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Einen «anarchistischen Sommer» hätte Gert Hoff-
mann seine Jugendjahre bei den Interbrigaden 
mit Sicherheit nicht genannt; die Anarchist_innen 

waren ihm politisch nicht ganz koscher, wenn er sie 
auch in seinen Erinnerungen an den spanischen Bür-
gerkrieg (s. Buchtipp Seite 29) mit Respekt bedenkt. 
Aber er würde mir den Titel der poetischen Referenz 
wegen mit einem Kopfschütteln verzeihen. Hoffe ich 
zumindest. 

Im Abstand von zehn Tagen verstarben am 9. und 
am 19. Juli die beiden letzten österreichischen Spani-
enkämpfer: Gert Hoffmann und Hans Landauer. Wer 
sie gekannt hat, dem schrumpelt das Herz ein bisschen 
zusammen. Wir konnten Erich Hackl dafür gewinnen, 
einen Nachruf zu schreiben (Seite 8), der nicht nur 
nachruft, sondern auch nachfragt: Wie gestalten wir 
die Erinnerung ohne die, die sich erinnern können?

Um eine andere Art von Spanien, ein Spanien der 
Krise und der abgewälzten Kosten dieser Krise geht 
es in Manuela Zechners Text (S. 10). «Civismo», ein 
Begriff, der Bürger_innenrechte suggeriert, bedeu-
tet in Wirklichkeit Bürger_innenregulierung. Von 
der Polizei exekutiert, sind Biertrinken, Streiten, Ska-

ten und Schlafen auf Barcelonas Straßen 
nunmehr ein teures Vergnügen gewor-
den. Und um eine andere Art des Som-
mers und der Anarchie ging es Anfang 
August in der Wiener Mühlfeldgasse: Da 
rückten eineinhalbtausend Uniformierte 
aus, um eine Gruppe von Weltverbesse-
rern aus einem hübsch dekorierten Haus 
zu holen. Die sollten dort nämlich nicht 
wohnen! Und solidarisch sein mit ihren 
Nachbar_innen, die wegen des schnöden 

Kapitals zum Ausziehen bewegt werden mussten, soll-
ten sie schon gar nicht. Wir lassen die so aufwändig 
geräumten Pizzarist_innen ab Seite 6 selbst zu Wort 
kommen. Um zu erfahren, was sie sich unter ihrer 
Form des Wohnens, Lebens und Pizzabackens eigent-
lich vorgestellt haben.

Wissen Sie, dass mir im Gespräch mit einem Kolle-
gen von einer anderen Zeitschrift (nein, ich nenn’ sie 
nicht) kürzlich aufgefallen ist, dass «Weltverbessern» 
als Schimpfwort gilt? Ich habe mich gefragt, warum. 
Um Antwort wird gebeten.

Einen schönen Spätsommer mit einer Prise Anar-
chie wünscht

Lisa Bolyos

Der letzte Sommer der 
Anarchie
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Nach der Räumung.  
«Unser Haus ist weg, die Idee 
bleibt»: Pizzeria Anarchia
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Wie gestalten wir 
die Erinnerung 
ohne die, die sich 
erinnern 
können?

G roß war das Lob, als Bund und Länder be-
schlossen, den Angehörigen-Regress in der 
Mindestsicherung abzuschaffen. Früher 
mussten Armutsbetroffene und ihre Ange-
hörigen die Sozialhilfe zurückzahlen. Das hat 

die soziale Situation oft noch weiter verschärft und führ-
te auch dazu, dass viele Anspruchsberechtigte keinen 
Antrag stellten.

Doch Sozialämter in Niederösterreich, Oberöster-
reich, Tirol und dem Burgenland haben einen neuen 
Weg gefunden, um Angehörige von Hilfesuchenden 
zur Kasse zu bitten. Sie fordern Antragstellende nun 
auf, ihre Eltern bzw. volljährigen Kinder auf Unterhalt 
zu klagen. Ob Regress oder Unterhaltsklage, das Er-
gebnis ist dasselbe: Aus Angst, dass ihre Angehörigen 
belangt werden könnten, bringen viele Anspruchsbe-
rechtigte keinen Antrag ein. Die Sorge vor familiären 
Konflikten hilft den Bundesländern in einem Bereich 
zu sparen, in dem es für die Betroffenen um das bloße 
Überleben geht. 

Was viele nicht wissen: Zwischen Eltern und ihren 
erwachsenen Kindern bestehen nur im Ausnahmefall 
tatsächlich auch Unterhaltspflichten. Hier wird mehr 
behauptet als geprüft. Viele der Klagsaufforderungen 
der Ämter sind rechtlich äußerst fragwürdig. Unter-
haltsansprüche bestehen nicht grundsätzlich, sondern 
nur unter ganz bestimmten Umständen. Und zwar nur 
dann, wenn die so genannte «Selbsterhaltungsfähig-
keit» nicht vorliegt. Oft trifft das bei Menschen mit 
schwersten Behinderungen oder nach einem Unfall 
zu. Bei Phasen der Arbeitslosigkeit oder bei prekären 
Jobs ist das aber nicht der Fall. Es kann hier übrigens 
sinnvoll sein, Rechtsmittel gegen einen möglichen Be-
scheid zu ergreifen. Das heißt konkret: eine kostenlose 

Beschwerde beim jeweiligen Landesverwaltungsge-
richtshof einzubringen.

Doch es gibt auch Bundesländer, in denen die Pra-
xis, Unterhaltsklagen einzufordern, nicht vorzufinden 
ist. Das sind Vorarlberg, Wien sowie Salzburg-Stadt. 
Die Steiermark zählte mit Kärnten zu jenen Bundes-
ländern, die die Bund-Länder-Vereinbarung zur Min-
destsicherung brachen und den Regress wieder einführ-
ten. Nun hat sie nochmals eine Kehrtwendung gemacht 
und den wieder eingeführten Regress abgeschafft. Dar-
über hinaus hat sie aber auch geregelt, dass Unterhalts-
ansprüche nur dann geltend gemacht werden müssen, 
wenn diese schon vor der Inanspruchnahme von Min-
destsicherungs-Leistungen gerichtlich festgelegt wur-
den. Damit wurde den Aufforderungen zu Unterhalts-
klagen per Gesetz die Grundlage entzogen. In Kärnten 
sind die Bestimmungen zum Angehörigen-Regress als 
einzigem Bundesland nach wie vor in Kraft. Dort hat 
man schon im Februar dieses Jahres eine Abschaffung 
angekündigt – und bis jetzt doch nichts geändert. 

Entgegen der landläufigen Mythen beträgt die 
durchschnittliche Höhe der ausbezahlten Mindestsi-
cherung 300 Euro. Weil ein Großteil der Bezieher_innen 
kleinere Richtsatzergänzungen bekommt. Die Daten 
zeigen, dass die Mindestsicherung vielfach eine kurz-
fristige Überbrückungshilfe darstellt. Die durchschnitt-
liche Bezugsdauer beträgt zwischen fünf und acht Mo-
naten, bei 22 Prozent maximal drei Monate. Und: An 
die 50 Prozent aller Bezugsberechtigten nimmt keine 
Mindestsicherung in Anspruch. Die wahren Proble-
me in der Mindestsicherung lauten also nicht «sozia-
le Hängematte» sondern Nichtinanspruchnahme und 
Sozialbürokratie.

Martin Schenk

Regress abgeschafft – 
Unterhaltsklagen eingeführt
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Tipp: 
www.mindestsiche-
rung.at



4        fanpost | 

Folter, Terror und 
Gerechtigkeit
Betrifft: «Im Wahn bin ich …», Nr. 370

Seltsam, dass Folter und Terror im-
mer quasi im Widerspruch zum Rechts-
system gesehen werden. Gleichsam als 
Verirrung, Entartung oder überhaupt 
als Verbrechen. Dadurch verschwindet 
die Frage nach dem Warum.

In einem Rechtssystem, das auf Stra-
fen basiert – ich wüsste nicht, dass es 
zur Zeit ein anderes gäbe – ist Angst vor 
der Strafe die Triebkraft für das «gute, 
anständige, rechtmäßige» Handeln der 
Menschen, und nicht die soziale Ein-
sicht in die Notwendigkeit.

Folter ist eines der effektivsten Druck-
mittel der Angsterzeugung – genau so 
wie der Terrorismus. Sie können je-
den treffen, niemand ist davor gefeit. 
Sie sind, bei genauem Hinsehen, nicht 
im Widerspruch zu den herrschenden 
Rechtsvorstellungen, sondern lediglich 
Steigerungsstufen und gleichzeitig Ent-
larvungen der herrschenden Doppelbö-
digkeit in der Rechtssprechung. Und sie 
dienen den subjektiv Handelnden sogar 
noch zur Sublimierung und Kompensa-
tion ihrer eigenen Ängste.

Letztendlich war das meiner Mei-
nung nach mit einer der entscheiden-
den Gründe für «das Scheitern» der sozi-
alistischen Länder. Auch sie haben nicht 
versucht, eine neue Art der Rechtspre-
chung zu entwickeln, sondern zum Teil 
sogar noch rigidere Formen der Bestra-
fung bzw. sogar die Todesstrafe beibe-
halten und sogar angewandt.

Unser Alltag zeigt ja auch, dass sich 
über unseren «Rechtsstaat» nicht einmal 
ansatzweise so etwas wie Gerechtigkeit 
herstellen lässt. Auch das wird wieder 

wie ein Naturgesetz betrachtet: «Gerech-
tigkeit und Recht sind eben nicht ein 
und dasselbe …». Punktum.

Die vorwärtsschreitenden Bewegun-
gen müssen daher vordringlichst ande-
re Rechtsvorstellungen, andere Recht-
spraktiken überlegen und entwickeln, 
die immer mehr von dem unsinnigen 
System der Strafen, das ja beweisbar im 
Wesentlichen zu keiner Besserung, son-
dern im Gegenteil zu einer Verhärtung 
der Zustände führt. 

Gefängnisse lösen die Probleme je-
denfalls nicht, sondern verschärfen und 
erzeugen sie sogar zum großen Teil. Sie 
sind Ausbildungs-, Schulungs- und Trai-
ningscamps für die Weiterbildung «straf-
fällig» Gewordener. Und dienen so wie-
der unserem «Rechtssystem».

 Kuno Kühn, E-Mail
(Richtiger Name der Redaktion 

bekannt) 

Das Prinzip Supermarkt
Betrifft: Offener Brief einer BILLA-
Kundin 

«Der Kunde ist König!», auch bei 
BILLA. Und er ist ein launischer, un-
gnädiger und dogmatischer Herr-
scher gegen seine Untertanen, die 
Supermarktangestellten.

Aber auch seine eigentlichen Mitherr-
scher – also die anderen Kund_innen – 
sind seiner Ungnade ausgeliefert, sobald 
sie aus dem «Königskundenprinzip» aus-
scheren. Zum Beispiel bei der Rückgabe 
von Pfandflaschen. Das «Prinzip Super-
markt» sieht in der BILLA-Politik näm-
lich vor, dass Kund_innen das Pfand-
guthaben an Ort und Stelle gegen neue 
Produkte einzutauschen haben.

Nicht vorgesehen ist, dass der Gut-
haben-Bon an der Kasse gegen bar 
eingelöst wird. Das merkt die Bon-
Einlösende, in dem Falle ich, aber erst 
an der Kasse, wo man mich freund-
lich, aber schon fast flehentlich und 
mit furchtsamen Blick auf die War-
teschlange hinter mir bittet, doch ir-
gendetwas zu benötigen, damit das 
Guthaben verrechnet werden könne. 
Andernfalls müsse der Marktmana-
ger herbeordert werden, um die Aus-
zahlung vorzunehmen. Ich benötige 
aber nichts. Meine Verwandlung von 
«König Kunde» in den personifizier-
ten Störfaktor des Dogmas «An der 
Kasse hat es schnell zu gehen!» voll-
zieht sich mit einem Gong, gefolgt 
von der Durchsage «Der Marktmana-
ger wird an die Kasse gebeten!» Und 
während des Wartens auf den Mana-
ger macht sich in mir das Gefühl breit, 
der Tag des Jüngsten Gerichts stehe 
mir nun unmittelbar bevor, denn da 
steht er: «König Kunde», aus dessen 
Herrscherbewusstsein ich soeben de-
sertiert bin. 

Und dann ist er da, der Marktma-
nager! In Person einer kleinen Frau in 
Corporate-Identity-Dienstkleidung, 
die mit entnervtem Gesichtsausdruck 
und ohne den Blick auf irgendjeman-
den zu richten, per Karte und Code 
die Kasse öffnet und eine Auszahlung 
von 1,71 € an die Kassierin vornimmt 
(die diese dann an mich vornimmt) 
und wortlos wieder verschwindet. Ich 
verschwinde auch – unter ungnädi-
gen Blicken und getuschelten Abwer-
tungskommentaren des Königs und 
beschämt vom Eindruck des eben Er-
lebten. Ich wollte doch «nur» Pfand-
gut zurückgeben.

Anja Heinemann, E-Mail
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Ich würde sofort einen Bauernhof übernehmen, 
egal ob in Tirol, in Kärnten oder in der Steier-
mark. Ich mag diese Art von Arbeit, die ich durch 
meinen Vater kennengelernt habe. Mein Vater ist 

aber erst relativ spät zum Landwirt geworden, er war 
vorher Headmaster einer Schule. Wie sagt man hier 
zu Headmaster? – Okay, Schuldirektor. Das muss 
man sich mal vorstellen, er ist vom Schuldirektor 
zum Landwirt geworden, er hat sich nämlich poli-
tisch nicht instrumentalisieren lassen. Er wollte mit 
Politik nichts zu tun haben und musste daraus Kon-
sequenzen ziehen. Aber es hat auch eine gute Seite, 
denn mit der Landwirtschaft verdient er mehr!

Auch für mich ist ein Zeitpunkt gekommen, um 
Konsequenzen zu ziehen und Nigeria Richtung Eu-
ropa zu verlassen. Und glauben Sie mir, wenn es in 
der Heimat schön und nett wäre, hätte man keinen 
Grund diese zu verlassen. Seit rund fünf Jahren bin 
ich nun in Österreich und wohne in Simmering. 
Dort ist es nicht einfach, das Zeitungsverkaufen 
funktioniert beispielsweise gar nicht. Ich versuchte 
es auch bei der Salztorbrücke in der Nähe des Schwe-
denplatzes, aber auch dort gibt es zu wenig Kund-
schaft. Hauptsächlich verkaufe ich den Augustin am 
Südtiroler Platz, wo man mich anfangs nicht gedul-
det hat, aber ich bin hartnäckig und habe mir auch 
Unterstützung von einem Sozialarbeiter des Augus-
tin geholt. – Nun passt es.

Ich bin erst seit knapp über einem Jahr beim Au-
gustin. Vorher habe ich mit dem Fahrrad frühmor-
gens Tageszeitungen ausgeliefert, doch es genüg-
te, nur für zwei Wochen krank gewesen zu sein, 
um den Job zu verlieren. Als ich zurückkehrte, hat-
te bereits ein anderer meine Stelle – das ist doch 
nicht normal!

In erster Linie trage ich beim Zeitungsverkau-
fen österreichische Tracht, manchmal bin ich auch 
in meiner Freizeit dazu aufgelegt. Warum ich über-
haupt Tracht trage? Das hat wiederum mit meinem 
Vater zu tun, der meinte, man solle sich in einem 
fremden Land wie die einheimische Landbevölke-
rung kleiden. Er selbst hat sicher immer bewusst 
ländlich gekleidet, wenn er in die Stadt gefahren ist. 
Es ist für mich aber nicht einfach gewesen, öster-
reichische Tracht zu finden. In Secondhand-Shops 
hatte ich keinen Erfolg. Schließlich verhalf mir ein 
Freund, der aus Tirol stammt, dazu. Er fragte mich, 
wie er mich unterstützen könne, ob ich Geld bräuch-
te. Ich verneinte und wünschte mir eben Kleidung 
wie sie in Österreich die Einheimischen tragen – und 

am nächsten Tag stand er mit einer Tracht für mich 
vor meiner Tür.

Im Gegenzug kochte ich für ihn und seine Freun-
din afrikanisch. Ich koche oft, wobei ich vom An-
gebot auf österreichischen Märkten enttäuscht bin 
– vor allem was Fisch betrifft. Da bin ich von Nige-
ria anderes gewöhnt. Ich ziehe auch etwas Gemüse 
selber, das ich beispielsweise für Nudelgerichte ver-
wende. Meine Nudelgerichte haben aber nichts mit 
der italienischen oder der chinesischen Küche zu 
tun, es handelt sich um afrikanische Nudelgerich-
te. Ungefähr einmal die Woche koche ich auch Ge-
richte wie Schnitzel. Schnitzel ist in Österreich sehr 
beliebt, oder? ◀

„
“

Es ist für mich nicht einfach 
gewesen, österreichische 
Tracht zu finden
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Jerry Johnson

Im Herzen 
Landwirt
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darauf hinzuweisen, dass wir weder von 
politischer, noch von staatlicher Seite, 
noch von irgendjemand anderem Er-
satzräume angeboten bekommen haben. 
Auch das «Angebot» von den Eigentü-
mern Avner Motaev und Nery Alaev be-
schränkte sich darauf, für einen begrenz-
ten Zeitraum die Miete für ein «Lokal» 
zu übernehmen, von Wohnungen war 
nie die Rede. In Anbetracht dieser Um-
stände scheint es uns umso wichtiger, uns 
in der Zukunft neuen Raum zu nehmen. 
Auch um nicht Spielball für Immobilien-
spekulant_innen zu werden.

Fliegender Fernseher, faules Ei

Uns ist dabei nicht nur wichtig, das The-
ma Mietspekulation immer wieder aufzu-
zeigen. Jedes Projekt ist immer ein ganz 
neuer Versuch, Formen des Zusammen-
lebens auszuprobieren. In Anbetracht 
der Tatsache, dass immer weniger Men-
schen in der klassischen Kleinfamilie le-
ben, sind Räume zum Ausprobieren neu-
er Lebensarten richtig und wichtig. Dass 
es 1.700 Polizisten gebraucht hat, um uns 
unser Haus weg zu nehmen, weiß heute 
die ganze Welt. Kaum einer hat allerdings 
mitbekommen mit welcher Brutalität 
vorgegangen wurde. Der Räumungspan-
zer ist auf Menschen losgefahren, einige 
festgekettete Aktivist_innen wurden mit 
einer Kettensäge dilettantisch gelöst, und 
wir sind im Knast bedroht worden, wenn 
wir uns geweigert haben, unsere DNA 
abzugeben. Wir fordern deswegen auch 
die sofortige Löschung unserer DNA und 

unserer Fingerabdrücke, denn wir sehen 
keine Rechtfertigung dieser Maßnahme. 
Im Gegenzug erfand die Polizei Fallen im 
Gebäude, welche die Presse niemals mit 
eigenen Augen zu sehen bekam, denn sie 
wurde von der Räumung ausgesperrt. So 
kamen zahlreiche absurde Geschichten 
zusammen. Zum Beispiel der angeblich 
fliegende Fernseher, diesen haben viele 
Medien erwähnt, aber keiner scheint ihn 
jemals gesehen zu haben. Dass sollte die 
These stützen, dass kein einziger Fern-
seher geworfen worden ist. Letztendlich 
ist es aber auch nicht verwunderlich, 
dass die Polizei nach diesem vollständig 
übertriebenen Aufgebot nach Rechtfer-
tigungsgründen sucht. Uns ist auch klar, 
dass die gegen uns erhobenen Vorwür-
fe eher damit, als mit der Realität in Zu-
sammenhang stehen. Eine Realität, in der 
sich Menschen mit Federn, Farbe und 
faulen Eiern Ausdruck verschaffen woll-
ten. Dinge, die vielleicht unangenehm 
sind, die aber niemandem einen ernste-
ren Schaden zufügen können.

Viele der Geschehnisse sind also eher 
symbolisch zu betrachten. Die symboli-
sche Kriegsführung gegen uns ging so-
weit, dass unsere Hausgestaltung und 
unser Garten gleich am nächsten Tag 
zerstört waren, als wir das Haus das ers-
te mal wieder betrachteten. Die Altmiet-
partei musste feststellen, dass ihre Toi-
lette von der Polizei zerschlagen worden 
ist. In dieser Hinsicht lässt sich nicht 
leugnen, dass die Polizei den Spekulan-
ten Amtshilfe geleistet hat. Wir fragen 
uns, wieso es toleriert wird, dass sich die 

zuständigen Bürokrat_innen nun hinter 
Paragraphen verstecken. Im Grunde ge-
nommen könnte sich die Stadt einfach 
eingestehen, dass es kostenmäßig güns-
tiger, und für das Zusammenleben inner-
halb der Stadt förderlicher gewesen wäre, 
uns das Haus einfach zu überlassen. Nun 
wird es viele weitere Aktionen geben, bis 
wir wieder ein Zuhause haben. 

Am 28. 7. 2014 ist also die Kluft zwi-
schen den Herrschenden, und denjeni-
gen, die weniger Möglichkeiten haben ge-
hört zu werden, größer geworden. Denn 
die zuständigen Behörden haben öffent-
lich gezeigt, dass sie nicht gewillt sind, 
sich die Bedürfnisse der Menschen über-
haupt nur anzuhören. Es wurde das Inte-
resse eines finanzstarken Unternehmens 
gegen das Interesse vieler durchgesetzt. 
Es wurde gezeigt, dass Partizipation in 
Wien offenbar nicht gewollt ist. Das ist 
nur die Spitze eines riesigen Eisberges. 
Ein Eisberg, den wir weiterhin mit Ak-
tionen zum Schmelzen bringen wollen. 
Zu diesen Aktionen gehört, dass wir un-
ser sonntägliches Ritual weiter fortfüh-
ren. Wir machen weiterhin Pizza, die wir 
gegen freie Spende verteilen. Für aktuel-
le Informationen, kann man sich weiter-
hin auf unserem Blog informieren. Es ist 
möglich sich zu wehren, und dabei soll 
niemand alleine sein. Also berichtet über 
unsere Geschichte. Und achtet auch auf-
einander, ein gemeinsames Wien ist mög-
lich! Dreams can't be evicted!

Besetzer_innen der Pizzeria Anarchia

http://pizza.noblogs.org

Wie ein Haus besetzt und wie es geräumt wurde und was dazwischen geschah

Ein Stück Pizza für die Stadt
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Der Räumungspanzer ist auf 
Menschen losgefahren …

Es ist an dieser 
Stelle nicht 
schwer zu be-
greifen, war-
um wir uns 
eine andere 
Gesellschaft 
wünschen.

Am 28. 7. 2014 wurde die Pizzeria 
Anarchia geräumt. Unser Haus. Es 
ist für uns alle noch schwer begreif-
lich, dass wir nun nicht mehr in 

unsere Wohnungen, oder unsere Filma-
bende machen können, und nicht zuletzt, 
dass wir unsere Pizza nicht mehr in unse-
rem Ofen backen können.

Wir fragen uns, wo sollen wir jetzt schla-
fen, und wo sollen wir jetzt unsere Gäs-
te unterbringen? Jetzt ist also der Mo-
ment darüber nachzudenken, was Wien 
eigentlich verloren hat. Unser Haus war 
mehr als ein Wohnhaus, es war ein Pro-
jekt, dass sich gegen kapitalistische Aus-
beutungen zur Wehr gesetzt hat, und in 
dem versucht wurde ein solidarisches Zu-
sammenleben zu praktizieren. Vielleicht 
waren wir manchmal lästig, aber wir ha-
ben dabei stets ein Herz für unsere Nach-
bar_innen und andere Mitmenschen ge-
habt. Dadurch sind wir ein Anlaufpunkt 
geworden, der vielen Menschen Schutz 
geboten hat.

Zusammenleben statt Zwangsräumen

Viel wurde über uns berichtet, und es ist 
jetzt an der Zeit, dazu Stellung zu bezie-
hen. Wir haben uns oftmals darüber ge-
freut, dass jetzt endlich das bislang totge-
schwiegene Problem der Stadtaufwertung, 
und die Mietsteigerungen thematisiert 
wurden. Michael Ludwig von der SPÖ re-
det sich in Interviews um Kopf und Kra-
gen, in denen er immer wieder sagt, dass 
ihm die Problematik mit der Castella AG 

bekannt seien. Wir denken, dass ein Pro-
blem nicht gelöst wird, wenn es nur be-
obachtet wird. Wir wollen deswegen wei-
terhin gegen solche Verhältnisse vorgehen 
und hoffen, uns mit weiteren Betroffenen 
solidarisieren zu können. Aber es wurde 
nicht nur darüber berichtet, dass wir das 
bislang unsichtbare Thema Zwangsräu-
mung, das in Wien täglich im Schnitt sie-
ben Mietparteien betrifft, sichtbar gemacht 
haben. Es wurde viel über die Pizzapunks 
erzählt, für uns ist aber klar, dass wir eine 
Gruppe junger engagierter und sehr kre-
ativer Menschen sind, die alle individuell 
sind. Menschen, Aktivist_innen, von de-
nen es keine Kopien gibt. Mit der Pizza hat 
die Stadt Wien also auch einen Ort verlo-
ren, in dem nur aufgefallen ist, wer nicht 
er oder sie selbst ist.

