adop-
tivfamilie. Der Diwan war übervoll von Geschenken. Vorne 
dran eine Gliederpuppe, die Mama und Papa sagen konnte 
und sehr schöne Kleider und Schuhe anhatte.

Da konnte ich nur um meine flauschige Fetzenpuppe trau-
ern, die ich mitgebracht hatte und die kurz zuvor im Alles-
brennerofen entsorgt worden war.

Einem Waisenkind ist erst einmal alles fremd, auch 
Familie.

Wenn ich heute irgendwo fremd bin, so hoffe ich doch, 
dass ich da vielleicht als Gast geachtet werde.

In der Zeit zu Jahresende fühlte ich mich aber ganz  beson-
ders artfremd. Alle Gespräche gingen immer um Weihnach-
ten, Familie, Geschenke. Da bin ich also draußen. Sonst erge-
hen sich ja alle in dem Missgeschick, das ihnen durch andere 
Unfähige zugestoßen ist. Da bin ich auch irgendwie draußen.

Doch die Fremde ist nicht nur das Ausland, und eigent-
lich nicht einmal dort muss es das wirklich sein.

Ich erinnere mich gerne an Adressen, wo halt ein paar 
Autostopper zusammengekommen sind. Z. B. bei den Aus-
fahrten der Raststätten. Ein buntes Völkchen da, nicht nur 
das fahrende.

Wenigstens bei den Fremdsprachen scheint es klar zu 
sein, was das ist und was nicht. Dabei geht es doch schon 
im Deutschen rund. Von Hoch-, Bühnen- und Schrift-
deutsch bis zum Meidlinger L und ein paar Tiroler oder 
steirischen Dialekten, die mischen da auch ordentlich mit. 
Bei unseren Nachbarn ist ein Sackerl eine Tüte, Topfen ist 
Quark und Jause ist Brotzeit. Also im Regionalbereich sind 
die Dialekte mindestens so verschieden wie die Kochrezep-
te. Ist also ein Frankfurter ein Wiener? Oder was sonst?

Aber bei der Fremdwährung wird es noch richtig resch. 
Die letzte eigene Währung hieß Schilling und war hart. 
Jetzt, dieser gatschweiche Euro ist eindeutig fremdbestimmt 
und kein bisschen marktfördernd.

So hart wie jetzt war es für manche nur in der Nach-
kriegszeit. Aber da hat wenigstens eine Konjunktur gewun-
ken. Es ist so schlimm, dass lokale Bereiche zu regionalen 
Zahlungsmitteln ausgewichen sind.

Ganz arg ist das Fremdeln ja auch mit den Namen. Das 
AMS hatte da schon seine liebe Not, wenn das Geschlecht 
nicht aus dem Vornamen ersichtlich war und viele Fremd-
länder die Frage nach dem Geschlecht nicht verstanden und 
ausgefüllt haben. Deshalb meine ich, dass Ausländer, die 
bleiben wollen, die Landessprache lernen sollten.

Was in der 5. Generation wohl kein Thema mehr ist, und 
die Antwort kommt einem im härtesten Wiener Slang ent-
gegen. Die neuen Österreicher sind aber allesamt mit Vor-
sicht zu genießen. Heimat ist es für die sicher nicht. Oft 
genug haben sie auch gar keine  Eltern oder Familie. Das 
ergibt dann eine Cliquenbildung, die uns nicht mehr zu-
gänglich ist.

Als Gastgeber und mit Flüchtlingspolitik haben wir hef-
tigsten Nachholbedarf. Das ist so eine Sache mit dem Ho-
rizont, Beiname Tellerrand, wenn der nur lokal gelagert ist, 
dann ist Fremdenpolitik einfach nicht möglich. Da wer-
den ja sogar Österreicher_innen mit Auslandserfahrung ge-
mobbt. Und Flüchtlinge, die gar kein Zuhause haben, nach 
dahin geschickt.

Jetzt im Ernst: Was ist das Gegenteil von fremd? Ist das 
eigen? Oder ist das zu Hause (als Adresse)?

Oder sind es nicht doch die Wurzeln, die von den Eltern, 
der Familie, deren Kultur und sozialem Gefüge geprägt 
werden?

Da gibt es die Wunschkinder, aber all die anderen sind 
dann auch irgendwie fremd.