Dass uns nun unterstellt wird, wir hät-
ten Gewalt angewendet, ist blanker Hohn. 
Denn gibt es eine schlimmere Form von 
Gewalt, als Menschen ihr Zuhause mit 
Panzer und schwerem Gerät zu entrei-
ßen? Die Dinge, die uns etwas bedeutet 
haben, und die wir selber aufgebaut ha-
ben, wurden in der Presse oft als Müll oder 
Sperrmüll bezeichnet. Tatsächlich handel-
te es sich aber um unsere Möbel und wir 
hätten uns etwas mehr Respekt im Um-
gang damit gewünscht. Schlussendlich ist 
es für uns aber kaum überraschend, dass 
wir und unsere Ideen genauso behandelt 
werden wie unsere Wohnungseinrichtun-
gen. Für ein System, dass auf Ausbeutung 
basiert, sind Menschen, die sich keinem 
Leistungszwang ergeben wollen, nichts 
weiter als Müll. Alleine das ist traurig, und 
es ist an dieser Stelle nicht schwer zu be-
greifen, warum wir uns eine andere Ge-
sellschaft wünschen.

Nach wie vor sind wir nun ohne Blei-
be, und dieser Zustand muss sich ändern. 
Unser Haus ist weg, aber unsere Ideen 
und Träume sind noch da. Und wir wer-
den dafür einstehen ein neues Zuhause 
zu bekommen. Wir werden es noch schö-
ner machen als unser altes Zuhause war, 
aber wir werden uns ein neues Zuhause 
nehmen müssen. Deswegen ist es wichtig, 

Anfang August wurde die «Pizzeria Anarchia» im 
zweiten Bezirk in Wien geräumt.  Das Haus hat eine Ge-
schichte, wie sie sonst nur Romane schreiben: Junge Punks 
wurden gebeten, zur Vertreibung der letzten Altmieter_innen 
die leerstehenden Wohnungen zu besetzen. Sie ließen sich da-
rauf ein – und freundeten sich mit den Altmieter_innen an. 
Das wurde den Hausbesitzern der Castella AG zu blöd – sie 
ließen räumen, der Staat spielte mit. 1.700 Polizeibeamt_in-
nen sollen im Einsatz gewesen sein, um auf der Heinestraße 
Krieg gegen junge Aktivist_innen zu spielen. Und gegen das 
Ausprobieren solidarischer Wohnformen mitten in der Stadt. 
Wir lassen die Pizzabäcker_innen selbst zu Wort kommen.

… und die Beamt_
innen wurden von 
Halluzinationen ge-
plagt: sie sahen flie-
gende Fernseher
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Im Juli sind mit Gert Hoffmann und 
Hans Landauer die zwei letzten öster-
reichischen Spanienkämpfer verstor-
ben. Wie 1.400 ihrer Landsleute hat-

ten sie sich vor beinahe 80 Jahren nach 
Spanien aufgemacht, um die Republik 
gegen die aufständischen Militärs zu ver-
teidigen. Beide waren bis ins hohe Alter 
auch darum bemüht, die Erinnerung an 
den Kampf gegen den Faschismus wach-
zuhalten oder in der kollektiven Wahr-
nehmung überhaupt erst zu begründen. 
Ihre letzten Lebensjahre verbrachten sie 
im niederösterreichischen Industrievier-
tel: Hoffmann in Markt Piesting, Landau-
er in Oberwaltersdorf. Allerdings trenn-
te sie mehr voneinander, als die Distanz 
zwischen ihren Wohn- und Sterbeorten, 
18 Kilometer, vermuten lässt. Denn sie 
waren in Temperament, Charakter und 

Nachruf auf die Spanienkämpfer Gert Hoffmann  
und Hans Landauer

Zwei Arten zu erinnern

Rund 1.400 Österreicher_innen machten sich Mitte der 1930er Jahre nach 
Spanien auf:  Sie wurden Teil der Internationalen Brigaden, die die junge spani-
sche Republik gegen den Aufstand der faschistischen Militärs verteidigen wollten. 
Gert Hoffmann war mit einundzwanzig Jahren, Hans Landauer mit sechzehn dabei. 
Im heurigen Juli sind sie beide verstorben. Sie waren aktiv daran beteiligt, Spanien 
im österreichischen Gedächtnis einen Platz zu sichern. Erich Hackl schreibt in Ge-
denken an diese zwei letzten österreichischen Spanienkämpfer, die denselben Kampf 
kämpften und mit dem Erinnern doch so unterschiedlich umgingen.

Gesinnung so verschieden, dass sie wenig 
Verständnis füreinander aufbrachten.  

Mein Schmerz über den Verlust – mit 
beiden war ich befreundet, Landauer hat-
te ich noch drei Tage vor seinem Able-
ben besuchen dürfen – ist einer diffusen 
Trauer gewichen, die nicht nur dem Ge-
fühl persönlicher Verlassenheit geschul-
det ist, sondern auch dem Wissen, dass 
nun niemand mehr da ist, der kraft sei-
ner Zeugenschaft die Fehlschlüsse und 
Simplifizierungen von Historikern oder 
Journalistinnen zurückweisen kann. 
Niemand, der einem beisteht, im Ver-
gangenen den Funken der Hoffnung zu 
entfachen.

Hoffmann: Der Gerechtigkeit zum 
Durchbruch verhelfen

Hoffmann, Jahrgang 1917, war der Älte-
re der beiden, ist aber erst im Mai 1938 
nach Spanien gelangt – früh genug, um 
bei der Ebroschlacht, deren Ausgang die 
Niederlage der spanischen Republik be-
siegelte, Kopf und Kragen zu riskieren. 
Anfang 1937 war er von der Schulbank 
weg verhaftet und als Mitglied des ille-
galen Kommunistischen Jugendverban-
des zu fünf Jahren Kerker verurteilt wor-
den. Durch die politische Amnestie kurz 
vor der Annexion Österreichs freigekom-
men, schlug er sich über Brünn und Pa-
ris nach Spanien durch. Er stammte aus 
einer sozialdemokratisch gesinnten, poli-
tisch jedoch abstinenten Wiener Anwalts-
familie, schwor aber schon als Achtjähri-
ger – wie er einmal schrieb – Mussolini 
und Seipel «unversöhnlichen Haß». Vor-
bild war ihm sein fünf Jahre älterer Bru-
der Wolfgang, der als Jugendlicher von zu 
Hause ausriss, Seemann wurde und sich 
im November 1936 den Internationalen 

Brigaden anschloss. Gerts Hoffnung, in 
Spanien an Wolfgangs Seite zu kämpfen, 
erfüllte sich nicht; erst in einem franzö-
sischen Internierungscamp sollte er ihn 
kurz wiedersehen, auch den Vater, der 
dann in Gurs starb, während die Mutter 
im belgischen Exil von der Gestapo auf-
ge-griffen, nach Auschwitz deportiert, 
dort ermordet wurde. Wie sie fiel Wolf-
gang, im KZ Groß-Rosen, dem deutschen 
Völkermord zum Opfer. Gert Hoffmann 
überlebte mit Glück, Mut und Verstand 
den Naziterror im besetzten Frankreich 
und kehrte 1945 nach Österreich zurück, 
wo er in vielerlei Berufen tätig war. Mit 
68 Jahren, 1985, war er erneut als Briga-
dist im Einsatz, diesmal, um im sandi-
nistischen Nicaragua Häuser zu bauen. 
In seinen Lebenserinnerungen bekannte 
er, sich nicht damit abfinden zu können, 
«dass es unmöglich sein soll, der Gerech-
tigkeit in dieser Welt zum Durchbruch 
zu verhelfen». Dieses Geständnis erklärt 
Hoffmanns Neugier auf weitaus Jüngere, 
in denen er potenzielle Gefährt_innen 
witterte, ebenso seine Bereitschaft, deren 
Bedürfnis nach Zuversicht zu stillen. Er-
innern hatte für ihn eine emotionale und 
eine propagandistische Funktion; emo-
tional, insofern es ihm zu Begegnungen 
verhalf, propagandistisch, weil ihm we-
niger an historischen Einsichten als am 
politischen Wirken lag.

Landauer: Die Ideologie samt ihren  
Methoden ändern

Hans Landauer nahm diesbezüglich 
die Gegenposition ein. Er verbarg sein 
zartes Gemüt unter einer rauen Scha-
le, hörte sich ungern die Kampflieder 
aus dem Bürgerkrieg an und mochte es 
nicht, wenn bei Ehrungen ehemaliger 
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Gert Hoffmann: Barcelo-
na – Gurs – Managua. 
Auf holprigen Straßen 
durch das 20. Jahrhun-
dert. Karl Dietz Verlag, 
Berlin 2009

Hans Landauer: Lexikon 
der österreichischen Spa-
nienkämpfer. 2. erwei-
terte u. verbesserte 
Aufl., Verlag der Theodor 
Kramer Gesellschaft, 
Wien 2008

Friedrich Stepanek: «Ich 
bekämpfte jeden Fa-
schismus». Lebenswege 
Tiroler Spanienkämpfer. 
Studienverlag, Innsbruck 
2010

die so viele Biografien in ihren Umris-
sen kenntlich machen. Der Drang nach 
Vollständigkeit, der Landauer antrieb, 
blieb Hoffmann unverständlich. Wozu 
eine möglichst komplette Liste der öster-
reichischen Freiwilligen, wichtiger wäre 
es doch, ihren Kampfgeist an die Jungen 
weiterzugeben.

Die beste Nachrede

Aber viele dieser jungen Leute sind von 
Landauer nachhaltig beeinflusst worden. 
Der Innsbrucker Historiker Friedrich Ste-
panek etwa erinnert sich, wie er ihn als 
Schüler aufgesucht hat – wegen einer Ma-
turaarbeit über Interbrigadisten. Land-
auer habe ihm die Dossiers einiger Tiro-
ler in die Hand gedrückt und ihn damit 
in den Lesesaal geschickt. «Nun ließ er 
mich allein arbeiten, oder besser gesagt, 
mich meine Überforderung mit den Do-
kumenten selbständig abbauen.» Aus die-
ser Begegnung resultierte, Jahre später, 
Stepaneks Buch über alle Tiroler Spani-
enkämpfer, das in Hingabe und Akribie 
Landauer – dem «Großvater, den ich mir 
gewünscht hätte» – gerecht wurde. Ste-
panek: «Sein Weitblick, sein Wissen, sei-
ne Lebenserfahrung, seine Analysefähig-
keit, sein detektivisches Gespür, sein Sinn 
fürs Wesentliche, sein lebenslanges Enga-
gement ... kurzum: er zog mich in seinen 
Bann und prägte mich bis heute.» Eine 
bessere Nachrede ist schwer vorstellbar. 

Erich Hackl

Interbrigadist_innen pathetische Reden 
geschwungen wurden. Nicht seine Ge-
schichte wollte er festhalten, sondern die 
der anderen Spanienfreiwilligen, derjeni-
gen vor allem, deren Einsatz nie gewürdigt 
worden war, sei es, weil dies für po-litisch 
nicht opportun erachtet wurde, oder weil 
sich niemand ihrer erinnerte. Deshalb 
machte er es sich vor über dreißig Jahren 
zur Aufgabe, die Fährten aller österreichi-
schen Spanienkämpfer_innen aufzuspü-
ren und ihnen, soweit möglich, in allen 
Verästelungen zu folgen. Als langjähriger 
Kriminalbeamter brachte er dafür ideale 
Voraussetzungen mit. Auch deshalb, weil 
er Erinnerungen misstraute; seiner Mei-
nung nach werden diese meistens «aus 
dem Bauch heraus» geschrieben – nach 
parteipolitischen Erwägungen oder um 
der eigenen Eitelkeit zu genügen. Für ihn 
galt jene Prämisse, die er in einem Artikel 
für eine Fachzeitschrift gesetzt hatte: «All-
gemein wird die Meinung vertreten, dass 
der Kriminalbeamte, wenn eine Anzeige 
erstattet wird, sich auf die Beine macht, 
um den Täter zu finden. Das stimmt nicht 
ganz. Bevor der Kriminalist beginnt, den 
Täter zu suchen, muss er sich überzeugen, 
ob das, was geschehen ist, auch wirklich 
geschehen ist.» 

Landauer war gerade 16 geworden, als 
er sich, im Mai 1937, heimlich nach Spa-
nien aufmachte. In Oberwaltersdorf war 
er im Bauernhaus der Großeltern mütter-
licherseits aufgewachsen und hatte nach 
der Hauptschule als Blattbindergehilfe 
der örtlichen Weberei gearbeitet. Seine 
große Leitfigur war der Großvater Karl 
Operschall, dessen Namen er in Spani-
en führte. Sowohl dort als auch in den 
französischen Lagern, in die er nach der 
Niederlage der Republik gesteckt wurde, 

fühlte sich Landauer in der Gemeinschaft 
seiner Gefährten gut aufgehoben. An-
ders als Hoffmann fiel er in die Hände 
der Gestapo und wurde über Wien 1941 
nach Dachau deportiert, wo er dank der 
Solidarität der Spanienkämpfer über-
lebte. Bald nach der Befreiung trat er in 
den Polizeidienst. Die Illusionen, die er 
zu Beginn seiner wechselvollen Karriere 
gehegt hatte, verflogen aufgrund seiner 
Erfahrungen mit Kollegen – häufig wie-
dereingestellte Nazibeamte – und Vorge-
setzten: «Ich habe gehofft, wir könnten 
die Ideologie, die innerhalb dieses Korps 
herrschte, samt ihren Methoden ändern. 
Aber ich habe mich geirrt. Die Polizei ist, 
das ist mir viel zu spät klar geworden, zu 
allen Zeiten und in allen Systemen ein 
Unterdrückungsinstrument.»

Die Hoffnung auf einen revolutionären 
Wandel, die Hoffmann beseelte, brach-
te Landauer gegen Ende seines Lebens 
nicht mehr auf. Froh machte ihn nur das 
Wissen darum, nicht auf Kosten anderer 
überlebt zu haben, nie die Uniform der 
Deutschen Wehrmacht getragen zu ha-
ben. Und natürlich die Tatsache, dass es 
ihm gelungen war, nach seiner Pensio-
nierung, als unbezahlter Mitarbeiter des 
Dokumentationsarchivs des österreichi-
schen Widerstandes, das umfangreichs-
te Archiv über ein nationales Spanien-
kämpferkollektiv – das der Österreicher, 
Männer wie Frauen – aufzubauen. Die-
ses Gelingen steht für seine Art des Er-
innerns: Dokumente zusammenzutragen, 

„

“

Wessen  
Zeugenschaft 
wird nun die 
Fehlschlüsse 
von Historikern 
oder Journalis-
tinnen zu-
rückweisen?

Gert Hoffmann kam 
erst 1938 nach 
Spanien 

Hoffnung auf revo-
lutionären Wandel 

bis zum Ende seines 
Lebens: Gert 

Hoffmann 

Hans Landauer – zartes Gemüt unter einer 
rauhen Schale

Nie die Wehrmachts-
uniform getragen zu 
haben, das war ihm 
viel wert: Hans 
Landauer 
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Turismo y Civismo – Barcelona reguliert seine Bewohner_innen

Fünfzig Euro für Ihr Bier, bitte!
Ein lauer Abend auf einem zentralen Platz in Barcelona, vor einem Museum werden Filme ge-
zeigt – Kurzfilme zu Konflikten rund um Stadtentwicklung.  Hinter dem Barcelona der Tourismus-
broschüre steckt die Stadt der Einwohner_innen, eine andere Realität. 7,5 Millionen Besucher_innen wa-
ren letztes Jahr in der von 1,6 Millionen Menschen bewohnten Stadt. Wer hat ein Recht auf Barcelona?

Die Olympischen Spiele 1992 haben 
Barcelona zu einer Tourismusstadt 
geformt, mit tiefgreifenden Auswir-
kungen auf eine Vielzahl von Stadt-

vierteln: Immobilienspekulation, steigen-
de Mieten, prekäre Jobs in Gastronomie 
und Hotelindustrie, touristifizierter öf-
fentlicher Raum, Polizeikontrollen, Ver-
drängung. Die Filme sprechen von selbst-
organisierten Initiativen in Stadtvierteln, 
vom Lebensraum und dem umkämpften 
Recht auf Stadt.

Ein Wort taucht dabei immer wieder 
auf: «Civismo», übersetzt: Bürgersinn oder 
Gemeinsinn. Es bedeutet hier aber nicht 
ethisches und solidarisches Zusammenle-
ben, sondern eine spezielle Verordnung in 
Barcelona, die das Leben in der Stadt regu-
liert. 2005 wurden im Namen des respekt-
vollen Zusammenlebens eine lange Reihe 
alltäglicher Dinge im öffentlichen Raum 
strafbar gemacht. Und teuer.

Skaten – 750 Euro, auf der Straße  
schlafen – 500 Euro

Wer aus Flaschen oder Dosen trinkt, kann 
eine 30-100 Euro teure Strafe bekommen, 
wenn die Polizei es will. Getränkeverpa-
ckungen auf der Straße liegen lassen, kos-
tet bis zu 500 Euro. Auf störende Weise 
Alkohol trinken – 750 bis 1.000 Euro. Auf 
der Straße schlafen – bis zu 500 Euro; sich 
oder seine Kleidung in Brunnen waschen 
– bis zu 500 Euro; in der Stranddusche 
Seife verwenden – bis zu 500 Euro; Ball 
spielen oder Teamsport – bis zu 750 Euro; 
skaten – 750 bis 1.500 Euro; bei der Am-
pel Autoscheiben putzen – 750 bis 1.500 
Euro; persönliche Dienste anbieten – bis 
zu 500 Euro; sexuelle Dienste anbieten 
– bis zu 750 Euro; spucken und urinie-
ren – 300 bis 1.500 Euro; wetten – 750 bis 
3.000 Euro. 

Menschen mit wenig Geld und Raum, 
deren Alltag oder Arbeit sich auf der Stra-
ße abspielt; Jugendliche, die auf Plätzen 
Bier oder Softdrinks trinken, skaten (mehr 
als die Hälfte aller unter 25-Jährigen sind 

arbeitslos); Straßenverkäufer_innen und 
Sexarbeiter_innen (tausende Menschen 
haben keine Arbeitserlaubnis oder ande-
re Jobaussichten); Obdachlose (die Krise 
hat hier viele das Zuhause gekostet, mehr 
als 3.000 Obdachlose gibt es in Barcelo-
na); wohin mit diesen Menschen? Kein 
Platz für soziale Ungleichheiten, Armut, 
selbstbestimmte Stadtbenutzung, wenn 
vom Tourismus profitiert werden soll. 

Kürzlich ist bekannt geworden, dass 
der Tourismussektor in Barcelona letztes 
Jahr trotz eines Besucher_innenrekords 
massiv an Arbeitsplätzen abgebaut hat. 
Fast 20.000 Jobs sind trotz steigender Be-
suchszahlen und wachsender Hotelindus-
trie verschwunden. Stundenverträge und 
Teilzeitjobs sind stark angestiegen. War 
Tourismus nicht die nachhaltigste und 
effektivste Form, Arbeitsplätze zu schaf-
fen? Nein: Als Monopolindustrie entwi-
ckelt er tyrannische Tendenzen. Hoteliers 
und Co. haben die Krise genutzt, um die 
«Effizienz» zu steigern – beziehungsweise 
ihre Profite. Arbeitnehmer_innen müssen 
bei immer schlechterer Bezahlung immer 
mehr leisten.

Mit Kochtöpfen gegen das  
überteuerte Leben

Das lassen sich aber nicht alle gefallen. 
Transparente hängen von Balkonen, zivi-
ler Ungehorsam wird praktiziert. In den 
Vierteln Poble Sec und Sant Antoni wird 
gegen die Umwidmung des öffentlichen 
Raums für Tourismuszwecke protestiert: 
Versammlungen neben der Baustelle, Stra-
ßenblockaden, Caceroladas (Protestzüge, 
bei denen mit Töpfen Lärm gemacht wird). 
Im Hafen- und Strandviertel Barceloneta 
organisiert sich die Nachbarschaft gegen 
die Verdrängung der Einwohner_innen. 
Neben wilder Mietspekulation herrscht 
dort ein Klima der Bedrohung und Kor-
ruption, Immobilienmakler_innen reißen 
Wohnungen an sich, um sie zu einem Viel-
fachen an Tourist_innen zu vermieten. 
Nachbarschaftsplattformen stellen sich 

Zwangsräumungen entgegen, die insolven-
te Familien aus ihrem Lebensraum vertrei-
ben. Für die anstehenden Gemeinderats-
wahlen gibt es – wie auch schon bei den 
vergangenen EU-Wahlen – starke Kandi-
daturen aus sozialen Bewegungen. Die vor 
kaum sechs Monaten entstandene, nun-
mehr auf lokalen Versammlungen aufbau-
ende Partei «Podemos» hat fünf Sitze im 
Europaparlament gewonnen. Insgesamt 
haben bewegungsnahe Parteien über 30% 
bekommen und damit dem spanischen 
Zweiparteiensystem ein Ende gemacht. 

Wo Civismo ist, ist Widerstand

Die Filme sind aus, wir trinken den letz-
ten Schluck Bier und gehen heim. Einige 
Freunde bleiben im Getümmel auf dem 
Museumsplatz. Migrantische Bierverkäu-
fer zirkulieren, und hier und dort kauft 
jemand eine Dose um einen Euro. Diese 
Form des Konsums funktioniert als soli-
darische und widerständige Praxis in Zei-
ten des Civismo. In Krisenzeiten wird der 
Stadtraum wieder solidarischer, lebendi-
ger, selbstverteidigender. Wo Macht ist, 
ist Widerstand. 

Am Platz murmeln sanft die Stimmen, 
in den Bars nebenan ebenso. Ein Poli-
zeiwagen kommt angerast, vier Polizis-
ten springen raus. Die Menschen am Platz 
laufen in alle Richtungen davon. Meine 
Freunde bleiben verwundert sitzen: Sie 
sind aus einem anderen Land und kennen 
das noch nicht. Fazit: 50 Euro fürs Bier-
trinken, 180 Euro fürs «Wegwerfen oder 
Abstellen von Getränken im öffentlichen 
Raum», und 70 Euro für eine Freundin, 
die zwischen ihnen und der Polizei über-
setzt hat («Streiten mit der Polizei»). Sie 
werden ihre Strafe nicht bezahlen: Grenz-
übergreifend gilt der «Gemeinsinn» zum 
Glück noch nicht.

Text und Foto: Manuela Zechner

„

“

Transparente 
hängen von 
Balkonen, zivi-
ler Ungehor-
sam wird 
praktiziert

Eine Bierdose, acht Skateboards und zwei Fahrräder – potenzielle 
Steuereinnahmen für die Stadt. Platz vor dem Museu d’Art Contem-

porani de Barcelona

Fo
to

: R
aq

u
el

 G
aR

ci
a

Manuela Zechner ist For-
scherin und Kulturarbei-
terin mit Nähe zu sozia-
len Bewegungen und 
verbringt momentan Zeit 
in Barcelona

sein, wie genau dies den Beteiligten er-
klärt wurde. Ein weiterer Schönheitsfeh-
ler betrifft die Anlaufkosten: Bevor auch 
nur ein einziger Cent veranlagt wurde, 
liefen Kosten von rund 16% bei Immo-
bilien und heiße 21% bei Schiffsbeteili-
gungen an. «Weichkosten» werden diese 
Summen genannt. Das Geld verschwin-
det natürlich nicht, sondern bleibt den 
Initiator_innen der Modelle. «Kreditpro-
visionen«? «Platzierungsgarantie»? Letz-
terer Punkt scheint besonders interessant, 
hat doch Raiffeisen munter auf einen Pro-
spekt den Hinweis «exclusiv bei Raiffei-
sen» gedruckt.

Wie sich Raiffeisen auf derartige Deals 
einließ, erläutert eine Aussage des Leiters 
von Raiffeisen Private Banking Wien/NÖ, 
Dr. Christian Oswald, aus dem Jahr 2005: 
«Wir gehen das aggressiv an», und über 
das «Wie» Oswald weiter in der Wirt-
schaftszeitschrift «trend»: «Wir haben 
da keinen Genierer.» Den Kund_innen 
wird von den Banker_innen erstmal nur 
Wohlfühlen geboten – Oswald: «In den 
ersten zwei Stunden sprechen wir über 
alles, nur nicht über Produkte.»

Dem Argument, wer sich auf derarti-
ges einlässt, ist selbst für eventuelle Mie-
se verantwortlich, ist hinzuzufügen, dass 
es so etwas wie ein berechtigtes Vertrau-
en in «beratende» Bankmitarbeiter_in-
nen gibt, die gleichzeitig Verkäufer_in-
nen sind. Offensichtlich ein Fehler.

Clemens Staudinger

Investitionen in Grund und Boden, in 
Immobilien oder in Schiffe scheinen 
auf den ersten Blick gute Investments 
zu sein und dazu geeignet, erspartes 

Geld, etwa zur Altersvorsorge, sicher an-
zulegen. Kann sein, muss es aber nicht. 
Auf jeden Fall kräftig verdienen werden 
die Verkäufer_innen derartiger Veranla-
gungen, hier konkret Raiffeisen.

Doch der Reihe nach: bis 2003 gab es 
in Deutschland eine Veranlagungsform 
mittels «geschlossener Fonds», die, mit 
einem Steuersparmodell kombiniert, den 
Anleger_innen Gewinne brachten und 
als brauchbare Altersvorsorge für jeder-
mann angeboten wurden. Dann änder-
te sich die steuerrechtliche Situation, die 
Veranlagungen waren für die Anleger_
innen deutlich weniger attraktiv und der 
Markt in Deutschland war abgegrast. Mit 
den vor 2003 erzielten Erfolgen im Ge-
päck machten sich die Initiator_innen 
derartiger Veranlagungsmodelle, häufig 
in Hamburg ansässig, auf den Weg nach 
Österreich und fanden hier mit Raiffeisen 
einen bekannten und vertrauenserwe-
ckenden Vertriebspartner. Die «geschlos-
senen Fonds» warben mit jährlichen Aus-
schüttungen bis zu 7%. 

Bereits der Begriff «Fonds« ist in die-
sem Zusammenhang problematisch. 
Denn tatsächlich kauften die Anleger_
innen keine Fondsanteile, sondern wur-
den Unternehmensteilhaber_innen. Die 
Chose funktionierte so: Initiator_innen 
wie MPC Capital AG oder Dr. Petersen 
errechneten die Summe x für den Kauf 
einer Immobilie. Die Hälfte der Summe 
wurde per Bankkredit aufgebracht, die 
andere Hälfte via Vertriebsapparat, bei-
spielsweise Raiffeisen, bei Investor_innen 
eingesammelt. War das Finanzierungsziel 

Raiffeisen und «geschlossene Fonds»

«Wir haben da keinen Genierer» EINE SERIE 
VON CLEMENS  
STAUDINGER  
& MARTIN 
 BIRkNER

No 79

Wie aus «kleinen» Sparern Unter-
nehmer werden,  sie Unternehmerri-
siko kennenlernen, gehörig auf die Nase 
fallen, und wie eine Bank kräftig dar-
an verdient. Die Rede ist von «geschlos-
senen Fonds» und Raiffeisen. Betroffen 
sind nicht risikogeile Spekulant_innen, 
sondern Menschen, die für ihr Alter vor-
sorgen wollten.

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

erreicht, wurde der Fonds geschlossen. 
Es liegt nahe, dass der Vertriebsagent 
vom Initiator pro Investor_in eine Provi-
sion kassiert. Im Grundbuch steht aller-
dings nicht der Investor, sondern die vom 
Initiator kreierte Firma, deren Teilha-
ber der Investor ist. Und: am Belastungs-
blatt im Grundbuch ist die kreditgebende 
Bank vermerkt. Plan bei diesen Modellen 
war, nach Ablauf einer vereinbarten Zeit, 
meistens zehn Jahre, die Immobilie mit 
gesteigertem Wert zu verkaufen, vorher 
jedoch den Bankkredit zurück zu zahlen. 
War die Immobilie nicht günstig vermie-
tet oder gab es zu reparierende Schäden, 
ist leicht auszurechnen, dass das Konzept 
nicht aufgeht. Funktionieren kann das 
Konzept für die Kund_innen nur, wenn 
sich alle Variablen im Sinne der Anleger_
innen erweisen.

Zu viel Vertrauen in Ihre 
Bankmitarbeiterin?

Die Vertriebsagenten, im konkreten Fall 
zwei Raiffeisenkassen in Niederöster-
reich, werden jetzt vom Verein für Kon-
sumenteninformation (VKI) in Muster-
klagen vor Gericht gebeten. Weil, so der 
VKI, die Beratung mangelhaft war, und 
wäre sie dies nicht gewesen, Investor_in-
nen derartige Modelle gemieden hätten. 
Peter Kolba vom VKI: «Mit der Raiffei-
senlandesbank NÖ/Wien und einigen 
lokalen Raiffeisenbanken hat es konst-
ruktive Gespräche und Vergleiche 
gegeben, mit einigen nicht, deshalb 
der Rechtsweg.»

Kund_innen verloren bereits 
Geld, das für die Altersvorsorge ge-
dacht war. Und laufen Gefahr, als 
«Unternehmer_innen» noch Geld 
nachschießen zu müssen.  

Da wären die in Aussicht ge-
stellten 7% «Ertrag« pro Jahr. Was 
als «Verzinsung« suggeriert wurde, 
war tatsächlich eine Rückzahlung 
vom Kapital mit einem hässlichen 
Schönheitsfehler: Im Gesellschafts-
vertrag steht, dass in für die Firma 
schwierigen Zeiten das bereits zu-
rückgezahlte Kapital erneut auf den 
Tisch zu legen ist. Im bevorstehen-
den Rechtsstreit wird nun zu klären 

Mitbegründet von 
LUTz HOLzINGER 
(1944–2014)
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Meister Eckharts Menü der Ess-Tabus und Trink-Verbote: 

Ein Hund kam in die Küche – und  
auf den Speiseplan

Walter Eckhart hat sich dem 
Uhudler verschrieben und 
keltert «Indian Grapes», 

also Uhudlertrauben, die er auch 
nach dem EU-Auspflanzverbot 
2015 weiterhin anbauen wird. Aber 
der Uhudler ist nicht nur eine uri-
ge Rebsorte, weil von Haus aus im-
mun gegen die Reblaus, sondern 
auch eine urige Sorte Zeitung im 
Naheverhältnis zum Augustin. Mit 
der Kolumne «Querbraten», illus-
triert von Professor Stefan We-
ber, hat alles begonnen. Des Men-
schen liebster Vierbeiner wurde 
Teil der Nahrungskette. Ein Hund 
kam in die Küche – und auf den 
Speiseplan. Na wau! Die Empö-
rung war groß. Und das Gekläffe 
auch. Meister Eckhart sprach von 
entbehrungsreichen Tagen der 
Nachkriegszeit. Deshalb weiß er 
auch über den Verzehr von Katze 

(«Dachhase») und Igel Bescheid 
und fragt sich: «Wer bestimmt, 
was zu essen und zu trinken erlaubt 
ist? Wer herrscht über die Legitimi-
tät von Speisen und Getränken?» 
- Nicht immer ist es der gesunde 
Menschenverstand.

«Was dem einen ein Schmaus, ist 
dem anderen ein Graus», sagt Wal-
ter Eckhart. Dabei steht er symbo-
lisch auf den Schultern jener, die 
ihren Lebensmittelpunkt – mehr 
oder weniger freiwillig - im Grenz-
bereich (und auch weit darüber) 
ansiedelten. Einer dieser urigen 
Rebellen des «Weines der Gesetz-
losen» war ein südburgenländi-
scher «Rübezahl» alias Hans Trinkl, 
Gründungsmythos der Uhudlerle-
gende, der sich den touristischen 
Boom und die vereinnahmende 
Entwicklung in diesem Ausmaß 
sicher nicht erträumt hätte.

Eine unrühmliche Rolle spielte 
dabei der illegale Früh-Nazi und 
spätere Chefönologe Fritz Zweigelt, 
der in seiner Amtszeit den Direkt-
trägerwein Uhudler verbieten ließ, 
dessen eigene, patentierte Zweigelt-
Rebsorte musste nach dem Krieg 
entnazifiziert werden (auch wieder 
zum Thema passend: Was kann der 
Wein für den Nazi?). Mit der eben-
falls lange verbotenen «grünen Fee», 
dem Absinth, wird diese akustische 
Degustation beschlossen.

 Karl Weidinger

Der Radio Augustin-Beitrag «Hund, 
Igel, Dachhase, Uhudler und Absinth» 
kann nachgehört werden unter:  
http://cba.fro.at/265933
Radio AUGUSTIN 
Mo & Fr
15 -16 Uhr auf ORANGE 94.0
im Wr. Kabel 92,7

«FRESH»es für die 
österreichische 
Medienlandschaft!

Seit Juli gibt es ein neues 
Magazin in Österreich, und 
zwar «FRESH. Black Austrian 

Lifestyle», und das ist, so möchte 
man sagen, ein historischer Mo-
ment für Österreich. FRESH defi-
niert sich als Magazin der zwei-
ten und dritten Generation der 
afrikanischen Diaspora in Öster-
reich, das Themen wie Mode, 
Lifestyle, Kunst, Business oder 
Studieren aus Sicht der Öster-
reicherInnen afrikanischer Her-
kunft bringt. 

Herausgeber Simon Inou 
bringt auf den Punkt, worum es 
geht, dass es nämlich, sobald es 
um Schwarze Menschen in Ös-
terreich gehe, oft «ungemütlich» 
werde. Das ständig wiederholte 
negative Image von Afrika und 
seiner Diaspora habe Österreichs 
Gesellschaft geschadet, so Inou. 
Daher sei es Zeit, dass es endlich 
ein Magazin gebe, das die afro-
österreichischen Lebenswelten 
der Menschen zeige, die hier le-
ben und ein wertvoller Teil die-
ses Landes sind. 

So wahr diese Aussage ist, so 
tragisch ist es, dass dies noch im-
mer betont werden muss. Aber 
Österreich braucht eben drin-
gend Nachhilfe in Sachen Com-
munity-Medien und Diversi-
ty. Und genau deshalb ist es so 
wichtig, dass es jetzt endlich ein 
cooles Magazin von/für Schwar-
ze ÖsterreicherInnen gibt, das 
einen positiven, kreativen Fokus 
hat. Damit wird eine große Lü-
cke in der heimischen Medien-
landschaft geschlossen.

Thematisch befasst sich 
FRESH mit erfolgreichen Men-
schen mit afrikanischen Wur-
zeln. Neben Rezepttipps, einem 
Biertest und Veranstaltungstipps 
gibt es die Rubrik  «Heimatland», 
in der Schwarze ÖsterreicherIn-
nen ihre Lieblingsplätze in ganz 
Österreich vorstellen.

Insgesamt ist diese Premiere 
wirklich toll gelungen, das ak-
tuelle Heft ist bereits vergriffen. 
Man kann die nächste Ausgabe 
mit Vorfreude erwarten, und wer 
will, kann sich unter abo@fresh-
zine.at die nächste Ausgabe be-
reits sichern!

Margarete Gibba  
für Radio Afrika

  k arlic ar toon

Geht's mich was an?

Damit es nicht heißt, die Frau 
Gschistibohavitschek regt 
sich immer nur auf, kommt 

hier die positive Nachricht zum 
Tag.

Für alle, die schon länger damit 
liebäugeln, statt der Küchentonne 
ein oder zwei oder drei Hendln zu 
füttern, gibt es jetzt einen Einstei-
gerkurs für Hühnerhalter_innen, 
abgehalten in Mödling, der alle 
ihre Fragen und Anliegen beant-
wortet – wie viel Platz brauchen 
Stadthendln, was fressen sie, ma-
chen sie Lärm, belästigen sie die 
Nachbar_innen sonst wie?

Meiner Erfahrung nach, und ich 
hab schon einige Jahre mit Hendln 
auf dem Buckel, gibt es Hühner-
rassen, die mit wenig Platz aus-
kommen (und die sind dann zum 
Glück auch noch flugfaul und las-
sen Nachbars Ribiseln in Ruhe), 
ziemlich alles fressen und nur 
gackern, wenn sie ein Ei gelegt 
haben. 

Ich hatte mir schon überlegt, 
auf einer Dachterrasse oder ei-
nem geräumigen Balkon Zwerg-
hendln zu halten, aber bisher war 

immer eine passende Grünfläche 
in der Nähe. Die Kleingärten in 
Wien sind ideal; sicher bin ich mir 
aber auch, dass sich so gut wie je-
der Innenhof dazu eignet, Hendl 
aufzunehmen.

Die Vorteile der innerstädti-
schen Hendlhaltung liegen auf der 
Hand: frische Eier, weniger Ab-
fälle in der Küchentonne, hervor-
ragendes Kompost- und Mulch-
material, im Notfall ein durchaus 
brauchbares Suppenhendl und die 
Gelegenheit zur meditativen Tier-
beobachtung. Von den Erfahrun-
gen der Sonderprüfung «eigene 
Küken» einmal ganz abgesehen. 
(Ja, das geht, weil man auch Brut-
eier kaufen und einer Glucke un-
terjubeln kann. Glauben Sie mir: 
So große und runde Kinderaugen 
wie bei einem Küken in den Hän-
den habe ich selten gesehen.)

Für den Fall, dass Ihnen nicht 
alle Nachbar_innen wohlgeson-
nen sind, ist es gut, die gesetzli-
chen Bestimmungen einzuhalten 
(Mindestraum pro Hendl, Fens-
ter im Stall, Stallboden muss dicht 
sein). Im Normalfall sammeln aber 

nach einiger Zeit und nach Abbau 
der vorhandenen Vorurteile viele 
Nachbar_innen Futter mit. 

Sollten Sie einen besonderen 
Hang zum Tierschutz haben, hier 
ein Tipp: Eierproduzent_innen, 
auch biologisch arbeitende Be-
triebe, verkaufen einmal im Jahr 
ihre «ausgedienten» Hennen ab, 
die aber für den Privatgebrauch 
durchaus zufriedenstellende Le-
geleistungen erbringen. Für ei-
nen Euro pro Henne ist man also 
dabei.

Dafür hat der Kurs seinen 
Preis. Aber ich denke das Geld ist 
für angehende Hendlhalter_in-
nen gut investiert. Die Teilneh-
mer_innen können den Kurslei-
ter_innen ungestraft Löcher in 
den Bauch fragen (und vermut-
lich später im Notfall anrufen), 
das gibt Sicherheit.

Zwei Kurse fanden bereits statt; 
Anfragen für den dritten Kurs am 4. 
Oktober 2014 stellen Sie bei Bedarf 
an neuninger@klosterbauer.at.

Christa Neubauer

http://singlekocherei.myblog.de
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Stadthendln

Die Herausnahme von Cannabis aus dem Sucht-
mittelgesetz nützt weder der Pharmaindust-
rie noch den Baukonzernen noch den Banken 

noch dem Gewerkschaftsboss der Justizwachebeam-
ten. Die «parlamentarische Bürgerinitiative», die mit 
diesem Anliegen Anfang August eingebracht wurde, 
hat deshalb keine sehr guten Chancen, erfolgreich zu 
werden. Dass für die Einreichung schon die Unter-
schriften von 500 «namentlich angeführten österrei-
chischen wahlberechtigten Staatsbürger_innen» ge-
nügen, hat Vorteile und Nachteile zugleich. 

Der Vorteil ist, dass die erforderliche Zahl der Un-
terstützer_innen keine antidemokratische Schwel-
le darstellt. Der Nachteil ist, dass die Regierenden 
nur bei Wahrnehmung einer kritischen Masse bereit 
sind, sich mit Bevölkerungsanliegen abzugeben. Eine 
«parlamentarische Bürgerinitiative» hat noch keine 
Regierung zittern gemacht. Zu dieser Erkennntnis 
werden wohl auch die Initiator_innen kommen, der 
Verein «Legalize! Österreich» und das Österreichi-
sche Hanfinstitut. Sie haben sich übrigens auf einen 
Zweifrontenkrieg eingelassen. Gegner Nummer eins 

ist das große Lager der «Einsperrer». Gegner Num-
mer zwei sind alle jene Kritiker_innen des Justizsys-
tems, die seit Jahren eine generelle Entkriminalisie-
rung des Suchtmittelverbrauchs verlangen, wie es ja 
beim Alkohol selbstverständlich ist. Heroin-User_in-
nen weiterhin in ein Milieu der Delinquenz zu versto-
ßen – das kann doch nicht das «alternative» Konzept 
der Cannabisfans sein, lautet der Vorwurf.

Wie die jährlichen, gut besuchten «Hanfwander-
tage» in Wien zeigen, ist es um den «gewerkschaftli-
chen» Geist der Cannabis-Freund_innen besser be-
stellt als im Milieu der «härteren» Drogen. Hier sind 
die Betroffenen durch die illegalisierenden Bedingun-
gen physisch und psychisch zu «fertig» und kaum zur 
Verteidigung ihrer Interessen in der Lage. Die Kam-
pagne für freien Hanf versorgt die Öffentlichkeit je-
denfalls mit wichtigen Informationen. Etwa über die 
gesellschaftlichen Kosten der Strafverfolgung von 
Cannabis-Delikten. Bernhard Amann, Obmann von 
«Legalize! Österreich» geht von rund 100 Millionen 
Euro jährlich aus.

R.S.

Parlamentarische Bürgerinitative eingereicht

Hanf rauchen ist wie Bier trinken

Recht, Ordnung und 
Ungerechtigkeit

Gegenüber dem Zürcher Tagesanzei-
ger hat Renato S. die Quintessenz 
seines Strebens auf den Punkt ge-

bracht, «Sprayen und ficken, das ist das 
Geilste». Nicht nur auf den ersten Blick 
ein nachvollziehbares Programm: Spray-
en ist eine künstlerische Handlung, eine 
Handlung, die jedenfalls Kunstanspruch 
haben, aber auch an einem Kunstan-
spruch gemessen werden kann. 

In einem Blog schreibt eine Dame mit 
dem Blick auf die für sie fehlende Kunst-
qualität des «Puber»-Schriftzuges, dass 
ihm, Renato S., die Sprayertätigkeit wohl 
wenig Charisma und damit auch wenig 
Chancen für die Ausübung seiner zwei-
ten Lieblingstätigkeit – Ficken – einbrin-
gen wird; weil für die Girls Glamour und 
Fame wohl nicht ganz unwichtig sind und 
sie daher lieber mit Stars als mit Loosern 
verkehren. So hat Renato viel Zeit zum 
Spazierengehen. Dabei kann er sich wie 
weiland Kyselak beim Sprayen verewigen 
– also eher «sprayen statt ficken», viel-
leicht die gute alte Sublimierung?

Josef S. wurde u. a. wegen Landfrie-
densbruchs im Zusammenhang mit den 
Demonstrationen gegen den Akademi-
kerball zu einer teilbedingten Haftstrafe 
(12 Monate, 8 davon bedingt) verurteilt. 
»Schuldspruch aus Mangel an Bewei-
sen», titelte «Der Spiegel», «Im Zwei-
fel gegen den Angeklagten», die »TAZ“; 
Verurteilung aufgrund der so genann-
ten «Schweinehund-Theorie»: Auch wenn 
er’s nicht gewesen ist, er könnte es ge-
wesen sein, und die Strafe ist daher rich-
tig platziert.

Der Prozess dokumentiert einen Man-
gel an dem, was Rechtsstaatlichkeit aus-
macht: Distanz. Man hat den Eindruck, 
dass die «freie Beweiswürdigung», die 
dem Richter zugestanden wird, daneben-
gegangen ist – rechts statt Recht.

Der «Landfriedensbruch» erscheint in 
der Zeit eines zusammenwachsenden 
Europas anachronistisch.  Kritik, Protest, 
Demonstration sollten jedenfalls nicht 
den Grenzen der alten nationalen Kul-
turen folgen.

1.700 Polizisten gegen ein paar Punks, 
die von einem Immobilienbesitzer als 
agents provocateurs gerufen wurden 
und die sich dann mit den Mietern, die 
sie vertreiben sollten, verbündet haben. 
Auch die Polizei, auf der «rechten Seite» 
rasch zur Stelle. Es geht nicht um «eine 
Handvoll Euro», sondern um eine Immo-
bilie, die zig-Millionen einbringen soll. 
Jetzt sind die Zivilgesellschaft und der 
Rechtsstaat aufgefordert, dass ab sofort 
die Rechte der Mieter_innen geschützt 
werden. 

Hubert Christian Ehalt

Dr. Ehalts Praxis für 
nützliche Theorie
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Wenn vom Wiener Derby die 
Rede ist, meint man in der 
Regel das traditionsbelas-

tete und mythologisierte Aufein-
andertreffen der beiden Wiener 
Profivereine Rapid und Austria. 
Die sie begleitende Fan-Kultur, in 
der die Posen der Abwertung des 
«Gegners» oft in reale Gewalt um-
schlagen, ist bekannt durch die 
Mainstream-Medien, die eine zwie-
spältige Haltung zum «Fußballrow-
dytum» haben: einerseits verkaufen 
sich Übertragungen von «Skanda-
len» besser, sodass die einander be-
kriegenden Fans, die potenziell für 
den Skandalisierungs-Bonus sor-
gen, große Publizität genießen; 
andrerseits demonstrieren Kom-
mentatoren ihren «pädagogischen 
Auftrag»: Das habe doch bitte alles 
nichts mit Sport zu tun.

Von den Medien wenig beachtet 
ist eine völlige andere Fan-Kultur, 

die vor allem von den Unterstüt-
zer_innen der beiden anderen 
Traditionsvereine First Vienna FC 
1894 und Wiener Sportklub reprä-
sentiert wird: Hier steht gegenseiti-
ger Respekt im Vordergrund, und 
die Begegnungen beider Mann-
schaften (die nun wieder möglich 
geworden sind, weil beide Vereine 
wieder in derselben Liga spielen) 
sind als «Derbys of Love» bekannt. 
Die Fangruppen beider Regionalli-
gavereine leisten auch Widerstand 
gegen Pläne, die beidseitige ma-
rode Finanzsituation der Vereine 
durch Ausverkauf ihrer Sport-Are-
ale an Investoren bzw. Immobili-
enhaie zu «lösen». Beide betroffe-
nen Stadien, der Sportklubplatz in 
Dornbach und der Vienna-Platz 
auf der Hohen Warte, sind we-
gen ihrer «Premium-Lage» zu be-
gehrlichen Spekulationsobjekten 
geworden. 

Eine von Aktionsradius Wien 
organisierte «Stadtflanerie» bietet 
Interessierten die Gelegenheit, die 
Sprecher der Fangruppen – Mar-
tin Rossbacher von den Sportklub-
Supporters und Christian Tesar von 
den Vienna-Supporters – kennen-
zulernen und in eine Fußballwelt 
ohne Ultras-Monotonie einzutau-
chen. Schon vor dem Match gibt 
es die einzige Literatur zum The-
ma: Andi Luf liest aus seinem De-
but-Roman «Sixpack», der im Mili-
eu der Sportklub-Fans spielt.

Freitag, 22. August.  
Treffpunkt: 17.15 Uhr beim Denkmal 
am 12- Februar-Platz (Karl Marx-Hof), 

2 Min. Fußweg von U4-Station Heiligenstadt. 
Bei Schlechtwetter unter dem Torbogen. Nach 
der Lesung 7 Min. Fußweg zum Vorplatz des 
Stadions Hohe Warte, Wien 19, Klabundgasse. 
Die Eintrittskarten (à 11 Euro) sind von den Teil-
nehmer_innen an der Tageskasse zu erwerben. 
Das Derby beginnt im 19 Uhr. 
Veranstalter: Aktionsradius Wien   

Nichts wie weg

Früher, als die Kinder noch klein 
waren, haben wir Koffer und 
Campingausrüstung gepackt 

und sind direkt nach Schulschluss 
mit überladener Karre losgedüst 
nach Jugoslawien. In einer Tour 
durch. Nachts. Stressige Autoko-
lonnen. Grenzwartereien. Aber am 
Morgen haben wir bei aufgehender 
Sonne das Meer gesehen und den 
Schattenplatz am Campingplatz er-
gattert. Vier, später fünf Wochen weg 
vom Alltag, keine Firma, kein Han-
dy, kein iPad – das war für uns vor 
40 Jahren Erholung. Wir waren wirk-
lich weit weg.