Natasha Towin

FREMD sein
Kann nur jemand, der eine Familie und Heimat erfahren hat. 

„

“
Einem  
Waisenkind ist  
erst einmal  
alles fremd,  
auch Familie
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Poah, des zaht si eini, na bumm, 
wenn ih des gwußt hätt, das des 
so a tschoch is, hätt ih mi a bi-
serl besser vurbereitet. Oba, 

Entschuldigung, ih überfoll Euch do jo 
regelrecht, also ih bins, da johann, eia 
Augustinverkäufer und Gschichtldazöl-
la. Jo also, ih hob ma do a Bergtour vor-
gnommen und bin grod mittn auf dem 
Weg, wo ih so nebenbei meine Eindrü-
cke schüldern. Heite haßt es jo überoll 
Fitness, Wellness und SPA. Also ih hob 
ma gedocht, olles is besser ols Home-
less vorm Billa. Ih hob inzwischn jo mei 
Wohnung kriagt, na jo, ih derf net klogn, 
ma muaß zfriedn a amol mit wos sein, 
guat, den Mobülpoß homs ma a gebn, 
oba des Gschistigschasti mit der Foah-
rarei woar ja komplett umsunst. Is jo 
gaungan, kan is a Zackn aus der Krone 
gfolln, des ma des mit der Ermäßigung 
eingführt hot, mit fuchzehn Euro nein-
zig im Monat, kaunst jeden Tog inerholb 
von Wian herumfohrn, so vül du wüllst, 
also für mi zohlt si do des Schworz-
foahrn nima mehr aus. Oba Göld für a 
Fitnessstudio hob ih natürlich net, ober 
des sull net haßn, das ih komplett auf a 
bisal Erholung und Bewegung verzichtn 
miaßt, wall wir hobn ja do unsere Berg 
in der Nähe und grod auf ahn von denen 
bin ih do unterwegs. Na, net da Kohln-
berg, des war jo bisserl zu afoch. A kla-
ne Kultureise hätts schon wärn sulln, 
amol außi aus denen vier Wänd, ih man 
über die Stodtgrenz. Amol aundere Län-
der segn, Niederösterreich, zum Beispül, 
daun a no, ihr werds net glauben, via 
weit ih mi außihäng, die guate olte Stei-
ermork, des haßt, wenn ih so weit kum, 
wal ih bin do nämlich auf der Rax, do 
wo unser guates Trinkwosser herkummt. 
Oba, aunstrengant is es scho, des muaß 
ih eich sogn. Guat bis Reichenau bin ih 
jo mit der Schnöllbaun gfohrn und wal 
von duat grod ja Bus zur Salbaun auf 
die Rax gstaundn is, bin ih holt eing-
stiegn. Ih man, ih bin jo niama da Jüngs-
te, ih muaß ma mei Kroft eintaln, ih wül 
jo net, des mi die Bergrettung do aus 
da Waund ausahuln muaß. Na jo, und 
wia ih do daun bei der Salbaun gstaund 
bin, hob ih ma gedocht, foharst holt a 