Heute ist der Urlaubsstress ein an-
derer. All inclusive oder Abenteuer 
am Mekong Delta oder Einkaufstour 
in Dubai ist für die meisten Men-
schen ohnehin keine Entscheidung. 
Viele haben noch nicht einmal Ur-
laub. Prekär Beschäftigte, Freelan-
cer, Generation Praktikum, kleine 
Gewerbetreibende, Ich-AGs, – die 
gesicherten Arbeitsplätze mit Ur-
laubsanspruch nehmen ab, die Un-
sicherheit nimmt zu. Alle müssen am 
Ball bleiben, erreichbar sein, sich ver-
fügbar machen. Eine Umfrage der 
Unternehmensberatung Mercer er-
gab, dass 90 Prozent der österreichi-
schen Beschäftigten unter Stress und 
Leistungsdruck leiden. 

Es ist kein Zufall, dass jetzt eine 
EU-weite Kampagne gegen Burnout 
gestartet wird. Mehr als die Hälfte 
aller Arbeitsfehltage gehen in Euro-
pa auf psychische Erkrankungen zu-
rück. Die geforderte unbegrenzte 
Konsum- und Leistungsbereitschaft 
wird mit Erschöpfungsdepression 
beantwortet. Sechs Wochen Urlaub 
im Abtausch zu einem Zwölfstun-
dentag, wie Sozialminister und Ge-
werkschaft der Wirtschaftsseite ab-
ringen wollen? Das kann nur schief 
gehen. Nicht gut genug, nicht schnell 
genug, nicht jung genug, nicht fle-
xibel genug, kann durch eine Wo-
che mehr Urlaub nicht abgefangen 
werden. Bei den Frühpensionierun-
gen der Frauen stehen psychische 
Erkrankungen an erster Stelle. Ein 
Resultat weiblicher Doppel- und 
Dreifachbelastung.

«Und statt dass nun alle Burnout-
Personen sich zusammenrotten und, 
so wie die Homosexuellen das ge-
macht haben, sagen: Wir sind hier, 
wir haben eine Würde, wir wollen 
ernstgenommen werden, sitzen alle 
brav und still zu Hause und schlu-
cken ihre Medikamente.» (Marlene 
Streeruwitz in einem «Standard»-In-
terview). Und sind ganz weit weg – 
mit Psychopharmaka. 

Bärbel Danneberg

  Dannebergpredigt

Am Freitag, 22. August, zum «Derby of Love»

Gleiche Liga, gleicher Spirit
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Rapid, Augustin und das «Auswärtsspiel»
Arm sein – das heißt oft auch, sich den Besuch von Spitzenport-Events genauso wenig leisten zu können wie 
das Hineinschnuppern in die Hochkultur. Weil einerseits im Wiener Rahmen der SK Rapid zur ballestrischen 
Hochkultur zählt, und weil andererseits die Quote der grünweißen Anhängerschaft unter den Augustin-Verkäu-
fer_innen überwältigend ist, konnte die Anfrage des Augustin beim Wiener Traditionsclub nicht weit hergeholt 
erscheinen. Clemens Pieber, in der Clubservice-Abteilung des SK Rapid für Merchandising und Ticketing zustän-
dig, erwies sich als ganz und gar unkomplizierter Unterstützer. Für das Freundschaftsmatch gegen Galatasaray 
Istanbul im Prater-Stadion stellte er 15 Freikarten für fußballbegeisterte Augustiner_innen zur Verfügung. Die 
bekamen nicht nur einen Sieg Rapids zu sehen, sondern auch eine – für viele überraschende – Einsicht in die 
Realität einer multikulturellen Stadt: Ca. 2.000 Rapid-Anhänger_innen saßen ca. 5.000 Galataray-Fans (inklus-
ve Fangruppen normalerweise konkurrierender Istanbuler Teams) gegenüber. Die Besucher_innen vom Augus-
tin erlebten damit sozusagen eine zum unvermuteten «Auswärtsspiel» aufgewertete Begegnung. Herr Pieber 
versicherte dem Augustin, dass das sicher nicht das letzte Rapid-Match gewesen sei, zu dem interessierten 
Menschen rund um die Wiener Straßenzeitung kostenloser Zugang geboten werde. Red.
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WAAGRECHT: 1. ähnelt der Schwalbe, gleicht namentlich einem Wassersportler  
11. Unwichtiges  weglassen, das Allgemeine anschauen  12. manchmal unterhalt-
sam, kurz Radio Burgenland zu hören 13. rund der Ohrring  14. voll und trunken 
und zufrieden  16. respektive, abg.  17. im Marihuana enthalten 18. abbrev. for 
Crown Agency  19. Jedermann und jedefrau versteht den Hilferuf  22. brachte be-
reits  Kutschen zum Halten  25. der Löschmeister bei der Feuerwehr in der Dienst-
sprache  26. in jedem Aquarell  zu finden  27. hilft (allerdings beginnungslos) beim 
Golfspielen  28. noch einmal dicker und süßer als Apfelsaft    29. hängt auf einer 
Litfaßsäule  31. nicht bekannt, abg.  32. italienischer Theaterautor erhielt den No-
belpreis für  Literatur  33. etwas durcheinander der größte See Europas  36. die 
Alarmanlage endet (mit leiser werdendem Ton) 37. teilt dir jemand mit, du bist 
so und gsund, dann hast du wahrscheinlich etwas zugenommen  39. ziemlich be-
kannt wurde der Jurist rund um den Streit der Amalie Zuckerkandl  40. sehr dün-
nes Topmodel machte den  Minirock berühmt  

SENKRECHT: 1. Wiederaufbauprogramm der USA für Europa nach dem 2. Welt-
krieg – kam wohl auch den USA selbst zugute  2. irgendwann folgt es dem Auf-
bau – normalerweise  3. und sonst? Nur kurz  4. für einen bestimmten Zweck steht 
eine bestimmte Summe zur Verfügung – hoffentlich reicht sie!  5. steht minimal 
für  rosenrot  6. Stadt in Kalifornien beherbergt eines der besten Eisenbahnmu-
seen der USA  7. erweist frau sie  jemandem bringt sie ihren Respekt zum Aus-
druck  8. äußerst wichtiges GärtnerInnen-Utensil  9. berühmt der König, der durch 
die Nacht reitet 10. erster Vorsitzender der kommunistischen Partei der USA  15. 
steht für ein gepresstes Reinigungsmittel  18.  nach dem Amazonas Regenwald 
das zweitwichtigste Ökosystem Brasiliens  20. spritzig das Wasser!  21. italienisch 
der Essig (c=z)  23. Serie im AUGUSTIN über den stillen Riesen  24. Glaskunstge-
werbe ist eng mit Jugendstil verknüpft  28. sozusagen ein Krapfen mit einem Loch 
in der Mitte – oder?  30. und noch einmal ein See, liegt in Italien  34. a circular one 
means eine Kreissäge   38. (hoffentlich nur) kurz (im) Untersuchungsgefängnis

Lösung für Heft 371: MAENNERCHOR
Gewonnen hat Gertrude WENZ, 1210 Wien
W: 1 KINDERMUND 10 EINRÄUMEN 12 AB 13 AD 14 EBO 15 NU 17 UNERNST 19 
ALPENROSE 22 NENNIGEB 24 ATA 26 FENSTERLADEN 28 USE 29 CIA 30 SCHUH-
CREME 34 TT 36 AMOK  37 ROT 38 LIBYER 41 MINE 42 SAIMAA 43 ORKAN 

S: 1 KLAGENFURT 2 NE 3 DIA 4 END 5 RR 6 ÜBERBLICK 7 NUORO 8 DM 9 KNUT  
11 ENSETE 16 HANNES 17 UEGE 18 NSAD 20 LNS 21 PITAHAYA 23 EES 25 ANBE-
TEN  27 AAR 31 UMEA 32 ERIK 33 MONA 35 TLA 39 II 40 BM 41 MR

1  2 3 4 5 6 7 8  9 10 X

11           

12  X  X 13      X

14  15  X 16    X  X

17       X 18  X 19  20 X 21

 X 22 23       24 

25  X 26   X  27    

 X 28         

29 30     X 31  X 32 

33      34   X 35 X

36   X  X  X 37 38  

39    X 40      X

Einsendungen (müssen bis 27. 8.14 eingelangt sein) an: AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

Mit Rainer Buhmann hat die Wiener 
Schachgemeinde hochwertigen Zu-
wachs bekommen. Der Hockenheimer 

Großmeister gewinnt Turnier um Turnier, 
wenn er auch jüngst beim Husek-Open mehr 
arbeiten musste als ihm lieb war.

Buhmann - Molnar
Wien 2014

1.Sf3 a6 2.d4 b5 Ein originelles Damenfi-
anchetto, das an die Partie Karpow – Mi-
les, Skara 1980, erinnert, wo Tony Miles 1.e4 
a6 2.d4 b5 auspackte und gewann. 3.e4 Lb7 
4.Ld3 e6 5.0–0 c5 6.c3 d6 7.Te1 Sd7 8.Sbd2 
Weiter solid. 8.a4 c4 9.Lf1 sicherte größeren 
Vorteil. 8... g5!? Zweischneidig. Der König 
bleibt in der Mitte, auf den Flügeln wird an-
gegriffen. 9.Sf1 Le7 Konsequenter sieht 9... g4 
aus und falls 10.Sg5 h6 11.Sxe6 fxe6 12.Dxg4 
De7. 10.a4 c4 11.Lc2 g4 12.S3d2 h5 13.b3 
d5?! Hier sollte Schwarz 13... cxb3 14.Sxb3 
Dc7 versuchen. 14.exd5 Lxd5 15.bxc4 bxc4 
16.Se3 Weiß ist es gelungen, Linien zu öffnen 

und den c-Bauern ins Visier zu nehmen. 16… 
Sgf6 Schwarz gibt ihn gern, um seine Ent-
wicklung voran zu treiben. 17.Sdxc4 Dc7 
18.Ld3 Tg8 19.a5 Noch weniger hat Schwarz 
nach 19.Sxd5 Sxd5 20.Ld2 h4. 19... h4 20.Sb6! 
Eine nette Abwicklung, die Weiß eine Ge-
winnstellung verspricht. 20... Sxb6 21.axb6 
Dxb6 22.Sxd5 Sxd5 23.c4 Noch besser war 

zuerst 23.Da4+ Kd8 und dann 24.c4. 23... 
Sc3! Von Rückzügen ist nichts mehr zu er-
hoffen. 24.Dc2 g3 Es gibt kein Zurück mehr. 
Nach 24... Dxd4 25.Le3 Dg7 26.Le4 steht 
Weiß überlegen. 25.hxg3 hxg3 26.Le3 Schwer 
auszurechnen war 26.Dxc3!? Lb4 27.Db2 
gxf2+ 28.Kxf2 Lxe1+ 29.Kxe1 Dxb2 30.Lxb2 
Txg2. 26... Lb4 27.d5 Dd6 28.Ld4? In kom-
plexer Stellung verliert Weiß den Überblick. 
Es gewann 28.dxe6 Tg7 (28… fxe6 29.Lg6+) 
29.exf7+ Kf8.

siehe Diagramm

28... Sxd5? Schade! Nach 28... Df4 29.Le4 
f5 30.f3 Dh4 hat Schwarz genug Gegenspiel. 
29.cxd5 Lxe1 30.Txe1? Zum zweiten Mal 
strauchelt der Großmeister. Der Zwischen-
zug 30.Lb5+! Ke7 31.Txe1 Tgc8 32.Df5 axb5 
33.Df6+ Kf8 34.dxe6 brachte den Punkt ins 
Trockene. 30... Dxd5 31.Le4 Dh5? Aber er fällt 
nicht! Nach 31... Dxd4 32.Lxa8 Ke7 kann Weiß 
nicht mehr gewinnen. 32.Dc6+ Ke7 33.Dc7+ 
Kf8 34.Dd6+ Ke8 35.Lc6 matt. 1–0

   DESPERADO -SCHACH  von Häm und Bernleitner
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«In jeder Gemeinde gibt es einen Musikverein 
oder eine Freiwillige Feuerwehr. Unsere Visi-
on ist, dass es in jeder Gemeinde auch einen 

Mobilitätsverein geben sollte und diese sich vernet-
zen», erzählt Norbert Rainer auf ruhige und reflektier-
te Art. Er macht nicht den Eindruck, als ob er wegen 
der Vision einen Arzt brauchen würde, ebenso wenig 
sein Bruder Gerhard, mit dem er den Verein «Mobil-
card Krenglbach» gründete und der mit am Tisch der 
schattigen Veranda ihres Elternhauses sitzt.

Vor rund zehn Jahren sei er aber schon noch schief 
angeschaut worden, erzählt Norbert, damals als er von 
seinem Studienort zurück in seine Heimatgemeinde 
Krenglbach gekommen sei und den Postbus genom-
men habe: «In Innsbruck war es normal, mit dem öf-
fentlichen Bus zu fahren, aber hier hatten einige ge-
dacht, mir sei der Führerschein abgenommen worden 
oder ich hätte ein anderes Problem.» 

Das «Problem» von Norbert Rainer und seinem 
Bruder Gerhard ist, dass sie sich Gedanken zu einer 
umweltverträglicheren, nachhaltigeren, aber auch ge-
mütlicheren Mobilität machen und diese in ihrer Frei-
zeit in die Praxis umsetzen. Wobei festzuhalten ist, 
dass beide beruflich auf ähnlichem Gebiet arbeiten: 
Gerhard ist Ökologe und Umweltberater und Norbert 
leitet das Klimabündnis OÖ. 

Mit der «Mobilcard» ist ihnen sozusagen ein privater 
Coup gelungen. Sie gewannen u. a. den ÖGUT-Um-
weltpreis in der Kategorie «Nachhaltige Kommune», 
der von der Österreichischen Gesellschaft für Umwelt 
und Technik (ÖGUT) vergeben wird. Diese Auszeich-
nung bringt Anerkennung in der Fachwelt und führt 
zu vielen Vorträgen, aber nicht nur auf Fachtagungen, 

sondern auch in Gemeinden, wo Ähnliches angedacht 
wird. «Wobei«, so Norbert im Klartext, «die Einzeltei-
le des Projektes sind nichts Neues, denn Carsharing 
und Sammeltaxis hat es vorher auch schon gegeben, 
nur das Zusammenführen und Abwickeln dieser Mo-
dule über einen Verein ist neu.»

«Vereine sind vor allem am Land gut verankert», 
fährt Gerhard fort und ein großer Pluspunkt für Ver-
eine sei die Flexibilität in der Administration, die in 
der Kommune nicht so gegeben wäre. Die große Her-
ausforderung habe darin bestanden, «unsere philoso-
phischen Ansprüche für die Praxis runterzubrechen, 
denn bei einer Präsentation in der Gemeinde braucht 
man nicht mit philosophischen Gedanken aufkreuzen. 
Die Leute wollen dort wissen, wie oft das Sammeltaxi 
fahren würde, was es koste etc.».

Apropos Kosten: Das Preis-Leistungs-Verhältnis der 
Mobilcard ist schwer zu übertrumpfen und damit bes-
tes Beispiel dafür, wie «philosophische» Mobilitätskon-
zepte für die Praxis runtergebrochen werden können. 
Für einen Monatsbeitrag von elf Euro kann man ohne 
zusätzliche Kosten die Dienste des Anrufsammeltaxis 
«Kraxi» – eine Wortkomposition aus «Krenglbach» 
und «Anrufsammeltaxi», in Anspruch nehmen. Ohne 
Mitgliedschaft kostet die Einzelfahrt € 2,10. Die Mo-
bilcard legitimiert auch zur Benützung der vereinsei-
genen Elektroautos «el Flitzi» und «el Maxi», deren 
Namen aus einem Wettbewerb in der Volksschule her-
vorgegangen sind, wobei pro Stunde 50 Cent und pro 
gefahrenem Kilometer 10 Cent verrechnet werden. 
Selbst Unternehmen können und sollen dem Verein 
beitreten, müssen aber im Vergleich zu Privatpersonen 
den zehnfachen Mitgliedsbeitrag entrichten. 

Offensichtliche Kostenersparnis

Für die ersten drei Jahre ist das Projekt Mobilcard 
Krenglbach durch die öffentliche Hand finanziell abge-
sichert. «Die Politik ist interessiert daran, Rahmenbe-
dingungen zu schaffen, muss aber erst feststellen, wel-
che es braucht, und das lernt sie jetzt mit uns», plaudert 
Norbert Rainer aus dem Nähkästchen und verschweigt 
auch nicht, dass nach Ablauf der Startsubvention die 
Mitgliedsbeiträge erhöht werden müssen. 
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Tauschst du schon?

Von jeher tauschen Menschen Gü-
ter, teilen Leistungen und helfen 
einander aus. Durch immer mehr 

Sharing-Angebote erlebt die soge-
nannte Share-Economy einen neuen 
Aufschwung und trifft einen Zeitgeist, 
der durch wirtschaftliche Notwendig-
keiten aufgrund von Wirtschaftskri-
sen, nachhaltigeren Lebensformen 
und dem erstarkten Bewusstsein um 
(lokale) soziale Netz(werke) bestimmt 
wird. In diesem Zusammenhang wird 
auch immer wieder der Slogan «Tei-
len ist das neue Besitzen!» ausgeru-
fen. Die Ideen, die in diesem Kontext 
entstehen, sind vielfältig: geteilte Au-
tos, geteilte Wohnungen, geteilte Bü-
cher, geteilte Pflanzenbeete, geteilte 
Räume etc. pp. 

Und es entstehen immer wieder 
neue Ideen. Manche davon sind so 
überzeugend, dass ich mich wunde-
re, dass sie noch nicht in allen Städten 
umgesetzt werden: «Tausche Bildung 
für Wohnen» ist eins dieser Projekte. 
Der gemeinnützige Verein Tausche Bil-
dung für Wohnen e.V. stellt in Duis-
burg-Marxloh (Deutschland) kosten-
losen Wohnraum für junge Menschen 
(Studierende, Auszubildende, Künst-
ler_innen, soziale engagierte Men-
schen etc.) zur Verfügung, die sich im 
Gegenzug verpflichten, als Bildungs-
pat_innen mit benachteiligten Kin-
dern des Stadtteils Hausaufgaben, 
Sprach- und Lernförderprogrammen 
sowie bei kulturellen, sportlichen und 
sonstigen Freizeitaktivitäten zu arbei-
ten – frei unter dem Motto «Bildungs-
chancen geben, Wohnraum bekom-
men!» (www.tbfw-marxloh.org). Mit 
einem anderen Teil ihrer vereinbarten 
Tauschzeit unterstützen die Pat_innen 
lokale Kooperationspartner_innen bei 
der Umsetzung von Kinder- und Ju-
gendprojekten. Die Liste der Vortei-
le für alle Beteiligte ist laut Aussagen 
der Akteur_innen lang: Beseitigung 
von Leerstand und Aktivierung von 
nachbarschaftlichem und sozialem 
Engagement, Stärkung des lokalen 
Gemeinsinns durch Einbindung lo-
kaler Infrastruktur, Förderung sozia-
ler Mischung und damit Stärkung be-
nachteiligter Stadtquartiere, Bildung 
einer Präventionskette gegen sozia-
le, kulturelle und ökonomische Be-
nachteiligung von Kindern und deren 
Familien usw. Im Sinne eines Social-
Franchise-Modells ist zu überlegen, 
wie es auf andere Städte und Grätzel 
übertragen werden kann. Da denke 
ich gerne mit.

Wencke Hertzsch

mobilcard.at 
carsharing247.com 

Projekte auf kommu-
naler Basis:
www.gaubitsch.at/
stromgleiter 
www.hartberg.at/in-
dex.php?seitenId=776 
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In Krenglbach wird «Mobilitätsphilosophie» für die Praxis runtergebrochen

Das Zweitauto 
loswerden

Die «Mobilcard Krenglbach» steht für ein neuartiges 
Mobilitätskonzept mit den Zutaten Carsharing und An-
rufsammeltaxi für den ländlichen Raum.  Der Augustin 
besuchte das dafür verantwortliche und bereits von der Fach-
welt ausgezeichnete Brüderpaar Gerhard und Norbert Rainer 
in Oberösterreich.

Wir begeben uns ins Zentrum der 3.000-Ein-
wohner_innen-Gemeinde, wo die Stromtankstel-
le eingerichtet ist und treffen dort Michael Pötzl-
berger. – Das ist nicht ganz zufällig, denn noch 
auf der Veranda der Familie Rainer sitzend, hef-
teten wir uns bereits an seine Fersen. Wir loggten 
uns ins Reservierungssystem ein, das von «carsha-
ring24/7», eine Plattform für privates Carsharing, 
zur Verfügung gestellt wird, und konnten nicht 
nur sehen, dass Herr Pötzlberger gerade unter-
wegs ist, sondern auch relativ genau ablesen, wann 
er das geliehene Auto abstellen wird. Auf die feh-
lende Privatsphäre angesprochen, antwortet Ger-
hard, er sei ein wenig skeptisch bezüglich Daten-
sicherheit gewesen, aber es habe bis dato noch 
keine Beschwerde wegen fehlender Anonymität 
gegeben. Und falls man darauf bestünde, könnte 
man die Fahrten ganz leicht anonymisieren. Sein 
Bruder Norbert betrachtet diesen Aspekt hinge-
gen affirmativ: «Man soll sehen, wer wann unter-
wegs ist, denn dadurch ergeben sich Mitfahrge-
legenheiten. Wir sind ein kleiner Verein, wo sich 
die Mitglieder untereinander kennen und sich zu-
sammenschließen sollen.» 

Wir erwarten also Herrn Pötzlberger im 
Ortszentrum. Als er mit dem Elektroauto ein-
trifft, gestehen wir, ihm nachspioniert zu haben. 
Er zeigt sich trotzdem auskunftswillig. Zwei Mo-
nate lang habe er die Möglichkeiten, die ihm und 
seiner Familie von der Mobilcard geboten wer-
den, getestet, bevor er das Zweitauto leichten Her-
zens verkaufen konnte. Die Kostenersparnis sei so 

offensichtlich gewesen, dass er gar nicht kalkulie-
ren musste, was billiger komme. 

Michael Pötzlberger ist natürlich ein Vorzei-
gemitglied des Vereins, denn es ist eine Inten-
tion der Mobilcard-Gründer, dass wenigstens 
aufs Zweitauto verzichtet wird. Krenglbach liegt 
nämlich im Bezirk Wels-Land, in jenem Bezirk 
mit der zweithöchsten Autodichte in Oberöster-
reich. Viel Grün und im Zentralraum gelegen, 
das sind Komponenten, von denen sich wohl-
habende Menschen angezogen fühlen – und in 
ihren Haushalten ist meist mehr als ein Auto zu 
finden. Ältere Menschen hätten rasch das Kraxi 
benutzt, «aber verflixt», hatte sich Norbert Rai-
ner gedacht, «warum fahren keine Kinder mit 
dem Kraxi zum Fußballtraining oder zum Tur-
nen?» Bis ihm die örtliche soziale Struktur be-
wusst (gemacht) wurde: Einerseits gibt es viele 
alleinstehende ältere Frauen, die mit dem Sam-
meltaxi an Mobilität gewonnen haben, anderer-
seits gibt es auch viele Eltern im Ort, die es als 
ihre Aufgabe betrachten, ihre Kinder zu chauf-
fieren. «Und gerade diesen schmackhaft zu ma-
chen, ihre Kinder mit dem Kraxi ins Training zu 
schicken, sei nicht so einfach gewesen.»

Mit Gerhard und Norbert Rainer  
sprach Reinhold Schachner

Auf den Seiten 32/33 dieser Ausgabe können 
Sie Erlebnisse, die Gerhard Rainer mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln in Nicaragua gemacht hat, 
nachlesen.

Gerhard Rainer (l.) und sein Bruder Norbert lieferten mit der «Mobilcard Krenglbach» ein bahnbrechendes  
Konzept für intelligente Fortbewegung im ländlichen Raum
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Roman 

Nein, es sei nicht seine Absicht auf-
zufallen. Sein karierter Anzug ist 
ein Geschenk eines Freundes, der 
eines Tages seinen Style änderte 

und all seine Schätze an Roman weiter-
gab. «Als Maler und Bildhauer befasse ich 
mich viel mit Farben und Formen, das be-
trifft dann automatisch auch meine Kla-
motten. Ich ziehe einfach das an, was mir 
gefällt und ich mag's bunt, es passiert aus 
einer inneren Freude.» Dass ihn die Leute 
anstarren, ist dem aus Bayern stammen-
den Wahlwiener naturgemäß nicht im-
mer angenehm. «Ich muss in der richtigen 
Stimmung sein, mich ausgeglichen fühlen. 
Wenn ich also meine Hose anziehe, die aus 
einem Teppich gemacht ist, muss ich dazu 
bereit sein, von Menschen angesprochen 
zu werden und zu kommunizieren.» Zu 
Romans Schätzen zählen vor allem alte 
Maßanzüge (oft ein wenig zu klein, wo-
mit er zurzeit modisch punkten kann!), 
Kappen und Hüte, Seidenschals mit bun-
ten Mustern, russische Seemannsleiberl. 
Den Schal hat Roman vom Flohmarkt, wo 
er am liebsten einkauft. Nur Unterwäsche 
und Socken kauft er im Supermarkt. «Vor 
zwei Jahren hab' ich ausnahmsweise mal 
eine Hose beim H&M gekauft, die hab ich 
nach dem ersten Anziehen weggeschmis-
sen.» Die weiße Kappe stammt von einem 
Moskauer Markt und ist quasi schon sein 
Markenzeichen. 

Roman ist im Grätzel bekannt für seine 
legendären Feste, die er in seinem Atelier 
«Aller Art» regelmäßig für Freunde und 
Weggefährt_innen veranstaltet. Dort wird 
gefeiert, musiziert und auf den Tischen 
getanzt, bis Besuch von der Polizeista-
tion vis-à-vis kommt. Mit diesen Nach-
barn gibt es aber ein gutes Verhältnis, be-
sonders, seit Roman sich von der MA 46 
eine Schanigarten-Erlaubnis geholt hat, 
um auf dem Platz vor dem Atelier einen 
Tisch aufzustellen zu dürfen, nachdem er 
des Öfteren wegen unsachgemäßer Nut-
zung des Gehsteiges – klassisch wiene-
risch – durch liebe Mitbürger_innen bei 
den Behörden angeschwärzt worden war. 
Seither können die vorbeifahrenden Hop-
on-Hop-off-Bus-Touris ihn dabei beob-
achten, wie er seinen Nachmittagskaffee 
ohne jeglichen Konsumationszwang mit-
ten im gentrifizierten Karmeliterviertel 
genießt. 

Text und Fotos: Doris Kittler

www.allerart.at 

Die Gebots- und Verbotskultur im öffentlichen Raum expandiert, aber nicht unwidersprochen

Die Stadt dreckig lassen

Die vier sitzen neben dem Eingang 
der Sparkassen-Bank am Haupt-
platz. Sie kräht vergnügt, während 
der eine zu ihrer Rechten ihr auf 

den nackten Bauch klatscht. Der andere 
Mann nimmt einen Schluck aus der Co-
ladose und stiert dabei dumpf in die Luft. 
Und der Vierte im Bunde zieht genüsslich 
an der Zigarette, die er sich vorher gedreht 
hatte, und schließt die Augen. Man würde 
die vier wohl als Obdachlose oder Punks 
bezeichnen, und viele wollen genau sol-
che Menschen vor allem an öffentlichen 
Hotspots wie dem Hauptplatz nicht ha-
ben. Manche, wie der Stadtrat Mario Eu-
stacchio, versuchen es mit lauter Musik. 
Andere schimpfen auf solche «Subjekte». 
Und einige probieren es mit Gesetzen, 
um diese «Unerwünschten» aus dem all-
täglichen Bild der Menschenrechtsstadt 
Graz zu tilgen.

Es gibt aber Widerstand. Von der Inte-
ressensgemeinschaft Putzen (IG Putzen) 
zum Beispiel. Das offene Netzwerk von 
Grazer Kultureinrichtungen – darunter 
die Initiatorin Heidrun Primas (Forum 
Stadtpark) – will gegen restriktive Ten-
denzen in Graz auftreten und wählte da-
her den Begriff «Putzen». Ein laut Primas 
«total absurder Begriff im öffentlichen 
Raum», der aber an Bedeutung gewinnt, 
wenn man an einen propagierten «sau-
beren» Hauptplatz denkt, wo eben nichts 
stattfinden darf, was Grazer_innen äs-
thetisch stören könnte. Deswegen darf 
man dort zum Beispiel – ausgenommen 
in der Gastrozone – keinen Alkohol mehr 
trinken. Auch das Bettelverbot hilft Graz 
beim «Sauberhalten» der Straßen.

Szenenwechsel in die Annenstraße. Die 
ältere Dame deutet energisch mit erho-
bener Hand auf das Auto, das – verbote-
nerweise – in der Annenstraße parkt. Ne-
ben ihr stehen zwei Vertreter_innen der 
Ordnungswache. Das Notieren und Mel-
den von Falschparker_innen fällt wohl 
eher nicht in ihren ohnehin recht gro-
ßen Zuständigkeitsbereich, nämlich die 

Einhaltung der zahlreichen Ge- 
und Verbote in Graz. Die Wäch-
ter_innenorganisation, die, wie 
auf der Homepage zu lesen ist, 
«immer mehr zu einer Erfolgs-
geschichte wächst», wurde erst 
im April dieses Jahres um weitere 
zehn Personen aufgestockt. Nun 
passen 37 Damen und Herren in 
Graz auf uns auf. Die Ordnungs-
wache erzeugt – zusammen mit 
der erhöhten Präsenz von ande-
ren Uniformierten wie zum Bei-
spiel dem Parkraum-«Service» 
und der Polizei – eine Stimmung 
der Kontrolle und der Überwa-
chung, gegen die die IG Putzen 
auftreten will.

Politik der Solidarität in 
Straßburg

Mit dem System der Ordnungs-
wache dient Graz als Vorbild für 
andere Städte wie Wels, Linz und 
Klagenfurt. Die kulturanthropolo-
gische Stadtforschung konstatiert 
ebenfalls eine international boo-
mende Gebots- und Verbotskul-
tur im öffentlichen Raum. Dass es anders 
auch geht, beweist zum Beispiel Straß-
burg. Die Stadt propagierte in den vergan-
genen Jahren eine «Politik der Sicherheit», 
wie eben auch in Graz, wählte aber eine 
Politik der Solidarität als Vorgabe für die 
Stadt. Und es funktioniert. In Graz will 
die IG Putzen eine Gesellschaft mit selbst-
verantwortlichen Menschen, die, wie Pri-
mas erläutert, «sich lustvoll und sicher im 
öffentlichen Raum bewegen». Dass selbst-
bestimmtes Tun und Handeln in Graz 
existiert, sieht man zum Beispiel in der 
Sackstraße in Richtung Hauptplatz. Dort, 
wo Radfahrer_innen auf Fußgänger_in-
nen und flanierende Passant_innen tref-
fen, geschieht das unbewusste Verhandeln 
um den Raum ohne Aufsehen. Ein weite-
res Beispiel wäre auch der shared place am 

Bitte nicht dane-
benpinkeln, damit 

die Stadt sauber 
bleibt!

Sonnenfelsplatz, den täglich 15.000 Fahr-
zeuge und zu Spitzenzeiten 3.400 Fuß-
gänger_innen und 640 Radfahrer_innen 
pro Stunde queren.

Den öffentlichen Raum und die Wir-
kung behandelt Primas auch in einer 
künstlerischen Praxis im Forum Stadt-
park. «Wir machen hier die ganze Front 
auf und treffen auf unterschiedliche 
Wirklichkeiten», so Primas. Da «drau-
ßen» eine ganz andere Wirklichkeit exis-
tiert, trifft jene bei der Öffnung der Türen 
auf die Wirklichkeit «drinnen». Es gibt 
keine festen Strukturen, keine Führun-
gen, nur «Abarbeiten im realen Raum», 
der sich verändert. Jede_r kann eintre-
ten und tun, was er_sie will – anders als 
im schwindenden öffentlichen Raum der 
Stadt Graz.

Maximilian H. Tonsern

Dieser Artikel erschien in 
der August-Ausgabe des 
Grazer Straßenmagazins 
MEGAPHON und wurde 
freundlicherweise dem 
AUGUSTIN zur Verfügung 
gestellt.

Die Stadt Graz gilt als Verbotsstadt.  Kultureinrichtungen wollen dage-
gen ankämpfen. Mit der IG Putzen – einem offenen Netzwerk, das seinem 
Namen gar nicht gerecht werden will.
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«Vergesst alles, was ihr über Tango 
in Tanzschulen je gelernt habt», 
sagt Thomas gleich zu Beginn. 

Die Tanzschulen sind des Teufels. Denn 
in ihnen wird die Irrlehre verbreitet, dass 
Tango eine bestimmte Schrittfolge sei. 
Weit gefehlt! «Tango ist gehen», erklärt 
Thomas, «ist die Verlagerung des Ge-
wichtes von einem Bein auf das ande-
re Bein». Vier Paare haben den Weg ins 
«Tanto Tango» im 15. Bezirk gefunden, 
um die Grundzüge des Tango Argentino 
zu erlernen. Die Gegend ist alles ande-
re als nobel, neben der Pfandleihe wirbt 
blinkend eine Leuchtschrift für «Inter-
active Games», nur der Name des Fri-
seurs zeigt, dass auch hier die Gentri-
fizierung unaufhaltsam voranschreitet: 
«Haarkunst». Durch die Verlängerung 
der U-Bahn (U3) wurde die bisher eher 
von Migrant_innen bewohnte Gegend 
hinter dem Wiener Westbahnhof auch 
für junge gutverdienende Familien at-
traktiv, der Verdrängungswettbewerb 

17 namhafte Journalist_innen machen sich Gedanken über ihr Wien (Teil 16)

«Alles Tango»

oder auf Facebook angekündigt – und etwa bei 
Schlechtwetter auch kurzfristig wieder abgesagt. 
An diesem lauen Abend haben rund 40 Tanguer-
os und Tangueras den Weg in den Resselpark ge-
funden, auch die Anfänger_innen trauen sich nach 
monatelangem Praktizieren erstmals auf eine Mi-
longa. Denn auf einer Milonga wird nicht geübt, 
da zeigt man, was man kann. Die besten Schu-
he, die schönsten Kleider werden ausgeführt. Die 
Veranstalter haben eine große Kunststoffplane auf 
den Asphalt geklebt, damit der Boden rutschig ist. 
Die Musik kommt aus eigens mitgebrachten Laut-
sprechen, und die ersten Paare ziehen schon ihre 
Bahnen. Man zahlt eine freiwillige Spende. Es sind 
viele junge Menschen da, aber auch einige älte-
re Semester, ganz stilvoll ist der Herr mit Hut im 
Nadelstreif. «Die meisten sind noch drüben im 
Burggarten», sagt Verena Lammer, die schon län-
ger Tango Argentino tanzt. Dort, im Zentrum der 
Stadt, gleich hinter der Hofburg, findet zeitgleich 
eine andere Milonga statt. Die Szene boomt der-
artig, dass immer mehr Veranstaltungen organi-
siert, immer mehr und immer attraktivere Orte 
erobert werden. Im Burggarten hinter der Natio-
nalbibliothek wird auf weißen Mamorplatten im 
matten Schein von Pseudogaslaternen getanzt. Das 
nahe gelegene Palmenhaus vervollständigt die im-
posante Kulisse. Die zuständige Burghauptmann-
schaft toleriert die Tanzbegeisterten, so lange der 
Ghettoblaster nicht zu laut aufgedreht wird. Hier 
ist die alternative Tangoszene am Werk, bei der 
«Crossover Milonga» werden auch Jeans und Bir-
kenstocksandalen gesichtet. Die Musikauswahl ist 
hier weniger konservativ als bei anderen Milon-
gas, die Getränke bringt man selbst mit.

Die Szene wird größer – die Orte werden 
origineller

Nicht alle Veranstalter_innen freuen sich über die 
zunehmende Konkurrenz, die Wiener Tangosze-
ne ist durchaus gespalten. Das kann allen Gästen, 
die eigens zum Tanzen nach Wien kommen, zum 
Glück völlig einerlei sein. Sie profitieren von im-
mer neuen originellen Orten. Ebenfalls Open Air 
ist zum Beispiel eine Milonga an der Alten Do-
nau. Das Wirtshaus «Selbstverständlich» an 
der Unteren Alten Donau ist eine Einrich-
tung der Sommerfrische, die der Wiener 
liebevoll Beisl nennt. Gleich gegenüber 
davon befindet sich das berühmte «Gän-
sehäufl», ein traditionsreiches Freibad, 
in dem auch heute noch der Freikör-
perkultur gefrönt wird. In diesem uri-
gen Setting findet auf einer neu errich-
teten Badeplattform spätabends die 
besagte Milonga statt.

Für die Musik sorgt wieder der Ghet-
toblaster. Es ist stockfinster, und nur 
der liebe Vollmond sorgt dafür, dass die 
Tangueros und ihre Tanzpartnerinnen 
nicht ins Wasser fallen. Vom anderen Ufer 

her funkeln die Lichter der UNO-City und vom 
DC-Tower, Wiens höchstem Büroturm. Abgezäunt 
ist das hölzerne Oktagon nicht, es zählt also ein-
mal mehr das absolute Vertrauen in den Tanzpart-
ner und die Frage: In welche Richtung führt der 
nächste Schritt? Tango ist der Himmel.

Tanja Paar, 1970 in Graz geboren, ist Redakteurin 
der Wiener Tageszeitung «Der Standard». Sie tanzt 
gerne auf zwei Hochzeiten gleichzeitig.

Tanja Paar  über eine neue Tanzbewegung, die sich vom 
Walzer abhebt

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

ist am Laufen. Aber noch ist der Hin-
terhof, den man durchquert, bevor man 
ins Souterrain zum Tanzstudio hinab-
steigt, von Tauben gründlich verschis-
sen. Drinnen wird es freundlicher. Alle 
ziehen ihre Straßenschuhe aus und die 
Tanzschuhe an, selbst die Anfänger_in-
nen wissen, dass gutes Schuhwerk das 
Um und Auf ist – und ein Prestigeobjekt. 
Denn an den Aufdrucken erkennen die 
Insider_innen, ob die Tänzerin in Wien, 
Buenos Aires oder Shanghai eingekauft 
hat. Aber der Weg zum Expert_innen-
tum ist steinig.

Tango ist gehen. Tango ist die Höl-
le. Denn die Dame weiß nie, in welche 
Richtung es weitergeht. Nach vorne? 
Nach hinten? Auf die Seite? Nur wenn 
der Mann exakt führt, ist die Richtung 
klar. Die Gewichtsverlagerung ist alles. 
Wehe wenn einer der beiden sich nicht 
entscheiden kann und hin- und herzap-
pelt. Bei so viel Ungewissheit ist es für 
die meisten Anfänger_innen fast unmög-
lich, auch noch im Takt zu bleiben, der 
Schweißausbruch unvermeidlich. «Der 
Führende muss einen Plan haben», er-
klärt Thomas Mayr, der mit seiner Tanz- 
und Lebenspartnerin Sabine Klein «Sa-
Tho Tango» gegründet hat. Die beiden 

unterrichten gemeinsam, was für die 
Schüler_innen den Vorteil hat, dass im-
mer beide Seiten erklärt werden, die des 
Führenden und die der Geführten. Das 
ist den beiden wichtig, da sie gezielt auch 
Frauen als Führende ausbilden. «Es ist für 
viele Frauen einfach nervig, immer zu 
warten, bis sie endlich einer auffordert», 
erzählt Sabine Klein. Denn bei den Mi-
longas, den abendlichen Tanzveranstal-
tungen, herrschen recht konventionelle 
Sitten. Die Frauen sitzen oder stehen um 
die Tanzfläche, nach einem Blickwechsel 
fordert der Mann die Dame seiner Wahl 
auf. Getanzt werden in der Regel drei 
oder vier Stücke. Die Partnerin vor der 
«Cortina», dem musikalischen Vorhang 
vor dem nächsten Musikblock, stehen zu 
lassen, ist ein Akt extremer Unfreund-
lichkeit. Deshalb überlegen sich die Män-
ner genau, wen sie sich da holen.

Die Kuppel der barocken Karlskirche 
spiegelt sich in dem großen Wasserbe-
cken, das wie ein schwarzer Achat inmit-
ten des Karlsplatzes liegt. In den Som-
mermonaten werden hier nach Einbruch 
der Dunkelheit Open-Air Milongas abge-
halten. Die Tangoszene organisiert sich 
längst im Internet, die Veranstaltungen 
werden auf Webseiten, via Newsletter 

Alle Serienteile  
auf einen Blick

01 / Nr. 342:
Franz zauner, «Wiener Zeitung»:
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Ulrich Ladurner, «Die Zeit»:
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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»:
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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»:
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15 / Nr. 370:
Sabine Maier,  
«Stadtspionin.at»:
StadtSpionin unterwegs

16 / Nr. 372:
Tanja Paar, «Standard»:
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17 / Nr. 374:
Rainer krispel, «Augustin»:
«Musikarbeiter» bei Nacht

Es muss nicht zwingend 
das Atelier sein: Tango 
spielt sich zunehmend 

auch Open Air ab
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Tango ist gehen, 
meint Thomas 
Mayr, der mit 
seiner Tanz- und  
Lebenspartnerin 
Sabine Klein  
«SaTho Tango»  
gegründet hat
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Wie Schwammerln schießen in 
Wien Fahrradreparaturwerk-
stätten – sowohl kommerziell 
als auch nicht-kommerziell be-

trieben – aus dem Boden. Warum auch 
nicht aus dem betonierten Hinterhof des 
Augustin-Headquarters, dachte sich Kol-
legin Evi Rohrmoser und initiierte einen 
Fahrradreparatur und -service-Workshop 
für Augustin-Verkäufer_innen. Und so 
viel sei vorweggenommen: Zum anschlie-
ßenden Grillfest sind mehr Kolporteur_
innen gekommen als zum Workshop. 

Bevor also herzhaft ins Grillgut gebis-
sen wurde, hieß es noch zweierlei Aufga-
ben bei den Zweirädern zu erfüllen: Ers-
tens galt es einen kleinen Fuhrpark von 
gespendeten Fahrrädern auf Vorderfrau zu 
bringen, damit sie noch am selben Tag an 
Kolporteur_innen weitergeschenkt wer-
den konnten, und wenig überraschend 
war die Nachfrage größer als das Ange-
bot. Zweitens sollte an diesem Nach-
mittag im Juli auch gelehrt und 
bestenfalls auch gelernt wer-
den, wie ein Veloziped zu 
servicieren ist und wie 
man kleinere Repara-
turen selbst vornehmen 
kann. – Kurz gefasst, 

man begnügte sich mit dem Verrichten 
von Kleinarbeiten, was Thomas Eberhart, 
Augustin-Verkäufer und Fahrradaficiona-
do, augenzwinkernd bemängelte: Ihm feh-
le eine Lackierkabine. In Ermangelung die-
ser hätte er es mit dem Beseitigen von Rost 
belassen müssen, doch dem einen oder an-
deren Drahtesel hätte ein neuer «Anstrich» 
sehr gut getan.

An dieser Stelle sei noch anzumerken, 
dass in Wien noch immer viel zu weni-
ge Menschen mit Fahrrädern – egal ob 
angerostet oder neulackiert – unterwegs 
sind. So ist unter anderem der Radfah-
rumfrage 2014 des Verkehrsclub Öster-
reich (VCÖ) zu entnehmen, dass immer-
hin 44 Prozent der Befragten angaben, 
dass Radfahrende im Wohnort wertge-
schätzt werden, allerdings mit regiona-
len Unterschieden: «In Salzburg sind es 
64 Prozent, in Wien nur 29 Prozent.» Und 
auf die Frage «Welche Maßnahmen wür-

den helfen, dass Sie öfter im Alltag 
Rad fahren?» antworteten drei 

Viertel mit «Breitere Flächen 
und allgemein mehr Platz 
zum Radfahren». In die-
sem Sinne: Autos raus aus 
der Wiener Ringstraße!

reisch

Die Wertschätzung des Fahrrades und die Rad-Infrastruktur 
sind ausbaufähig

Havariedienst im Hinterhof

Zuerst wurden dem Augustin Fahrräder gespendet, dann in Schuss 
gebracht und schließlich an Augustin-Verkäufer_innen 

weitergeschenkt

Der wohl größte Fahrradaficionado unter den Augustin-Kolporteur_innen: Thomas, der Mann 
mit Mantel. Der Mann ohne Oberteil, Dragan, ist Fußballaficionado

Die Initiatorin des Augustin-Hinterhof-Fahrradreparatur-Workshops 
Evi Rohrmoser weiß, wie ein Radl zu behandeln ist

Fo
to

s: 
eR

n
st

 s
pi

es
sb

eR
G

eR

| vorstadt      23

gearbeitet und dann mit Langzeitarbeits-
losen im Berufsförderungsinstitut.

«Das, was ich heute mache, habe ich 
mir damals schon zum Ziel gesetzt», er-
zählte Harald Schmid auch seinem Kli-
enten. Zuvor hat er aber noch eine klas-
sische Karriere gemacht: Drei Jahre als 
Leiter der Personalentwicklung im Ver-
kehrsbüro, dann zwölf Jahre lang als Per-
sonalchef der Raiffeisen-Bausparkasse. 
«Aus dieser Zeit weiß ich, wie die Perso-
naler denken und nach welchen Krite-
rien sie Bewerbungsunterlagen sichten. 
Und natürlich kenne ich auch die rich-
tigen Strategien für die entscheidenden 
Bewerbungsgespräche.»

Seit knapp zwei Jahren ist Harald 
Schmid selbst ein Ein-Personen-Unter-
nehmen. Er berät auch Führungskräfte, 
nicht nur bei Kündigungen. Er möchte 
seine Kollegen für ein heikles Thema sen-
sibilisieren: «Oft werden unangenehme 
Dinge einfach nicht angesprochen. Und 
am Ende wird es dann brutal. Das muss 
nicht unbedingt sein.»

Der Outplacer weiß, wovon er spricht: 
«Ich selbst habe weit mehr als hundert 
Kündigungsgespräche geführt.» Er sagt 
das nicht stolz. Sein Leitmotiv ist bis heu-
te ein Zitat von Paul F. Röttig: «Einen Mit-
arbeiter zu verlieren muss nicht heißen, 
einen Menschen zu verlieren.»

Die Bilanz als Outplacer ist positiv: Er 
hat sein Anliegen inzwischen in etlichen 
Firmen vortragen, er hat namhafte Un-
ternehmen als Kunden gewinnen und er 
hat seine Vermittlungsquote nach Kün-
digungen auf 65 Prozent hinaufschrau-
ben können.

Für den Helfer macht Outplacement 
auch volkswirtschaftlich Sinn: «Der Be-
troffene muss im Erfolgsfall nicht vom 
sozialen Netz aufgefangen werden.» In 
Belgien wurde dies auch von der Politik 
erkannt: «Dort haben Mitarbeiter_innen, 
die älter als 45 sind, bei Kündigung einen 
gesetzlichen Anspruch darauf.»

Dem IT-Spezialisten konnte er helfen. 
Harald Schmid freut sich mit ihm: «Ich 
war von Anfang an von seinen fachlichen 
und menschlichen Qualitäten überzeugt. 
Es hat etwas länger gedauert, aber nun hat 
er einen neuen Job in einem interessanten 
Umfeld. Seine Familie wird damit auch 
keine finanziellen Einbußen erleiden.»  ◀

Der Mann verstand die Welt nicht 
mehr. Seine Firma, bekannt als 
ein verlässlicher Arbeitgeber, hat-
te ihn zwei Jahre zuvor engagiert, 

aufgrund seiner außerordentlichen Fä-
higkeiten als IT-Spezialist, wie ihm da-
mals versichert worden war. Doch dann 
kam ein neuer Vorgesetzter, und mit ihm 
ein neuer Geist in die Abteilung.

Neuer Geist! Der Neue stellte ihm um-
gehend die Kündigung in Aussicht. Was 
auch der Personalchefin nahe ging. Sie 
sprach von einem sozialen Härtefall. Im-
merhin, auch das ist heute nicht mehr 
selbstverständlich.

«Er war anfangs misstrauisch», erin-
nert sich Harald Schmid an das erste Ge-
spräch mit dem IT-Mann. «Immerhin 
hat er mir anvertraut, dass er weit über 
50 Jahre alt ist und dass er eine Familie 
ernähren muss.» Sie hatten sich in einem 
Kaffeehaus im ersten Bezirk verabredet. 
Schmid arbeitet als Outplacer. Er wird 
von Unternehmen engagiert, die auch 
bei einer Kündigung soziale Verantwor-
tung übernehmen und daher dem Ge-
kündigten bei der beruflichen Neuorien-
tierung unterstützen wollen. Für Schmid 
ist das kein Widerspruch: «Gerade in 
wirtschaftlich harten Zeiten.»

Engagiert von jenen, die ihn auf die 
Straße gesetzt haben? Als Beschwich-
tiger? Als Handlanger eines oft bruta-
len Systems? «Das Misstrauen war ver-
ständlich», sagt der Outplacer. «Dazu 
mischte sich die eben erst erfahrene 
Kränkung und die Sorge, wie er in sei-
nem Alter noch einen Job finden soll.» 
Der Mann hat Migrationshintergrund, 
seine Frau ist zu Hause bei den Kindern, 

LOkAL-
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die werden noch lange schulpflichtig 
sein.