Stückerl aufi auf den Berg, bleibt no ge-
nug übrig, die Rax is hoch und bis zur 
Steiermork is no weit. No, die Leit hobn 
vielleicht gschaut, wias mi gsengn hobn, 
a so an guat ausgrüsteten und gedresstn 
Bergsteiger hobns no net überoll gsegn. 
Die Berghammerl, die Wullsockn, die 
Knickerpocker mit ihre Trägerriamal, 
mei karrietes Hemd und mei Alpin-
jackn, die derfst net vergessn und mei 
Huat. Ihr miaßts net glabn, des ih des ol-
les in an Bergsteigerlodn kafft hob, na, 
ih hob mit dem Augustinausweiß bei 
der Caritas ihrer Kleiderausgob noch-
gfrogt und hob ma so olle Sochn zau-
man gstöllt, hot ma kann Cent kostet, zu 
dem san des olles Sochn, wos schon Ber-
gerprobt san. Daun mei Rucksackl, do 
san a poar Reservesockn drinnen, ane 
Leibl, wal die brauch ih zum wechsln, ih 
schwitz so vül, mit die nossn Sochn ver-
kühl ih ma zu Schluß no, des kaun ih 
jetzt net brauchn, ih wül jo wos für mei 
Gsundheit tuan, net kraunk werdn. Na 
jo, daun a Pulover, im foll des es kolt 
wird, ma waß jo nie, des Wetter schlogt 
schnöll um in die Berg, ane Unterhosn, 
das versteht sie eh von sölba, den Regn-
schutz net zu vergessn, und des Wich-
tigste natürlich, die Jausn und wos zum 
Trinken vor ollem, ih wül jo net in die 
Berg verdurschtn. Und, jo wos glaubts, 
wos muaß ja jeder hobn, wenn er sie von 
da Zivilisation wegbegibt, wo die unge-
bendigte Natur auf iahm lauert, wo es 
wülde Viacher gibt, jo, wos aungeblich 
sogor da erste Mensch aufn Mond mit 
kobt hot, na woß glaubts is des, jo ge-
nau, a Schweizermesser. Jo, des hob ih 
natürlich a mit, so kaun ma nix pasieren. 
Na jo, daun mei Handy, des Lodegeräd, 
follst das ich länger weg bin, außerdem, 
und des sulltest niemols vergessn, wenns 
die auf a Abenteuer einlosst, merk da 
des, des kaun di aus die hackeligsten Si-
tuationen außahölfn, des is vülföltig ver-
wendbor, a Rulln Klopapier, glaub mas, 
des brauchst unbedingt mit. Sicher, da 
Rucksock is damit ausgfüllt, oba zum 
Glick hob ih jo a no so a klans Umhän-
gesackl, so praktisches, wo ma olles 
schön einibringt. Den Personalausweis 
zum Beispül, an CD-Player, a poar CDs, 

ane Batterien, a Batterielaumpn, folls ih 
in die Nocht kum, an Schreibblock, wo 
ih meine Reisenotizen festholtn kaun, 
ane Kuglschreiber, die Hausschlissl, des 
Göldbörserl, a poar Augustinzeitungen 
und a CD vom Stimmgewitter, an olden 
Gustl a Kochbiachl, an Augustinkalen-
der, des woars daun a schon im Großn 
und Gaunzn. Ah jo, die Laundkortn und 
a poar A3 Blattl die in der Bücherei ko-
piert hob, damit ih olles Sehnswertes 
auf meiner Tour zaummenhob. Jo, mei 
praktisches Sackerl is damit vull, oba da-
mit bin ih komplett, des haßt, bis auf 
den Fotoapparat und der Mund-
harmonika, oba die Mundhar-
monika hob ih eingsteckt und 
den Fotoapparat um den Hols 
ghängt, do brauch ih ka Ta-
scherl dazu. Na jo, a Zaun-
birschtl und ane Rasierer wärn 
sie schon no ausgaungan, ober 
ma wül jo net übertreiben. So is 
es holt, wenn ma a Tour mocht, 
do is ma a biserl zerupft und 
stinkt vielleicht a bisserl noch 
dem Knoblauch, der wos bei 
der Jausn dabei woar, russisches 
Benizilin, wia ma sogt, damit 
sie kane Keime in mein Kör-
per ausbratn kennen. Jo, und so 
steh ih do, perfekt ausgrüstet. Auf die 
Knia druckt des Gwicht von de Sochn 
schon, oba bis zur Bergstation von der 
Salboan schoff ih des schon. Do is eh a 
klans Wirtshäusl dabei. A so a zünfti-
ges Gulasch wär jetzt schon a leiwande 
Soch. Do kennt ih daun den Text durch-
lesn, wos ih do gschriebn hob, bis durt 
hin is daun eh schon Obnd, do foahr 
ih daun wida mit da Salboan owi vom 
Berg. Zruck zum Baunhof werd ih daun 
wul wida den Bus nehman. Ma sull si jo 
net überaunstrengen, des is net gsund, 
und genau des wulln ma oba bleibn. Na 
jo, bis jetzt is jo olles guat gaungan, hof-
fentlich schoff ih es, des ih den Text ob-
gib, ols Aunregung fia eich, des amol so 
a Bergtour unternemmts, ih kaun eich 
des nur empföln. 