Doch das Misstrauen schwand, von 
Minute zu Minute. Endlich durfte er sich 
einmal seinen Frust von der Seele reden! 
Endlich hörte ihm jemand länger zu! Sein 
Gegenüber ließ ihn reden. Erst nach ei-
ner Stunde die Frage, wo er seine Stärken 
sieht. Von diesem Zeitpunkt an wendet 
sich diese Geschichte zum Guten. Doch 
bevor wir dorthin kommen, ist zu berich-
ten, wer dieser Berater ist, der diese in 
den USA seit Ende der 1960er-Jahre ge-
bräuchliche Dienstleistung anbietet.

Harald Schmid ist in Ollersdorf, ei-
nem kleinen Ort im Weinviertel, auf-
gewachsen. Der Ort war in den 1970er-
Jahren Österreich in Miniatur: Die eine 
Ortshälfte vertrat der Vater seiner Mut-
ter, als Eisenbahner und sozialdemokra-
tischer Ortschef. Die andere Ortshälfte 
der Vater seines Vaters, als Händler von 
Traktoren und Obmann des schwarzen 
Wirtschaftsbundes.

«Ich hatte das Glück, dass ich mit bei-
den Großvätern gut reden konnte», sagt 
der Sohn eines Kfz-Mechanikers und ei-
ner Büroangestellten. Die langen Gesprä-
che mit den politischen Widersachern 
haben ihn nachhaltig geprägt. Und be-
gründen vielleicht auch, warum er sich 
heute als Vermittler sieht und engagiert.

Er hat die Handelsakademie in Gänse-
rndorf und die Wirtschaftsuniversität in 
Wien absolviert. «Damit ich mir nicht die 
Hände schmutzig machen muss, wie mein 
Vater gemeint hatte.» Doch er war kein 
klassischer WU-Absolvent. Nach dem 
Studium hat er zuerst mit behinderten 
Jugendlichen in einem privaten Verein 

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
augustin.or.at

Harald Schmid  betreut Firmen und Mitarbeiter_innen – auch im Falle einer Kün-
digung.  Von Uwe Mauch (Text) und Mario Lang (Foto)

Klaglos: Harald 
Schmid hilft Arbeit-
geber_innen  
ebenso wie 
Arbeitnehmer_innen

«Gut 
reden»
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Der Bildhauer, Filmemacher und multimediale Künstler Josef Dabernig im mumok

Die Leere rocken
Nach Jahrzehnten voll kompli-
zierter Zahlenkunst drehte Josef 
Dabernig Filme mit sehr persön-
lichem Zugang.  Humor, sagt er, sei 
ein «Selbstbehauptungs-Vehikel» in 
disziplinierenden Strukturen. 

Namen wie Dravograd kommen oft vor, 
die waren für mich symbolisch eine Sla-
wisierung. Dravograd steht in der Auto-
liste, weil es sich in den 90er Jahren ge-
lohnt hat, über der Grenze zu tanken. 

Ihre Filme zeigen für mich Kärntner Humor, 
spröde, ganz eigen, und dass Humor ein 
Prozess ist. 

In der Filmgeschichte gibt es die Form 
des Humors, sehr stark auch im Osten. 
Humor ist ein Werkzeug, um sich inner-
halb von schwierigen Strukturen zurecht 
zu finden. Der Humor ist so ein Selbstbe-
hauptungs-Vehikel. Mein Vater, der dem 
Krieg psychisch nicht gewachsen war, ist, 
vielleicht wegen seiner Kriegs-Traumata, 
der witzigste Mensch der Welt. Er subli-
mierte seine Wutanfälle gerne mit Hu-
mor. Er hat seine Parameter haben müs-
sen und die Familie gab ihm Struktur und 
Zusammenhalt. Meine Mutter wiederum 
konnte dem Mangel mit Würde und Wär-
me begegnen. 

Hanne Darboven, eine deutsche Künstle-
rin, machte auch Zahlenraster. In der Kin-
der-Trauma-Forschung gibt es viel Litera-
tur zum Thema Zahlentrauma, man rechnet 
sich Sachen aus, gegen die Furcht, zählt die 
Schritte etc. 

Die Zahlen stehen nach wie vor hinter 
der Arbeit, weil die einfach in mich ein-
geschrieben sind, als Raster. Für den letz-
ten Film «River Plate», im Kanaltal ge-
dreht, suchte ich mir sechs Körperteile 
aus, und deklinierte die durch sechs Per-
sonen. Jeder Block hat einen Kamerasch-
wenk, der auf die Landschaft öffnet, aber 
im Grunde ist das Drehbuch eine Liste. 
Der Film ist strukturell gedacht. Ich bil-
de mir ein, für die Rezipientin oder den 
Rezipienten entsteht eine Art Wiederer-
kennungseffekt, wenn eine Mitteilung in 
Strukturen daher kommt. Weil wir ja von 
Strukturen geprägt sind – das wäre mei-
ne Theorie (lacht, weil die Interviewerin 
den Kopf schüttelt). Ihre nicht?

Nein, von Bildern.
Bilder? Aber Strukturen sind natür-

lich spannender, weil die auch Mikro-
kosmos, Zellen, Plankton und Makro-
kosmos einschließen. Ich finde, Filme 
wie «Hotel Roccalba» oder «River Plat» 
bedienen sich zwar auffälliger und spek-
takulärer Bilder, wie von den Brücken im 
Kanaltal, aber letzthin ist es die Struktur, 
die das Ganze von der konkreten auf eine 
allgemeinere Ebene verschiebt. 

Was bedeutet «Struktur» genauer? Es klingt 
so wie ein Unterbegriff von Gesellschaft.

Ich finde, dass die Filme ein gesell-
schaftliches Spiel vorgeben, hinter dem 
Ordnungsschemata stehen. Akteure tre-
ten auf, ich selber, aber im Endeffekt ste-
cken immer Strukturen dahinter. Ich ar-
beite primär an der Struktur. Es gibt auch 
Rhythmen, das Wort Raster hat so et-
was Emblematisches. Die Struktur ist ein 
Ordnungsprinzip, das sich über einen 
Film hin erstreckt. Sie ergibt ein Modell, 
jenseits von der Inhaltlichkeit. Als Kind 
Klavier spielen zu lernen, brachte mir im 
Nachhinein sehr viel, weil ich komplexe 
Strukturen, Kantaten, Fugen aufgenom-
men habe und nachvollziehen konnte und 
das sind – Musik ist ja etwas Abstraktes 
– für mich dann Prinzipien, die ich hin-
ter den Filmen präsent sehe. Ich denke, es 
funktioniert bei der Betrachtung so, dass 
man etwas als sein Eigen wieder erkennt, 
das sein Eigen ist, nämlich so einen Mi-
nikosmos. Als Bild ausgedrückt. 

Sie sind ja eigentlich ein Bildhauer.  
Ich habe bei Joannis Avramidis Bild-

hauerei studiert, figurative Plastik. Avra-
midis war als Kriegsflüchtling Wotrubas 
Schüler. Wotruba installierte ihn dann 
als seinen Partner an der Kunstakademie 
im Prater. Mich interessierte die Ausein-
andersetzung mit der dritten Dimensi-
on auf zeichnerische Art und Weise, ich 
wollte nicht herumbitzeln mit Ton, son-
dern alles nur auf Papier haben. Mein Va-
ter war zwar Tapezierer, aber ich habe nie 
etwas angreifen dürfen. Meine Zeichnun-
gen waren bis zur Nicht-mehr-Nachvoll-
ziehbarkeit kompliziert. Ich verwendete 
die Pythagoras Formel, um Mutationen 

von Formverläufen zu machen, 
ich vervielfachte Formenverläu-
fe, verdreifachte, versechsfach-
te sie und habe als Prinzip der 
Mutation die Pythagorasglei-
chung herangezogen. Eine Zeit-
lang machte ich das so kompli-
ziert, dass es für mich selber 
schwierig war, das nachzuvoll-
ziehen (lacht). 

Roman Opalka, ein polni-
scher Künstler, der in Frank-
reich lebte, schrieb sein Leben 
lang die Zahlen fort, er malte 
täglich die Folgezahl, auf grau-
er Leinwand mit weißer Schrift. 
In Audio-Produktionen spricht 
er sich diese Zahlen auf Pol-
nisch vor. Ich wechselte dann 
zunehmend zwischen den Me-

dien, der Markt war ja auch nicht so, dass 
man mir meine Kunst aus der Hand ge-
rissen hätte.

Was gibt Ihnen der leere Raum im mumok 
(Museum Moderner Kunst) mit den weißen 
Wänden? 

Der «White Cube» ist ein minimales 
Konstrukt, der auch die Aura bietet, ein 
Kunstwerk autonom wahrzunehmen. 
Meine Filme funktionieren in der «Black-
box» am besten, einem dunklen Raum, in 
dem die Konzentration ausschließlich auf 
das bewegte Bild möglich ist. In der Inter-
aktion mit dem Zuschauer sind beide Er-
lebniswelten und Konzentrationsräume.  

Diese systematische, minimalistische Archi-
tektur in der Ausstellung haben Sie selber 
ausgerechnet? 

Das ist ist keine «Kunst» gewesen. Die 
Folge von je drei Räumen ist so konzi-
piert, dass sich die Räume verkleinern. 
Die Höhen verjüngen sich, ein Irrita-
tionspiel mit der Perspektive. Ich habe 
mitten in die Stirnwand einen Raster ge-
setzt, der die ganze Wand füllt. Wenn 
ich aber in die Ausstellung gehe, sehe ich 
eine verzogene Gasse. Die Architektur-
Zeichnungen waren das erste, was ich für 
die Ausstellung gemacht habe. Ich spie-
le mit dem Prinzip der Wiederholung, 
aber unterlaufe es auch. Meine Prinzipi-
en, die ich in Filmen hinter Gesichtern 
und Figuren anwende, legte ich im mu-
mok auf die Raumkonstellation um. Ich 
habe mich sozusagen dem Raum gegen-
über bildhauerisch, wenn nicht auch fil-
misch, verhalten. 

Interview: Kerstin Kellermann
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Als Kärntnerin konnte ich mit 
dem Titel Ihrer Ausstellung 
«Rock The Void«, also «Rock’ 
die Leere», sehr viel anfangen. 
Als Kinder mussten wir immer 

eine gewisse Leere füllen, auf der Satt-
nitz im Anblick der Karawanken. Kom-
men Sie aus einem Dorf?

So wie ich immer versuche, Film-
titel zu finden, die Assoziationen we-
cken und Räume öffnen, aber nichts 
genau benennen, fiel mir dieser Titel 
ein. «Rock The Void» ist eigentlich ein 
Widerspruchs-Konstrukt, denn etwas 
rocken bedeutet, etwas zu bewegen. 
«Die Leere rocken» geht nicht, aber 

ich arbeite eben in Gegensätzen und 
Dialektiken. Mein Herkunftsort Köt-
schach-Mauthen ist eine Fremdenver-
kehrsgemeinde und hat eine dörfliche 
Struktur. Mein Vater war Handwerker, 
Sattler und Tapezierer, seine Schwes-
ter Organistin in der Kirche. Der Ort 
war schon ein intakter sozialer Raum, 
aber sehr stark strukturiert. Wogegen 
ich mich stellen und deswegen schon 
mit zehn Jahren weit weg wollte, wa-
ren diese speziellen Strukturen. Dis-
ziplinierungsmechanismen zum Bei-
spiel, im privaten und im öffentlichen 
Rahmen. 

Wie drücken sich Leere und Bewegung 
in Ihren Filmen aus? 

Bis zum schweren Unfall meines 
Bruders 1994 habe ich mir künstle-
risch alles verbeten, was private, fa-
miliäre Anbindung an meine Arbeit 
wäre. Dann ist das aufgebrochen und 
jetzt bediene ich mich dieser Din-
ge, wie im Film «Hotel Roccalba», in 

dem meine Eltern auftreten, der Va-
ter hackt Holz, die Organistin schaut 
beim Radl-Reparieren zu. Der Au-
tofilm «Lancia Thema» ist ein Ver-
mächtnis an unzählige Italienreisen, 
bei denen ich mir manchmal dach-
te, wenn das so weiter geht, werde ich 
mit dem Auto an einer Wand picken, 
denn ich fuhr manchmal nächtelang 
durch und habe nicht genug kriegen 
können. Heute mache und schaffe ich 
das nicht mehr, solcherart Grenzsi-
tuationen zu erleben. Aber das steckt 
auch hinter diesen Film-Bildern; eine 
gewisse Unheimlichkeit ist mir durch-
aus recht. 

Vorher arbeiteten Sie mit Zahlen und 
Listen.  

Durch meine Tankstellenlisten sind 
z. B. viele Orte und Orts-Bilder vor-
handen, aber es gibt keine Narration 
dazu. Die muss man sich selber bil-
den. Es gibt keinen Anfang und kein 
Ende, es ist einfach eine Struktur. 

„

“

Humor ist ein 
Werkzeug, um 
sich innerhalb 
von schwieri-
gen Strukturen 
zurecht zu 
finden.

Ausstellung: Josef Daber-
nig. Rock the Void
Museum Moderner 
Kunst, Museumsplatz 1, 
1070 Wien
bis zum 14. September

Im Museum Moderner Kunst: «Dem Raum 
gegenüber verhalte ich mich 
bildhauerisch»
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Zum Waldviertler Hofstätter-Steiner-Kurz-Projekt

Eine Mischpoche, die ganz in 
der Kunst lebt
Eine Künstlerin hat sich immer gewünscht, dass alle ihre Kinder Künstler_innen werden.  Der 
Wunsch ist erfüllt worden. Die Wirklichkeit hat dieses Märchen noch übertroffen: Auch die dritte Gene-
ration wandte sich der Kunst zu. Jede Person fand zu ihr den eigenen originellen Zugang. Im Waldviertel 
kommt es nun zu einer großen «Gegenüberstellung».
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Maria Hofstätter in 
ihrem Anwesen in 
Arnolz. Ihr Wunsch 
erfüllte sich wie in 
einem Märchen

Vor dem breiten, hölzernen Ein-
gangstor zur ehemaligen Mühle 
steht die hauseigene Kapelle mit 
dem hl. Nepomuk, beschützt und 

geborgen unter einer uralten Linde. Geht 
man durch das Tor, eröffnet sich dem Be-
sucher sofort eine in sich ruhende kleine 
Welt, sichtbar geformt und gestaltet von 
den Menschen, die hier wohnen: Wenig 
Eingriffe in die alte Bausubstanz, deutlich 
sichtbar noch die Spuren der Mühle aus 
dem späten 18. Jhdt.

Hierher zogen Maria Hofstätter und 
Ernst Steiner mit ihren drei Kindern (ein 
viertes kam bald dazu) im Jahre 1976, in 
eine halb verfallene Mühle am Rande des 
Dorfes Arnolz. Und Arnolz wieder liegt 
selbst etwas abseits von der Bundesstraße 
im Oberen Waldviertel. Maria und Ernst, 
junge Künstler, Absolventen der Akade-
mie der Angewandten Künste, weltof-
fen, neugierig, reiselustig. Und es waren 
vielleicht die Eindrücke der finnischen 
Landschaften, die die beiden zu dem Ent-
schluss brachten, sich mit Kind und Kegel 
und Staffeleien hier niederzulassen. 

Inzwischen sind die vier Kinder er-
wachsen, schon längst aus dem Haus, 
voneinander verschieden, wie oft Ge-
schwister nur sein können, auf unter-
schiedlichen Lebenswegen unterwegs, je-
des auf seine eigene, ganz individuelle Art 
und doch – alle Künstler_innen.

Maria, die Mutter, bewohnt jetzt allei-
ne (abgesehen von den drei Katzen) das 
große Anwesen. Der Künstler-Ehemann, 
Schweizer von Geburt, den es in den mitt-
leren 50er Jahren nach Wien verschla-
gen hatte, trennte sich schon vor langer 
Zeit, das war 1986, von der Familie und 
zog wieder zurück in die Großstadt. Er, 
Ernst Steiner, besonders von Marc Cha-
gall beeindruckt und beeinflusst, in der 
Literatur u. a. bei Martin Bubers chas-
sidischen Geschichten und C. G. Jungs 
psychoanalytischen Schriften beheimatet, 
malt phantastisch-symbolistische Bilder 
in einer tiefsinnigen Zeichen- und For-
mensprache, die häufig Unbewusstes zur 
Darstellung bringt. «Letztlich ist man im-
mer, immer unterwegs zum letzten Bild», 
sagt er von sich selbst.

Maria Hofstätter, die neben der Meis-
terklasse für Malerei an der Angewand-
ten auch Oboe an der Akademie für Mu-
sik und Darstellende Kunst studierte, 
17 Malreisen nach Italien unternahm, 
in der Ehe mit Ernst Steiner vier Kin-
der gebar, an 90 Ausstellungen (darunter 
acht Einzelausstellungen) teilnahm, seit 
1984 Gründungsmitglied der «Vereini-
gung Waldviertler Künstler» ist, das Ar-
nolzer Alte-Mühle-Anwesen mit bewun-
dernswerter Ausdauer und Liebe hegt 
und pflegt, – ihre Bilder sind, vorwie-
gend, von tiefer Spiritualität geprägt. Die-
se ihre ganz eigene Spiritualität speist sich 
aus einer gefestigten christlichen Gläu-
bigkeit, einer intensiven Kommunikati-
on mit der Natur sowie aus einer medita-
tiven Versenkung in ihr eigenes Inneres. 
«Ich hebe bei der Meditation mir unbe-
wusste Bilder empor, reflektiere sie und 
übe sie – in der langen Zeit des Malens 

– ein.» Maria Hofstätter hat sich immer 
gewünscht, dass alle ihre Kinder Künst-
ler_innen werden. «Und das ist eingetrof-
fen und jedes ist anders. Diese Vielfalt ist 
beglückend.»

«Gegenüberstellungen innerhalb der 
Familie Hofstätter-Steiner-Kurz» nennt 
sich die Ausstellung, die diese Vielfalt 
an unterschiedlichen Begabungen zeigen 
will. Vom 6.-20. September zu sehen im 
Kulturbahnhof Litschau. Neben den Bil-
dern von Maria Hofstätter und Ernst Stei-
ner stellt Magdalena Steiner, die Erstge-
borene, ihre kräftig-vitalen, realistischen 
Bilder aus, die Rückseite des Augustin 
verschafft regelmäßig einen Einblick in 
ihren Stil. «Die Kunst ist für mich Le-
benshilfe, Sprachrohr, Spiegel, Waffe und 
Tagebuch. Sie ist durch und durch realis-
tische und von meinem Leben geprägte 
Kunst.» Ganz anders arbeitet Magdalen-
as «kleinere Schwester» Veronika. Sie stu-
dierte Schrift und Buchgestaltung, Grafik 
und Druckgrafik an der Angewandten in 
Wien, ist seit 2005 dort auch Lehrbeauf-
tragte. Zart, fast filigran muten viele ihrer 
Arbeiten an, von überzeugender Ästhe-
tik. «Meine Inspiration suche ich in der 
Natur, im menschlichen Sein, in Worten. 
Vergängliches, Verrottetes, Verletzungen 
und Furchen, Rostiges, Türen und Öff-
nungen, Leichtes und Schweres, Dunkles 
und Feuer, menschenleerer Raum, Ein-
samkeit, Stille, Zeitspuren und Zeichen 
sind Motor, begleiten mich … Die Zei-
chen geben mir Sicherheit, sind ein Netz 
der Ordnung, das sich über emotionale 
Fragmente legen lässt , sie verbindet.» 

Und da sind dann noch die beiden 
Brüder, Daniel, ein Wanderer durch vie-
le Länder Europas mit ganz, ganz wenig 
Gepäck und dem Wasser, das, wo immer 
er lebt, sehr wichtig ist. Er sagt von sich: 
«Ob ich am Tafelbild, für einen Textil-
druck, ein Print-Design oder eine Web-
anwendung arbeite: Die Hingabe ist die 
gleiche.» Und Emmanuel, der Jüngste, 
eignete sich neben seiner Steinmetzlehre 
an der Dombauhütte zu St. Stephan auch 
Bildhauer- und Restaurationstechniken 
an. Und sein großes Interesse am Beruf 
des Tätowierens führte ihn zur Gestal-
tung vieler Tattoos. Und – nicht zuletzt 
– gibt es da noch einen: David Kurz, den 
Enkel, Sohn von Magdalena und dem Ma-
ler, Zeichner und Musiker Helmut Kurz-
Goldenstein. Er studiert Grafik-Design 
an der Wiener Kunstschule und arbeitet 
als freischaffender Fotograf. «Ein Groß-
teil meiner Arbeit zeigt verlassene, men-
schenleere Räume – stille Zeitzeugen des 
urbanen Lebens.» 

Barbara Huemer

Eröffnung: Samstag, 6. 
September, 10 Uhr,      
geöffnet tgl. 14 – 18 Uhr, 
Kulturbahnhof Litschau, 
Bahnhofsplatz 2

Mussa Babapatl, 23, Kfz-Techniker, Musiker 
und Performer in Wien

«Mein Ebo ist 
nicht ganz 
perfekt»
Der Rapper, Musiker und Performer Mussa Babapatl 
wurde vor 23 Jahren in Yola, Nigeria, geboren.  Seit 2006 
lebt er in Österreich und hat noch im selben Jahr mit dem US-
Starregisseur Peter Sellars sein erstes Theaterprojekt bei den 
Wiener Festwochen begonnen. Im Brotberuf absolviert er eine 
Lehre als Kraftfahrzeugtechniker am Flughafen Wien. Eva 
Brenner engagierte ihn für zwei ihrer Projekte: für das Stra-
ßentheater «Auf Achse»  und für die Jura Soyfer-Produktion 
«Eine fremde Stadt». Mit seiner afrikanisch-österreichischen 
Band Obi Nwanne Cultural Music bringt er demnächst die ers-
te CD «Ambassador Social Club of Austria» heraus. 

Du bist seit circa zehn Jahren in Wien, 
machst Theater, Performance, Musik, 
spielst in einer Band, komponierst 

und präsentierst deine eigenen Songs. Wo-
ran arbeitest Du im Moment?
Derzeit mache ich meine erste CD mit 
«African High-Life» in Ebo, eine unse-
rer nigerianischen Sprachen. Die meisten 
Lieder für mein erstes Album sind fertig. 
Es ist ein musikalischer Mix auf Basis tra-
ditioneller Musik, aber gemischt, so ver-
wenden wir anstatt Trommeln Schlag-
zeug, Elektro-Gitarre, Triangel. Wir 
spielen in Österreich und in Afrika, in 
Nigeria treten wir für verschiedene Clubs 
auf und dort erzählen wir mit unserer 
Musik deren Geschichte/n. 

Bei uns im Theater hast du vor allem ge-
rappt. Welche Art von Musik ist «High-
Life»?
Weder reine Volksmusik, noch Pop, noch 
Jazz oder experimentell. Es ist eine Art 
traditionelle Unterhaltungsmusik, eurer 
Heimatmusik vergleichbar. Es ist auch 
nicht wie der Rap, den ich bei euch im 
Theater mache, auch nicht Reggae oder 
Raga. Reggae singe ich auch, obwohl das 
nicht meine Kultur ist; der Reggae kommt 
aus Jamaica, ursprünglich aber aus Afri-
ka. Rasta – das Tragen langer Haare mit 
Dreadlocks – hat heilige Wurzeln; für 
mich ist es keine Religion, sondern ein 
kulturelles Statement der Solidarität. Reg-
gae zu singen heißt für mich, die Prob-
leme der Welt anzusprechen, auszudrü-
cken, dass wir alle zusammen gehören, 

egal aus welcher Kultur, egal ob schwarz 
oder weiß.

Hast du Musik studiert?
Nein, bei mir kommt alles aus meinem 
Leben. Ich habe eine Flöte in die Hand ge-
nommen, zugeschaut, wie man sie spielt: 
Und so habe ich es gelernt. Es gibt keine 
«korrekte Weise», die Flöte zu spielen. 

Du hast ja auch noch einen anderen Beruf.
Ja, ich mache gerade eine Ausbildung zum 
Automechaniker am Flughafen Schwe-
chat, wo ich demnächst meine Endprü-
fungen habe. Ich bin stolz darauf, aber 
das Musikmachen ist mir natürlich lie-
ber – das ist meine Leidenschaft.

Du hast als Musiker unter anderem mit Pe-
ter Sellars bei den Wiener Festwochen gear-
beitet. Wie ist das zustande gekommen?
Ich habe ihn 2006 im Wiener Integrati-
onshaus getroffen, wo er ein Projekt ge-
macht hat. Ein Freund von mir hat mich 
Flöte spielen gehört, kannte ihn und hat 
uns vorgestellt. Peter Sellars wollte für 
sein «New Crowned Hope»-Festival im 
Rahmen des Mozart-Jahres Künstler_in-
nen aus verschiedenen Kulturen engagie-
ren. Seitdem war ich immer dabei, wenn 
Peter ein Projekt in Wien hatte. Aber in 
Österreich ist es ohne künstlerische Aus-
bildung schwer.

Wann bist du nach Österreich gekommen?
Im Februar 2006, mir ging es damals in 
Afrika sehr schlecht. Ich bin bei meinem 
Stiefvater im Norden von Nigeria aufge-
wachsen, ohne zu wissen, wer meine ech-
ten Eltern sind. Als ich mein Visum be-
antragte, begann ich auch, meine Eltern 
zu suchen. Mein Stiefvater war Moslem, 
alle anderen rundum Christen; er hatte 
Angst, dass ich umgebracht werde. Ich 
habe angefangen, in die Kirche zu gehen. 
Ich wurde mit Messern bedroht, aber der 
Priester hat mir geholfen, er wollte mich 

Fo
to

: e
va

 b
Re

n
n

eR

schützen, ließ mich in der Kirche über-
nachten. Er hat mir geholfen, von dem 
Dorf wegzukommen; er hatte Kontakt 
zu jemand auf einem Schiff von Nigeria 
nach Europa. Obwohl es damals einfacher 
ging, war das eine schwere Zeit für mich. 
Die Flucht auf dem Schiff – ein normales 
Frachtschiff – dauerte drei Monate. Der 
Raum war versperrt, ich konnte nicht hi-
naus, nur zur Toilette, keine Dusche, und 
ich bekam zu essen, sonst nichts. Ich bin 
die ganze Zeit im Bauch dieses Schiffes 
gesessen und habe gewartet; ich wusste 
weder, wo ich bin, noch wo die «Reise» 
hingeht. Alles wurde so arrangiert, dass 
auch die Mannschaft nichts davon mer-
ken sollte, dass ich mit an Bord war. Ir-
gendwann hat man mich aus dem Schiffs-
bauch befreit und in einen Zug gesetzt.  

In welchem Land?
Ich weiß es wirklich nicht.

Wo bist du am Ende gelandet?
In Österreich, am Westbahnhof. Dort hat 
mir jemand den Weg nach Traiskirchen 
gewiesen.

Wie lief Dein Asylverfahren?
Anfangs bekam ich «negativ», drei oder 
viermal. Dann begann der Kampf, auch 
da hatte ich Hilfe von einem Anwalt, er 
hat auf meine Minderjährigkeit gepocht, 
und dass ich alleine gekommen bin. Dann 
kriegte ich «positiv» für ein Jahr, aber das 
wurde nicht verlängert. Danach musste 
ich meine Sprachkenntnisse neu begut-
achten lassen, um festzustellen, welche 
der drei Sprachen – Ebo, Yoruba oder 
Haussa – ich beherrsche. Man hat mir 
nicht geglaubt, dass ich aus Nordnigeria 
stamme. Nicht jeder Nigerianer spricht 
alle drei Sprachen, ich kann nur zwei. 
Mein Ebo ist nicht ganz perfekt. Was soll-
te ich denn machen?

Hast Du inzwischen deine Eltern gefunden? 
Ja, ich habe meine Familie wieder 
gefunden. 1993 gab es in Nigeria 
Krieg, meine Eltern haben mich in 
dem Spital, wo ich geboren wurde, 
zurückgelassen und sind geflohen. 
Mein Vater hat die Flucht nicht 
überlebt, meine Mutter wusste lan-
ge nicht, ob ich noch lebe. 

Was sind Deine 
Zukunftsperspektiven? 
Ich bin schon acht Jahre hier. Dem-
nächst werde ich einen österrei-
chischen Pass beantragen. Ja, ich 
möchte sehr gern hier bleiben.
                  Interview: Eva Brenner

Mussa Babapatl in 
Eva Brenners Jura-
Soyfer-Hommage

Das ungekürzte 
 Interview ist auf  
www.augustin.or.at 
nachzulesen.
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Wahres Kaiserwetter am Sams-
tagnachmittag vor dem sonn-
täglichen Supermond im Au-
gust. Die Musikarbeiter treffen 

das Trio Blueblut in einem schattigen Hin-
terhof-Gastgarten unweit von Chris Jan-
kas Studio in der Schottenfeldgasse. Mit 
in der Runde der dänische Gitarrist An-
ders Wallin, der am Vorabend gemeinsam 
mit Martin Philadelphy bei den WUK-
Platzkonerten gespielt hat. Später zieht 
es unsere Gesprächspartner an den Do-
naukanal, wo dieses Duo abermals kon-
zertieren wird. Die eigentlich angesetzte 
Probe nach dem Interview wird spontan 
abgesagt. Es sitzt und redet sich einfach 
gut, während einen Tisch weiter die vom 
Hausherren gezüchteten Tauben vom 
Baum herab zielscheissen.

Einfach raus

Chris, Automatenbauer, Flugmaschinen-
Bastler, Gitarrist von großer stilistischer 
Bandbreite/Freiheit und Pamelia Kurstin, 
Amerikanerin in Wien – «Ich bin seit ei-
ner Ewigkeit hier. I´m a real Wiener. Seit 
2005» – und Theremin-Koryphäe, ent-
deckten nicht nur, dass sie Nachbar_in-
nen sind, sondern wollten zusammen Mu-
sik machen. Richtig klickte es aber erst, als 
Mark Holub auftauchte, Schlagzeuger und 
Neo-Wiener, der zuvor in London gelebt 
und gearbeitet hatte, als Drummer von ei-
nigem Renommee in der Jazz-Szene, der 
aus dem Duo ein Trio machte. Entgegen 
dem sprachwitzigen Vorurteil über selbst 
gute Drummer – «they have no time» – 
hatte Holub Zeit, und eben nicht nur jene, 
die er an seinem Instrument hütet, hält 
oder streckt. Einem Vorbereitungsgig im 
Mica noch ohne Bandnamen folgte im 
September 2013 das eigentliche Debüt im 
Porgy & Bess, ein Gig, der alle drei Betei-
ligten in einem bestärkte: «we gotta keep 
doing this!» «It´s #1», sagt das Trio eini-
ge Monate später wie aus einem Munde, 
als sie gefragt werden, welchen Stellen-
wert Blueblut im eigenen Schaffen – das 

Musikarbeiter unterwegs … Blueblut beim Probe canceln helfen!

Spielen, nicht erklären

Seit gut eineinhalb Jahren ma-
chen Mark Hollub, Chris Janka 
und Pamelia Kurstin als Blueblut 
gemeinsam Musik. Ihr Album-De-
büt: «Hurts So Gut».

sich auf eine Vielzahl von Projekten und 
Aktivitäten verteilt – hat. Sie lachen da-
bei. Humor, musikalischer Spieltrieb und 
Sprachwitz sind überhaupt zentrale Qua-
litäten dieser Band. So befinden sich unter 
den elf Stücken ihres Debüts solche mit 
so schönen Titeln wie «Fuckhead Too-
thbrush» (ich putze mir, seit ich diesen 
Track kenne, nur mehr damit die Zähne 
...), «Erde, Wind & Pfurz» oder «Verpra-
tert». Bei «Calypsoma» singt der wun-
derbare Willi Landl ganz wunderbar, und 
das, obwohl er ursprünglich zu einem 
ganz anderen Track vokalisiert hat. Mit 
Jankas Studio als musikalischem Aben-
teuerspielplatz und Workstation impro-
visierte das Trio in der Regel von Chris 
Ideen ausgehend drauflos und sichtete 
dannach das entstandene Material mit 
den Ohren. Wobei sie oft «happiest with 
the 1st takes» waren. Improvisierte Mo-
mente, das unmittelbare gemeinsame 
Spielen, sind so auch auf Tonträger ein 
sehr lebendiges kreatives Herz der Blue-
blut-Musik, die dennoch sehr überlegt 
strukturiert wurde, mit Vocal-Overdubs 
von allen drei Beteiligten. «Nachdem wir 
fertig waren, fragten wir uns – wie spie-
len wir das live?» 

Über die stilistische Verortung ihres 
Tuns lassen sich die Musiker_innen defi-
nitiv keine grauen Haare wachsen, Pame-
lia bietet an, «it´s a jazz thing and balls-
out-weird». Ja, das ist kein Easy Listening, 
gleichzeitig eine der seltenen heutigen Mu-
siken, die einen beim Hören immer wieder 
überraschen kann (und will!). Nicht zuletzt 

«rockt» diese schöne Angelegenheit auch 
ganz wunderbar, nicht nur beim zweiten 
Stück «Bondàge», zu dem die Band ein 
Video gedreht hat, dessen Idee – die Band 
performt auf Luftinstrumenten – Musik-
arbeiter Lang, ohne es zu kennen, für das 
Foto aufgreift. Mario: «Theremin – it´s 
like Luftgitarre spielen.» Pamelia: «It is!» 
Ein Kommentator auf der Band-Home-
page vergleicht das Gehörte begeistert mit 
«Captain Beefheart mit Jimi Hendrix am 
Theremin», wirklich schöne Feedback-
Blumen. Für deren Betrachten und Gie-
ßen sich Blueblut allerdings nicht so viel 
Zeit nehmen, sie proben viel, wobei dazu 
oft ausgiebiges Bier trinken gehört (Mark: 
«Aber die Instrumente sind immer in der 
Nähe.»). Es geht dabei mehr um das Pfle-
gen eines gemeinsamen Gefühls, als um 
Hochleistungsmusik. «I trained enough 
in my life», sagt der Schlagzeuger. Dem-
nächst entstehen im Waldviertel in Eigen-
regie neue Videos, im Herbst spielen Blue-
blut in Belgien und in Großbritannien, 
letzteres dank der Finanzierung einer hei-
mischen Förderstelle, die der Band zu ei-
ner Selbsterkenntnis verhilft: «We´re con-
temporary!» Für ein zweites Album gibt es 
bereits drei neue Stücke und den konkre-
ten Plan, es nach der Tour aufzunehmen. 
Mark: «We nail it!» Bis dahin bleibt mu-
sikalisch neugierigen Menschen die loh-
nende Auseinandersetzung mit «Hurts So 
Good» und die Empfehlung sich Blueblut 
einmal live anzusehen. Pamelia: «Manche 
Sachen kann man nicht erklären.» 

Rainer Krispel

Blueblut: «Hurts So 
Good», Vinyl/CD/Down-
load, Vertrieb: Rough 
Trade
Live: 20. 9. 2014, im Rah-
men des Festivals par-
aflows .9 - INTIMACY.
www.blueblut.net

An die Luftinstru-
mente, Blueblut! 
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Ein Scherflein Freiheit

Das Massaker vom Juli 1927 erlebt Gert 
Hoffmann als Kind, das «Ende der öster-
reichischen Demokratie», das austrofa-

schistische Gewerkschafts-, Partei- und De-
monstrationsverbot, die Wiedereinführung der 
Todesstrafe als Teenie. Vor dieser Kulisse wird er 
politisiert, und als die spanischen Republika-
ner_innen ihre Republik zu verteidigen aufru-
fen, ist der gerade Neunzehnjährige längst be-
reit. Wie sein Vorbild, der so jung von zu Hause 
ausgezogene, als Seemann, als Revolutionär 
sich durchs Leben schlagende Bruder. Es wird 
noch ein paar Jahre dauern, ein paar Gefäng-
nisaufenthalte unter Dollfuß zu ertragen geben, 
bis der junge Hoffmann – spanischer Deckna-
me «Ofmán» – über die Pyrenäen stolpert, um 
sein Scherflein zur Verteidigung der Freiheit 
beizutragen. 

Nicht nur Erinnerungen schreibt Gert Hoff-
mann in seinen Aufzeichnungen nieder, son-
dern auch Gedanken zur Frage des Erinnerns: 
wie, woran, wozu. 1917, im Jahr der großen Re-
volution geboren, bleibt Hoffmann bis ins hohe 
Lebensalter Kommunist. Nicht immer über-
zeugter, schon gar nicht linientreuer, manch-
mal einfach zu wenig «Held», um es auf einen 
Bruch mit der Partei «und die daraus unweiger-
lich entstehende Isolierung» ankommen zu las-
sen. Überhaupt kokettiert Hoffmann mit allem, 
nur nicht mit dem Heldentum: Seine wenigen 
bewaffneten Auftritte im Spanischen Bürger-
krieg beschreibt er mit Selbstironie, die Genos-
sen, die sich dem Kampf verweigerten, wo die 
Sinnlosigkeit schon offenbar war, als mutig. 

Als die Interbrigadist_innen abgezogen 
werden, landet Hoffmann in Frankreich, in den 
Flüchtlings- oder Gefangenenlagern an der Küs-
te – «an drei Seiten Stacheldraht, an der vierten 
das Meer». Die Lager der Nazis bleiben ihm, an-
ders als seiner Familie, erspart. Österreich betritt 
er, der sich nichts sehnlicher wünscht als aktiv 
gestalteten Frieden, erst 1945 wieder – in der 
Uniform der alliierten US-Amerikaner. 

Seinen Bruder Wolfgang würde er nicht wie-
dersehen. Der stirbt unter der gewalttätigen 
Hand der Nazis im KZ Groß-Rosen: Den Schmerz 
der von den Nazis verschleppten und ermorde-
ten Mutter findet Gert Hoffmann in einem Brief 
an die Lagerleitung ausgedrückt, den er bis ins 
hohe Alter nicht zu Ende zu lesen vermag. 

Die enthusiastische Haltung des geliebten, 
vorbildhaft engagierten Bruders erinnert «Of-
mán» in seinen Memoiren so: «Schuld an der 
Misere ist der Kapitalismus! Er muss beseitigt, 
die Herrschaft des Proletariats errichtet und 
die Produktionsmittel vergesellschaftet wer-
den. (...) So einfach erschien damals die Ant-
wort auf die Krise der Weltwirtschaft.» Einfach? 
Na dann los.

L.B.

Gert Hoffmann: Barcelona – 
Gurs – Managua. Auf holpri-
gen Straßen durch das 20. 
Jahrhundert
Dietz Verlag 2009, 251 Seiten, 
25,60 Euro

B I B L I O T I C k

Fo
to

: a
n

d
Re

a 
pe

sa
ta

Das dominierende Erinnerungs-Thema 2014 
und in den kommenden drei Jahren ist na-
türlich der Große Krieg. Die Entscheidung 

1914 ein Kaffeehaus am Gürtel zu eröffnen ist his-
torisch wesentlich weniger bedeutend als jene ei-
nen Krieg loszutreten. Auf lange Sicht gesehen, war 
es die wohl nachhaltigere – und klügere. Das Café 
Industrie öffnete vor hundert Jahren seine Pfor-
ten, überlebte das Kaiser-Reich und ein paar Jahr-
zehnte später auch das 1000-jährige, es überstand 
das Kaffeehaussterben und kann heute auf seine 
und des Jahrhunderts wechselvolle Geschichte zu-
rückblicken. Sogar Mord und Totschlag soll es ge-
geben haben. Die Gaststätte am Margaretengürtel 
an der Grenze zum 12. Bezirk war ein typisches Ar-
beiterlokal, das seine Wurzeln keineswegs leugnet. 
Es war das Stammcafé von Mundl-Schöpfer Ernst 
Hinterberger – der vor zwei Jahren verstorbene Au-
tor wird im Café Industrie regelmäßig mit Lesun-
gen aus seinen Werken geehrt.

Mit den eleganten Ringstraßenkaffeehäusern 
wollte man in der Vorstadt ohnehin nie konkur-
rieren, doch irgendwann war das ehemals soli-
de Beisl zum Tschocherl verkommen. Dass es das 

Industrie noch immer gibt und dass es ein gemüt-
licher Treffpunkt und Kulturveranstaltungsort ge-
worden ist, ist der umtriebigen Wirtin Ruth Bin-
der zu verdanken. Vom 28. bis 30. August wird 
daher ausgiebig gefeiert. Ruth Binder, die das Café 
Industrie 2012 von ihrer Mutter übernahm, lädt 
zum dreitägigen Jubiläumsfest mit viel Musik und 
Wiener Dialekt-Literatur. Zum Auftakt rockt die 
Wiener Band fetZZntandler das Haus. Tag zwei ist 
zur «Langen Nacht des Wiener Dialekts» erkoren, 
Mundartautor_innen aus Wien wie z. B. Gerhard 
Blaboll, Christian Hemelmayr, Andrea und Harald 
Pesata lesen aus ihren Arbeiten, musikalische Ein-
lagen bieten Krummbirn und Günther Krammer 
(Texas Riders). Am 30., ab 14 Uhr, bestreiten Mu-
siker_innen, die schon in den vergangenen Jahren 
im Industrie aufgetreten sind, das Programm. Mit 
dabei sind u. a. Hary Wetterstein, Wurstfabrik und 
Chris «4er» Peterka.

JL
100 Jahre Industrie – Das 3-Tagesfest
28. bis 30. August 2014
Traditionscafé Industrie
Margaretengürtel 120, 1050 Wien
www.cafe-industrie.at

Das Café Industrie ist Hundert

Vom Tschocherl zum Kulturcafé

magazin
Ruth Binder lädt zum  

100-Jahr-Jubiläum zu drei Tagen 
Feiern ins Café Industrie

Dort, wo die Wiedner Hauptstraße für Irrita-
tionen sorgt, nämlich dort, wo sie nicht in 
Wieden, sondern in Margareten liegt, steigt 

am 29. August das Erste Wiedner Hauptstraßen-
fest. Exakt ausgedrückt: zwischen den Hausnum-
mern 89 und 109; auch der Klieberplatz ist Schau-
platz des Stadtteilfestes, für das der SPÖ-nahe 
Verein «Freunde Margaretens» verantwortlich 
zeichnet.

Versprochen werden Verkostungen, Unterhal-
tung und Live-Musik. Auch die Theatergruppe 
des Augustin ist engagiert worden. Ab 14 Uhr 
kann ohne Angst vor Autos flaniert werden; die-
se werden  durch Verkaufsstände ersetzt. Auf der 
«Kindermeile» im Klieberpark wird ein Fest für 
die Kleineren geboten.

Die «Freunde Margaretens» wollen das Stadt-
teilfest zu einer Tradition werden lassen. Die In-
itiator_innen sprechen von einem «Pilotprojekt 
zur Nachbarschafts- und Grätzelförderung». Den 
Aussteller_innen – sie müssen allerdings in Mar-
gareten tätig sein – werden die Standflächen kos-
tenlos zur Verfügung gestellt.

Was noch fehlt im 5. Wiener Gemeindebezirk: 
ein immerwährendes Reinprechtsdorfer-Straßen-
fest. Man kann ja das Wiedner Hauptstraßenfest 
als Probe dafür betrachten. Denn erstgenannte 
ist heute in einem größeren Grad als die Wiedner 
Hauptstraße eine bewohnerfeindliche Verkehrs-
hölle (freilich mit einer friedlichen Oase: dem In-
nenhof im Augustin-Haus).

red

Erstes Wiedner Hauptstraßenfest als Pilotprojekt

Zwischen Nr. 89 und Nr. 109
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SON OF THE VELVET RAT
«Live Tape» (CD)
(Rat Music)
www.sonofthevelvetrat.com

Ein Outing zu Beginn: Diese Band hät-
te es bis dato nicht in meine Musik-Aus-
wahl für die Insel geschafft. Ein nicht mehr 
ganz so junger Singer/Songwriter, Georg 
Altziebler, der auf Dylan macht, sogar die 
Sorgenfalten sind schon im Werden. Und 
ein bisserl altklug unrund war’s auch im-
mer. Also. Der ewige Grübler und Grant-
ler der in den Keller lachen geht, Künst-
ler eben. Genug gesudert. Obwohl, der in 
den vorangegangenen Zeilen beschriebe-
ne Reflex regierte auch beim ersten Hör-
durchgang von «Live Tape» auf Anhieb. 
Die Erleuchtung kam mit der Wiederho-
lung. Diesmal in der Rock-Panier, anlässlich 
eines Gastspiels im Wiener Porgy & Bess 
festgehaltene Velvet-Rat-Song-Katalog, 
straft ursprüngliche Vorbehalte einen fata-
len Irrtum. Eindringlich, spieltechnisch voll 
auf der Höhe, trocknen die Tränen schnell. 
Selbst geläutert, steht fest: Son Of The Vel-
vet Rat, eindeutig «reif für die Insel». (23. 
09. live @ Porgy&Bess)

DOT DASH
«Dot Dash» (7“ Vinyl)
(Fettkakao)
www.totallywiredrecords.com

Kein Punk, aber doch irgendwie. Dot 
Dash pfeifen auf Griffbrettpolituren in der 
Gitarrenarbeit oder ausufernd angelegte 
Fellbearbeitung am Schlagwerk, mögli-
cherweise auch mangels nötiger Fertigkei-
ten, aber egal. Gerade wie’s daherkommt, 
rumpelt‘s so wahrhaftig, dass einem das 
Herz aufgeht. Dot Dash ließen sich als 
eine All-Star-Combo anpreisen, nur ist der 
«Star-Faktor» nach gängigen Maßstäben 
noch nicht genügend ausgereift. Für Lieb-
haber_innen des Rumpel-Punk gilt das 
selbstredend nicht: Hinter Dot Dash ver-
stecken sich nämlich die Aushängeschil-
der des unglaublichen Wiener Labels To-
tally Wired Records (Kristy and the Kraks, 
Gran, Clemens Denk Band etc.). Gemein-
sam hat das gemischte Quartett einen wei-
teren Betriebsausflug zum befreundeten 
Label Fettkakao (Dot Dash waren bereits 
auf dem wunderbaren Fettkakao-Sam-
pler 2014 vertreten) unternommen und 
vorliegende 7inch hinterlassen. Melodi-
sche DIY-Slow-Motion-Garagen-Mentali-
tät in bester Ausprägung! (30. 08. live @ 
Volksstimme Fest)

lama

magazin

Ende Juli, Darmstadt, Deutschland. Zwei in Wien 
lebende Musiker_innen, korrekter gesagt einer ih-
rer Gastgeber, sorgte für einen «Eklat» beim «Or-

gelsommer» in der dortigen Pauluskirche. Pfarrer Rai-
mund Wirth unterbrach nach etwa einer halben Stunde 
das Konzert des palästinensischen Paares Viola Raheb 
und Marwan Abado. Er warf ihnen vor, gegen die Ver-
einbarung verstoßen zu haben, keine politischen An-
sichten zu äußern. Der Abbruch spaltete das Publi-
kum in Kritiker_innen und Unterstützer_innen des 
Konzertabbruchs. 

Angekündigt war das Konzert als «lyrisch-musika-
lische Reise durch Palästina». Über Palästina zu spre-
chen und zu singen und dabei den gerade eskalieren-
den Konflikt zwischen der Hamas und der israelischen 
Führung auszuklammern, konnte aus der Perspekti-
ve der Musiker_innen nur als Verstümmelung ihrer 
Kunst aufgefasst werden. «Viola Raheb erzählte eine 
Geschichte von bürokratischen Schikanen am jorda-
nisch-israelischen Grenzübergang, und ihr Mann ließ 
als Kommentar die Laute grimmig schnalzen, knur-
ren und klopfen», las man nachher in einem deut-
schen Medium.

Viola Raheb hatte geahnt, dass ihr Auftritt missver-
standen werden könnte. Denn gerade in Deutschland 

seien die Fronten verhärtet: Pro-israelische Gruppen 
und pro-palästinensische könnten nicht mehr mitein-
ander reden. Noch immer glaube sie aber an die dem 
Hass widerstehende Kraft der Musik, sagte sie in ei-
nem Interview. Diese Erfahrung habe auch Abado bei 
seinen Projekten mit jungen Musikern aus Israel und 
Palästina gemacht, unter anderem in Bayreuth. Zuerst 
habe bei den Jugendlichen ein starres Bild vom Ande-
ren vorgeherrscht. Aber beim Musizieren sei sofort et-
was Gemeinsames in den Mittelpunkt gerückt. 

Der Konzertabbruch empörte die Neo-Wienerin: 
noch nie habe sie erlebt, dass Künstler_innen während 
der Aufführung unterbrochen worden seien. 