Pfiat eich! 
Johann

Wellness und Fitness statt Homeless!
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Der Dozent hatte den Wunsch ge-
äußert, Groll im Café-Restaurant 
«Fraunhuber» in der Himmel-
pfortgasse zum Lunch einzula-

den, es gebe etwas zu feiern. Groll wusste, 
dass der Dozent bei der Europäischen Kom-
mission ein Projekt eingereicht hatte, dessen 
Umsetzung die gesellschaftliche Lage ausge-
grenzter Minderheiten dramatisch verbes-
sern würde. Näheres hatte er nicht mitgeteilt, 
auf Nachfragen ging er nicht ein. Voll Neu-
gier war Groll von Floridsdorf in die Innen-
stadt geeilt, um dem Dozenten zu gratulieren 
– und um Näheres über das geheimnisvolle 
Projekt zu hören. 

Der Dozent erwartete seinen Freund auf 
dem freien Platz vor dem «Fraunhuber». Ob 
Groll wisse, was es mit diesem berühmten 
Café-Restaurant auf sich habe. Groll vernein-
te. Einem Tschecherl, das keinen niveauglei-
chen Eingang aufweise und sich hinter einer 
garstigen Stufe verberge und über keine ad-
äquaten Sanitärräume verfüge, schenke er 
grundsätzlich keine Beachtung. 

In diesem Fall sei dies ein Fehler, führte 
der Dozent aus, denn das «Café Fraunhuber» 
gelte als das älteste Café von Wien und habe 
eine beeindruckende Geschichte vorzuwei-
sen. Wolfgang Amadeus Mozart habe hier re-
gelmäßig aufgespielt, das letzte Mal im März 
1791, keine sechs Monate vor seinem Tod. 
Ludwig van Beethoven habe es ihm gleich-
getan, und August Wilhelm Schlegel, der be-
rühmte Shakespeare-Übersetzer, war im Jahr 

1808 im «Fraunhuber» zu Gastvorträgen 
geladen. 

«Ich verneige mich vor der Vergangenheit 
des ‹Fraunhuber›, aber für die Gegenwart 
habe ich nur Verachtung übrig», erklärte 
Groll. «Außerdem fühle ich mich von den 
riesigen schwarzen SUVs, die vor dem Pelz-
geschäft gegenüber parken, bedroht. 

«Aus welchem Grund?» fragte der Dozent 
verwundert. 

«Weil sich genau hier, an dieser Ecke, jah-
relang ein Behindertenparkplatz befand, der 
oft meine Rettung war, wenn ich in der In-
nenstadt zu tun hatte», sagte Groll. «Ich erin-
nere mich noch gut daran, dass dieser Park-
platz während der Sanierung des Eugen’schen 
Winterpalais aufgelassen war, von der zu-
ständigen Magistratsabteilung wurde mir 
aber hoch und heilig versichert, dass der Be-
hindertenparkplatz, einer der ganz wenigen 
in der City, nach Beendigung der Bauarbei-
ten wieder eingerichtet werde. Nun ist die 
Baustelle schon zwei Jahre Geschichte, aber 
der spezielle Parkplatz ist es auch.» 

«Was die Gemeinde einmal nimmt, gibt sie 
nimmer her», antwortete der Dozent. 

Groll schüttelte den Kopf.
«Ich habe Grund zur Annahme, dass die 

Parkplätze von den Killerhaien namens 
BMW und Porsche gefressen wurden. Diese 
Spezies von Luxuskarossen ernährt sich un-
ter anderem von Behindertenparkplätzen.» 

Der Dozent lächelte. «Bei meinen Recher-
chen stieß ich auf folgenden Zusammenhang: 

Es gibt in Wien mehrere Dutzend Geschäfts-
leute, die wie die Geier Behindertenparkplät-
ze umkreisen. Sie schießen alle zehn Minu-
ten ein Foto, und schon ist der vermeintliche 
Nachweis erbracht, dass die gewidmeten 
Parkplätze nicht durchgehend von behinder-
ten Kraftfahrern belegt sind, der Bedarf also 
nicht gegeben ist, schreiben die Herrschaften 
an den Magistrat und beantragen die ultima-
tive Beseitigung des Behindertenparkplatzes. 
Und kaum hast du dich’s versehen, sind die 
gewidmeten Parkplätze verschwunden. Was 
die Geschäftsleute, die ihre Luxuskarossen 
gern vor dem Geschäft abstellen, erfreut. Ich 
frage mich, warum die Behindertenverbände 
angesichts dieser seit Jahr und Tag laufenden 
Schurkerei nicht protestieren.» 

«Weil sie von ‹Licht ins Dunkel›-Spenden 
und Subventionen des Sozialministeriums 
und der EU leben», merkte Groll an. «Sie ha-
ben Angst, die Betreiber und Großspender 
von ‹Licht ins Dunkel› zu vergraulen.» 

«In Florenz führen neun Gassen zum 
Dom, und am Ende jeder Gasse befinden 
sich zwei Behindertenparkplätze, zumindest 
einer ist erfahrungsgemäß frei», führte der 
Dozent aus. «Und in der tausendjährigen 
Altstadt von Grado wurden auch in den ver-
winkeltsten Gemäuern Behindertentoiletten 
untergebracht. Was in Florenz und im Friaul 
längst Praxis ist, kann doch in Wien nicht 
unmöglich sein!» 

«Doch», versetzte Groll. «In Südtirol besu-
chen behinderte und nichtbehinderte Schü-
ler seit vierzig Jahren die gleichen Schulen; 
kein Mensch stellt diese Praxis in Frage.» 

«Doch in Ost- und Nordtirol werden, wie 
im übrigen Österreich, ausgrenzende Son-
derschulen errichtet, in denen die nächste 
Generation menschlicher Ausschussware he-
rangezogen wird», ergänzte der Dozent. 

Er glaube jetzt zu wissen, welcher Art 
die Studie seines Freundes sei, sagte Groll. 
«Ich hoffe, dass Sie grünes Licht bekommen 
haben.» 

Der Dozent lächelte fein. «Ich lade Sie in 
die ‹Aida› am Stephansplatz ein, dort wer-
de ich das Geheimnis lüften.» Mit kräftigen 
Armstößen setzte Groll den Rollstuhl in Be-
wegung, der Dozent folgte ihm auf dem Fuß. 

Erwin Riess

Unter Geiern

Große Geschichte, beschämende Gegenwart
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15. 3.

In letzter Zeit stolpere ich leider ständig über die 
Hypo. Also, sie liegt jetzt nicht bei mir in der Behau-
sung herum. Aber irgendwie doch. Egal, ob Radio, 
Zeitung oder TV. Überall brüllt mir die eine oder an-
dere Meldung zu dieser Causa entgegen. Sogar die 
Durchführung von öffentlichem Verkehr – also in 
den Öffis – wird zur Gefahr. Irgendwie habe ich mich 
jetzt in einen Wirbel geschrieben. Auch in Bus, 
Schnellbahn, U-Bahn und Bim dringen die Worte 
«Hypo, Alpe, Adria» an mein Ohr. Ich weiß nicht 
mehr, was ich von dem Ganzen halten soll. Ein ehe-
maliger Finanzminister, der aus gesundheitlichen 
Gründen die Politik verließ, erlebte eine Wunderhei-
lung und tauchte als hochbezahlter Manager bei 
Raiffeisen wieder auf. Und hatte laut vielen Berichten 
seine Hände ganz tief im Hypo-Sumpf. Bei allen Ver-
dächtigen in dieser Strafsache (wie ich meine) han-
delt es sich ausschließlich um hochbezahlte, mut-
maßliche Sozialschmarotzer. Meine ich gehört zu 
haben. Das ist übrigens die kinderreife Version ohne 
Piiip-Kommentare.

17. 3.
Zu warm für die Jahreszeit. Teilt mir mein Körper 
mit, nachdem ich ihm zu viel Kleidung zugemutet 
habe. Er quittiert diesen Ausrutscher mit einem um-
gehenden Schweißausbruch. Ich transpiriere dezent 
vor mich hin. Da ich gerade sowieso nichts Anderes 
vorhabe. Blöd ist nur, dass ich von Haus aus mehr 
schwitze als landesübliche Eingeborene. Während ich 
mich also schön langsam in Schweiß auflöse, stellt 
sich mir ein Supermarkt in den Weg. «Der hat eine 
Klimaanlage!», flüstert mir mein Hausverstand zu. 
Ich flüchte also in die kühlen Räumlichkeiten. Und 
das Mitte März. Mit Gutscheinen von einem langjäh-
rigen Fan und Spender bezahle ich meine erworbene  
Nahrung und trete nach wie vor transpirierend ins 
Freie. Wo es nach wie vor zu warm für die Jahreszeit 
ist.

18. 3.
«qf5j8ö0#ß-jvsw<» Mausi beliebt zu philosophieren. 
Sie hat Ramses II., genannt der Große, in Beschlag 
genommen. Also besser gesagt das Buch über ihn. 
Sie macht es sich auf ihm bequem. Ob sie weiß, dass 
Katzen im alten Ägypten eine eigene Rolle spielten? 
Wichtig scheint ihr vorrangig zu sein, dass man auf 
Ramses II. gut liegen kann. Ich erhebe vehement Ein-
spruch gegen ihre falsche Verwendung meiner Lektü-
re. Mausi widerspricht aufs Schärfste und sieht keine 
Veranlassung, ihre bequeme Liegestatt zu wechseln. 
Ihr blinder Komplize Agent 00-Murli sieht wie im-
mer keinerlei Handlungsbedarf. 

20. 3.
Es wird munter darüber diskutiert, was sich die rus-
sische Bevölkerung im Bezug auf die Krim-Krise so 
denkt. Hauptsächlich von unseren deutschen Freun-
den. Da wird dann zu später Stunde genau gewusst, 
was sich dort so abspielt. Interessant finde ich daran, 
dass niemand aus Russland oder der Ukraine mitreden 
darf. Denn sooo weit weg ist dieser Krisenherd nicht. 
Die rechten Parteien rüsten sicherheitshalber schon ih-
ren Atombunker mit Konserven und sonstigen wichti-
gen Dingen aus. Ich für meinen Teil hoffe nach wie vor, 
dass die hohe Diplomatie ihr offensichtliches Nichtstun 
für einen Moment unterbricht und das Champagner-
glas zur Seite stellt. So weit weg ist diese Krise nicht von 
uns. Ich gehe jetzt zum Fürchten in den Keller.

22. 3.
Es wird bereits seit geraumer Zeit wieder über die be-
vorstehende Sommerzeit geplaudert. Im Speziellen über 
Vor- und Nachteile. Es ist dann länger hell. Das spart 
Energie. Das stimmt. Wenn man irgendwo wild cam-
piert als Obdachloser, dann ist es hilfreich, wenn man 
sein Nachtlager leichter findet. Das können blöderweise 
übelwollende Personen auch. Darum muss ich alle ent-
täuschen, die gerne wissen wollen, wo sich diese Nacht-
lager befinden. Auf jeden Fall ist es bald wieder länger 
hell. Na und? Warum eigentlich wirklich Sommerzeit?!

23. 3.
Hurra! Die Raiffeisen Vikings spielen wieder! Obwohl 
ich Raiffeisen zwar nicht mag. Aber ohne Sponsoren-
gelder geht im Sport leider fast nichts mehr. Es war ja in 
den letzten Tagen und Wochen angenehm warm. Aber 
da der Wettergott kein Fan von American Football zu 
sein scheint, stürzt die Temperatur um fast 20 Grad ab. 
Und es ist neben saukalt auch noch windig. Da das ja 
nicht alles gewesen sein kann, beginnt es im 3. Quar-
ter auch noch zu regnen. Natürlich waagrecht. Einfach 
nur senkrecht wäre ja doch zu einfach. Die Spieler las-
sen sich von den Problemen des durchschnittlichen Zu-
schauers – also mir – nicht davon abhalten, ein Spit-
zenspiel abzuliefern. Die Wiener gewinnen gegen ihren 
schärfsten Konkurrenten, die Swarco Raiders aus Tirol, 
mit 41:14. Ich zittere mich zum Bus und freue mich of-
fenbar schockgefrostet. Oder so.

27. 3.
Ich müsste es besser wissen. Aber ich wohne trotzdem ei-
ner Sitzung des Nationalrates bei. Kurze Zusammenfas-
sung folgt: «Regierung sagt blabla.» «Opposition meint 
böses Blabla.» «Regierung spricht großteils gequirlten 
Schwachsinn, aber gut geschüttelt.» Ich bin gerührt.

Gottfried

Ramses II. als Katzenliege
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