In Abados Fall scheint der Antisemitismus-Vorwurf 
besonders absurd zu sein: die Idee der israelisch-paläs-
tinensische Versöhnung nimmt einen großen Raum in 
seinem Engagement ein. Der «Palästinenser aus Otta-
kring», wie er sich gerne tituliert, hat hier mit vielen 
Musiker_innen aus verschiedensten Kulturkreisen und 
Stilrichtungen gearbeitet, u.a. mit Aliosha Biz, Timna 
Brauer, Alegre Correa, Yair Dalal, Krzysztof Dobrek, 
Franz Hautzinger, Kamilya Jubran, Otto Lechner, El-
liott Sharp, Roland Neuwirth.

Quelle: www.echo-online.de

Viola Raheb, Marwan Abado und ein aufgeregter Pfarrer

Provokation aus «Ottakring»?

Akademikerball: 1.700 Polizisten wären um 1.700 zu viel

Kunstguerilla schaut «nach den Rechten»

Wenn 1.700 Wiener Polizist_innen notwendig 
sind, um 19 Hausbesetzer_innen in einer zehn 
Stunden währenden Amtshandlung zu über-

wältigen, wie viele Polizeibeamt_innen werden dann 
am 30. Jänner gebraucht, um innerhalb derselben 
Zeitspanne 190 Mitarbeiter_innen der Risikogruppe 
«Schwarzer Block» daran zu hindern, den Akademi-
kerball anzugreifen? Fast hätten wir diese Aufgabe für 
den mathematischen Aufnahmetest für Polizeidienst-
Anwärter_innen vorgeschlagen. Aber so wie Dinge ste-
hen, wird die Polizei diesmal nicht gebraucht werden. 
Denn diesmal soll alles rechtens zugehen in Wien. Die 
Initiative «Nach den Rechten sehen – im schönen Ös-
terreich» ist mit ihrem Plan in die Öffentlichkeit gegan-
gen, die «unschönen Vorfälle bzw. die linkslinken Hass-
Umzüge» der vergangenen Jahre künftig durch «volle 
Transparenz zu verhindern».

Gelernten Augustin-Leser_innen ist spätestens beim 
Auftauchen der mehrdeutigen Termini «rechtens» oder 
«nach den Rechten» gedämmert: Das Hauptereignis im 
rechtsradikalen Jahreskalender soll diesmal nicht nur 
durch den neuerlichen Versuch, eine kritische Masse 
zu mobilisieren, angegriffen werden, sondern auch mit 
den subtileren Instrumenten der widerständigen Ironie. 
Hinter der Initiative «Nach den Rechten sehen …» steckt 
das Künstler_innenkollektiv «Social Impact AG», dessen 
dramaturgische Interventionen gegen Rechte und gegen 
Reiche schon mehr polizeibekannt sind, als die Polizei 

erlaubt. Was bedeutet, dass die Sicherheitsorgane mög-
licherweise nicht mehr auf die Chuzpe der oberösterrei-
chischen Provokateur_innen hereinfallen, die in einer 
Presseaussendung ihr Vorhaben wie folgt erklärten:

Social Impact AG wird daher im Rahmen des nächs-
ten Akademikerballs am 30. Januar 2015 ein Kame-
ra- und Moderatorenteam entsenden, das die schöns-
ten Impressionen dieses schmissigen Ereignisses in die 
ganze Welt überträgt. Die Zuschauerinnen und Zu-
schauer dürfen sich jetzt schon auf berührende Mo-
mente freuen, denn auf diesem Ball weht noch der 
Geist vergangener Jahrhunderte; hier darf man sich 
noch ungehindert bewaffnen, und einmal unter sich, 
braucht man sich auch nicht unbedingt um Political 
Correctness zu kümmern und kann den ganzen Ge-
sinnungsterror unserer Zeit wenigstens für ein paar 
Stunden hinter sich lassen. 

Unser Ziel ist es, dass sich möglichst viele Men-
schen ein Bild davon machen können, dass in Wien 
alles rechtens zugeht. Krawallos und Steinwerfer brau-
chen wir in unserem schönen und friedliebenden Ös-
terreich nicht.

AKTIONSGEMEINSCHAFT SOCIAL IMPACT
A-4020 Linz, Elisabethstr. 1 
office@social-impact.at
www.socialimpact-ag.at

Infos zur Initiative «Nach den Rechten sehen – im schönen Österreich» unter 
www.akademiker-ball.at, auf der Facebookseite Wiener Akademikerball 
und unter 0664 5005823. 
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Porzellan
 
Gleißend weiß die Vormittage
nach Nächten die uns 
mit Träumen erpressten
 
Sonne kleckert übers Leintuch 
kleine Vögel schaben auf meinem Porzellan
 
Mir ist die Haut zu blass
zu dünn in jedem Fall

Sandra Hubinger
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Zum Start: Busse bringen einen 
(fast) immer überall hin, sind 
immer knallevoll und im Ver-
gleich zu Privatautos ziemlich bil-

lig – vor allem, wenn man mal richtig viel 
Zeugs transportieren möchte. Die Fahr-
zeuge selbst sind alte Blue-Bird-Busse aus 
den USA. Man kennt diese Busse aus US-
Filmen, in denen sie als Schulbusse über 
die Leinwand tuckern. Genau die wur-
den offenbar vor Jahren ausgemustert und 
fahren seither in Mittelamerika durch die 
Gegend.

Die Busse haben meist einen fixen Start- 
und Zielort. Dazwischen wird ca. 10.000 
Mal angehalten, um Leute einsteigen zu 
lassen – aussteigen will nur selten jemand. 
Darum sind die Busse nach wenigen Ki-
lometern meistens schon dermaßen voll, 
dass man sich denken könnte, jetzt bis 
zum Ziel durch zu fahren. Denkste: Zwi-
schen all den Taschen, Füßen und Kin-
dern findet sich garantiert immer noch ein 
Platz für ein paar Passagiere mehr. So zu-
ckelt der Bus die ersten Kilometer dahin 
und hält Ausschau nach Leuten, die vor ih-
ren Häusern stehen und durch eine kleine 
Handbewegung (so als würden sie schnell 
mal eine Fliege verscheuchen) kund tun, 
dass sie auch noch mitfahren wollen. Da 
ist´s dann auch egal, wenn 20 Meter wei-
ter auch wer mit dem gleichen Bus fahren 
will. Es wird brav gewartet bis die Nach-
barn eingestiegen sind, der Bus weiter-
fährt und nach der geheimen Handbewe-
gung (manche winken auch ganz aufgeregt 
– aber ich glaub´, das ist uncool) für einen 
selber stehen bleibt. Wenn´s hinten mal zu 
voll wird, kann es schon einmal vorkom-
men, dass einer während der Fahrt hinten 
rausspringt, in seinen Flipflops am fahren-
den Bus vorbei nach vorn tschurtelt und 
bei der Tür vorne wieder rein springt – um 

festzustellen, dass hinten eigentlich eh 
mehr Platz war … 

Musik: in erster Linie laut

Von Zeit zu Zeit wird angehalten, um zu-
sätzlich noch Kinder und alte Frauen ein-
steigen zu lassen, die aus Körben Geträn-
ke und Snacks verkaufen. Egal wie voll der 
Bus schon ist, schaffen sie´s immer irgend-
wie sich von vorne nach hinten (und wie-
der zurück) durch die Leute zu zwängen 
und mit Essen und Wechselgeld zu jong-
lieren. Manchmal steigt auch jemand ein, 
der dann plötzlich seine Sporttasche öff-
net und 10 Minuten lang einen lautstar-
ken Monolog über die Vorzüge und Wun-
der der Medikamente hält, die er da mit 
sich hat und heute sogar zum Verkauf an-
bietet … Musikalisch geht´s in den nica-
raguanischen Bussen in erster Linie laut 
zu – da sind wir aus Indonesien Ähnliches 
gewöhnt. Für alle, die das nicht kennen, 
die Musik ist eine Best-of-Brian-Adams-
Country-Western-(beides!)-Mariachi-spa-
nische-Cover-Lieder-Latino-Mischung die 
alle heiligen Zeiten mal durch eine Best-
of-the-Holy-Bible-Sonntags-Predigt-CD 
unterbrochen wird. Der Komfort wäh-
rend einer Busfahrt hängt stark davon ab, 
ob man a) einen Sitzplatz ergattert hat und 
b) auf welcher Straße man unterwegs ist. 
Ein paar wenige Straßen sind super mit 
Pflastersteinen ausgebaut (hier vor allem 
jene im Westen des Landes) – die meisten 
sind jedoch Schotterstraßen, bei denen der 
Schotter in erster Linie von Schlaglöchern 
zusammengehalten wird. 

Dadurch hat sich hier ein ganz eigenes 
Geschäftsfeld entwickelt: Leute stehen auf 
der Straße und flicken auf eigene Faust mit 
Erde und Schotter die Schlaglöcher. Als 
Dankeschön schmeißen ihnen dann Fahr-
zeuginsassen im Vorbeifahren ein paar 
Münzen oder Scheine aus dem Fenster.

Zu den Pflastersteinen hab ich noch 
eine nette Geschichte im Reiseführer gele-
sen: Die gestürzte Somoza-Regierung hat 
an eine befreundete Pflastersteine-Her-
steller-Familie Großaufträge vergeben, um 
die Straßen im ganzen Land zu pflastern. 
Im Zuge der Revolution fand die Bevöl-
kerung aber heraus, dass man die Steine 
der Regierungsfreunde auch super wieder 

rausreißen und der Regierung hinterher 
schmeißen kann …  Da die Fahrten auf 
den Schotterstraßen oft eine Ewigkeit dau-
ern, hab ich auch schon einige Arten pro-
biert, im Bus zu schlafen. Bis heute hab 
ich aber noch keine Möglichkeit gefunden, 
bei der man keine wunden Knie, aufgerie-
bene Hinterbacken oder ein Schleuder-
trauma davon trägt. Eine Zeitlang dachte 
ich, man könne durch aktives Gegenwa-
ckeln mit dem Kopf die rumpelige Stra-
ße ausgleichen. Nachdem ich aber meine 
Freundin Tine mit meinem unkontrollier-
ten Kopf-Wackeln mehrmals fast K.o. ge-
wackelt habe (und meine Halswirbelsäu-
le weiteren Versuchen wahrscheinlich auch 
nicht standgehalten hätte), habe ich diesen 
Ansatz wieder verworfen, wird einem nur 
schlecht davon. 

Einmal hat sich ein kleiner Bub neben 
uns übergeben – der hat aber dann gleich 
eine ordentliche Dachtel von der Mama ge-
kriegt. Beim zweiten Mal hat sie ihm dann 
netterweise zum Speiben den Kopf beim 
halboffenen Fenster rausgeschoben (da es 
mir früher nicht anders gegangen ist – also 
speibmässig, nicht Mama-mäßig – hab´ ich 
mit dem Kleinen ordentlich mitgelitten). 
Ich hab´ vorhin schon kurz erwähnt, dass 

der Westen infrastrukturmäßig bevorteilt 
wird. Es gibt zum Beispiel immer noch kei-
ne ernst zu nehmende Straße an die Ost-
küste. So kommt man nach Bluefields – wo 
wir jetzt grad sind – nur mit dem Flieger, 
oder auf dem «Landweg» mit dem Boot 
am Fluss. Ähnlich sieht´s auch für andere 
Orte an der Karibikküste aus. Die Straßen 
sind zwar schon geplant und versprochen 
– aber halt doch zu weit östlich, als dass sie 
Managua wichtig genug wären.

Die Abfahrtszeiten der Boote variieren

Somit haben wir letzte Woche die Bus-
spur verlassen und sind seither schon ein 
paar Mal mit einer Panga gefahren. Pan-
gas sind im Wesentlichen lange, offene Mo-
torboote für 20 Personen, die Flüsse ent-
lang, in Lagunen und zwischen den Inseln 
dahinbrettern. Wenn es regnet (und das 
tut es garantiert), wird einfach von hinten 
eine Plastikplane über die Leute gerollt, die 
dann alle gemeinsam festhalten. Hat man 
Glück, sitzt man genau dort, wo nicht das 
ganze gesammelte Wasser rein rinnt … Da 
die Abfahrtszeiten der Boote offenbar öf-
ter variieren (oder halt nie irgendeiner Lo-
gik folgen) haben wir heute gesehen, wie 

ein Taxi mit Lautsprechern am Dach durch 
Bluefields fuhr und die aktuellen Fährzei-
ten unters Volk brachte. Bluefields ist übri-
gens der erste Ort unserer bisherigen Rei-
sen, in dem die Taxifahrer echt in Ordnung 
sind. Erstens brüllen einem 
nicht gleich unzählige Taxifah-
rer irgendwelche potenziellen 
Ziele wie Hotels, Sehenswür-
digkeiten und so weiter ins Ge-
sicht, wenn man am Hafen an-
kommt. Die warten hier einfach 
ab, ob man sich an sie wen-
det (O.k., manchmal hupt einer 
kurz, damit man weiß, dass er 
da ist). Und dann gibt´s einen 
Fixpreis, für den man überall 
hin kommt – auch als Tourist_
in! Vielleicht liegt es daran, dass 
hier die Konkurrenz so groß ist. 
In Bluefields sind ca. 95% der Autos Ta-
xis (geschätzt, aber nicht gelogen!). So – 
jetzt aber genug der Transportmittel. Auch 
wenn der Abenteuergrad der Reise stark 
von der Wahl des Verkehrsmittel abhängt, 
es gibt auch einiges ZWISCHEN den di-
versen Fahrten zu erleben … 

Text und Fotos: Gerhard Rainer 

Öffis in Nicaragua

„

“

Schotterstra-
ßen, bei denen 
der Schotter in 
erster Linie von 
Schlaglöchern 
zusammenge-
halten wird

Aus einem Reisetagebuch

Was man während so einer Busfahrt 
alles sieht/riecht/hört/erlebt/be-
merkt, während einem – ein frem-
des Kind am Schoß sitzend und die 
Mutter dazu auf meinen Zehen ste-
hend – die einzelnen Wirbel durch 
die Schlaglöcher neu sortiert wer-
den, man sehnsüchtig auf die 
nächste Klo-Pause wartet und da-
bei die nicaraguanische Landschaft 
an einem vorbeizieht (bzw. ein Teil 
davon beim Fenster hereingebla-
sen wird)

Es gibt kaum ernstzunehmende Straßen an der Ostküste, obwohl sie geplant und versprochen wur-
den. Am besten kommt man «am Landweg» per Boot voran.

Ausgemusterte US-Schulbusse sind in ihrem zweiten Leben als Linienbusse im Dienst des öffentlichen Verkehrs in Mittelamerika unterwegs
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  T O N I S  B I L D E R L E B E N

Wie heißt der Künstler, der 
mit drei anderen die Stil-
richtung Otra Figuración 
(Andere Figuration) form-

te und großen Einfluss auf die Neue Figu-
ration hatte und der heute noch in Buenos 
Aires lebt? Wer erschuf den Stil Kubismus? 
Und was haben beide Künstler (Pablo Pi-
casso und Luis Felipe Noé) mit dem Haus 
Albertina zu tun? 
Richtig, die Dauerausstellung «Monet bis 
Picasso», in der Werke beider Künstler 
und vieler anderer in der Albertina zu se-
hen sind. Dieser Ausstellungstitel beflügel-
te meine Erwartungen. Sie wurden zwar 
nicht ganz erfüllt, aber die Komposition 
zwischen Räumlichkeiten und Kunst war 
fast perfekt. Selten sah ich so viele Men-
schen in einer Ausstellung (außer es waren 
Schulklassen im Spiel). 

Da die Ausstellung noch Arbeiten anderer 
Künstler_innen beherbergte, war gerade 
die Art der Unterteilung von Zeit und den 
Künstler_innen sehr gut gelungen. Auch 
die Beleuchtung der Gemälde fand ich 
sehr gut. Wer irgendwelche Sprüche oder 
Aussagen von Künstlern an den Wänden 
erwartet, wird leider vergebens suchen. 
Im gleichen Stockwerk befinden sich auch 
die im ursprünglichen Zustand erhaltenen 
Prunkräume und Informationen zur Ge-
schichte des Hauses. Auch hier: Hut ab! 

Besonders hat mir die Idee gefal-
len, im Ovalen Kabinett in den 
zwei Geheimräumen die Toiletten 
zu installieren. Diese Räume sind 
so gut versteckt, dass wenn man 
die Türgriffe sowie die Toiletten-
bezeichnung für die Geschlech-
ter nicht sehen würde, sie nicht 
gleich findet. Wirklich einmal gut 
genutzte Räume. 
Auch die Erklärungen, die immer 
in der Nähe der Eingangstüren 
platziert wurden, sind ausführlich 
und übersichtlich. Leider fand ich 
aber bei einigen Bildern, die dort 
hängen, keine Beschilderung, 
aber das tut dem Eindruck, den 
man bekommt, keinen Abbruch. 
Was mir bei der Vor- und Nach-
betrachtung im Internet posi-
tiv auffiel, war die besondere 
Art, Menschen (bevorzugterwei-
se Kindern und deren Begleitper-
sonen) Kunst näherzubringen. 
Es fehlte weder die Beschreibung 

der Epochen und deren Hauptkünstler_
innen, noch ein Vorschlag, wie die Kunst 
verstanden werden kann. Auch Ideen für 
die Vorbereitung zum Museumsbesuch 
mit Kindern (inklusive Altersangaben) 
fehlen nicht. Wer sich mit Museumsbesu-
chen grundsätzlich bis dato nicht anfreun-
den konnte, aber vielleicht doch eines be-
suchen will oder muss, für die oder den ist 
gerade diese Art des Näherbringens von 
Kunst ein guter Anfang. Leider gibt es so 
etwas meines Wissens nirgendwo extra für 
Erwachsene, was sehr schade ist. 
Was auch sehr schade ist, ist der hohe 
Eintrittspreis für Nicht-Kulturpassbesit-
zer_innen. Dieser liegt bei 11,50 Euro für 
Erwachsene. Gerade bei so einem Besu-
cherandrang kann ich mir diesen Preis 
nicht erklären, da ja die meisten Muse-
en, die manchmal nicht so gut besucht 
sind wie dieses Haus, oft weniger Eintritt 
verlangen. 
Als Fazit kann ich aber trotzdem sa-
gen, das Museum und ganz besonders die 
Hauptausstellung sind ein Muss für jede_n 
Kunstinteressierten.

Thomas Eberhart

Albertina
Albertinaplatz 1
1010 Wien
Öffnungszeiten: Täglich 10 bis 18 Uhr, 
Mittwoch 10 bis 21 Uhr
Tel.: 01/534 83-0
www.albertina.at

Aus der KulturPassage

Perfekte 
Mischung

Die Aktion «Hunger auf Kunst & Kultur» ermöglicht Menschen, die finanziell 
weniger gut gestellt sind, mittels Kulturpass Kulturveranstaltungen und Kultu-
reinrichtungen bei freiem Eintritt zu besuchen.
www.hungeraufkunstundkultur.at
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Wenn einer eine Reise tut, sich 
auf den Weg macht, dann 
ist das Ziel vielleicht sogar 
gar nicht so wichtig wie der 

Weg. Vor allem wenn dir zu Hause die De-
cke auf den Kopf fällt.

Ist doch großartig, andere Gesichter, an-
deres Klima, andere Themen. In den nur 
zwei Tagen meiner letzten Reise, habe ich 
fünf Mal gefroren, drei Mal wurde ich 
nass vom Regen, zwei Mal von Hitze und 
Schweiß.

Die Reise ging in den Süden. Der Sturm 
ist mir vorausgeeilt. Der Regen hinterher 
gezogen. Aber all die Cafés dazwischen wa-
ren sehr gut.

Die Landschaft dabei so traumhaft schön. 
Ja, meine Wurzeln sind in einem Nadel-
wald. Und da waren so viele, bergauf und 
bergab. Deren Energie versorgt mich auch 
noch ein Weilchen nachher, in der Stadt.

Schon bei der Abfahrt, eine andere Gang-
art. Keine Abfahrtszeiten, kein Fahrkarten-
schalter, weil, das ist ja nur im Inland, Ti-
ckets gibt es beim Fahrer. Der Fahrer hat für 
die Seniorenermäßigung auf einem Aus-
weis bestanden. Ich habe das als Kompli-
ment gewertet. Toilette im Bus, also nicht 
einmal Stress. Die Strecke in eine andere 

Klimazone hat mich schon voll begeis-
tert. Dann noch ein eindrucksvoller, fast 
zehn Kilometer langer Tunnel. Bei der An-
kunft dann Sonnenschein und nur eine Bim 
bis zur Jugendherberge. Dort sind die Leu-
te sehr nett. Nicht nur die Verwaltung, auch 
die anderen Gäste. Und alles zusammen er-
gab also dann 40 Euro an Kosten.

Wenig später sitze ich im Jugendher-
bergs-Vorgarten bei Vogelgezwitscher, Ku-
chen, Kaffee und einer Zigarette. Neben mir 
ein Mädel, sie hat kein Feuer, wir aber ha-
ben die gleiche Frisur. Die langen Haare, sie 
als Dutt, ich als Rossschwanz, die kürzeren 
mit Stirnband gebändigt.

Ja, und dann also den Weg erkunden zu 
meinem Event. Die Stadt ist doch ein biss-
chen größer. Ich muss zwei Mal umstei-
gen und lande bei der Nr. 312 der Straße, 
wo ich 98 brauche. Mit der Fahrzeit war das 
auch so eine Krise. Erstens habe ich nicht 
gleich die richtige Abfahrtstelle gefunden 
und zweitens hatte der Zug eine Störung 
und wurde eingezogen. Damit also zu spät 
dran für meinen Termin, dazu noch die-
se Wegstrecke zurück gehen müssen. Halt 
eben dann ein Anruf: Sorry und bitte abho-
len. Bei der Nr. 104 wurde ich dann abge-
holt, aber man hat auf mich gewartet. Die 

Truppe da, alles New Age- und Energiear-
beit-Leute. Da war so viel Freude und Ver-
gnügen, dass ich das sogar als Job möchte. 
Wenigstens bleibe ich in Übung.

Wo ich aber noch viel mehr Übung 
bräuchte, das waren die Kletterwände in 
dieser JUFA. Toll, wie auch die Kleinen auf 
ihrer eigenen Kinderkletterwand herum ge-
turnt sind. Leider hatten sie da kein Dart. 
Dafür das Caféhaus um die Ecke.

Am zweiten Tag ein kurzer heftiger Re-
genguss. Das ist dann, wenn du drinnen mit 
einem Glas warmem Getränk in der Hand, 
nur zuschaust und -hörst, das Schönste.

Mittags bin ich in ein Gasthaus essen ge-
gangen. Das war dann nicht so toll. Das 
Kernöl im Salat konnte ich gerade noch ver-
hindern, aber die Zwiebel hat da auch nichts 
verloren. Die Knödel mit Ei gingen ja, aber 
das Fett fürs Rösten war auch schon älter. 
Stimmt, ich halte Diät. Da halt eben nicht.

Am Nachmittag wieder JUFA und eine 
bunte Gruppe mit Spielen und Blödeln.

Und dann wieder Abfahrt. Die Rück-
fahrt war nicht so toll, weil die Busfenster 
schmutzig waren. 

Na, schon eine Ahnung welche Stadt das 
war?

Natasha Towin

WEG + ZIEL

ManchMAL

Anders Gedacht als Geschrieben, 
Anders Gefühlt als Gesagt

Manches Mal da freut man sich
über etwas, das nicht ist, 
sein wird, sein soll, wünschenswert wäre
der Wert des Wartens scheint größer als 
das Ereignis selbst

Angekommen im Licht, im Moment des 
Glücks
scheint das Glück nicht mehr da
ist klein und rund und nicht mehr sichtbar

alles scheint normal, obwohl es doch nicht 
so ist

Mauern können Schutz geben
und einen sicheren Raum schaffen
sie können aber auch machtlos machen
und mich klein fühlen lassen

Grenzen können vor Schaden bewahren
sie können aber auch einschränken in der 
Bewegungsfreiheit

Worte können beflügeln
und wunderschön sein
sie können aber auch zerplatzen wie 
Seifenblasen
oder kalt und schwer liegen (bleiben) wie 
ein Stein

Motoren können vorwärts bewegen
oder aber das Mechanische über das Spon-
tane «herrschen» lassen

Schlaf kann mich retten vor der Welt, die 
(mir) zu viel ist

er kann aber auch an Orte führen, die ich 
noch weniger möchte.

Zeit kann einen Rahmen schaffen und zu 
Verständnis beitragen
Sie kann (mich) aber auch einkastln in eine 
Form, die mich unbeweglich macht

Mauer und grenz mich nicht ein denn ich 
versuche deine Mauern und Grenzen zu 
respektieren
Lass uns Worte verwenden, die uns nicht 
zur Maschine werden lassen um uns so-
mit mit der Zeit in einen Wachschlaf zu 
versetzen

Vielmehr möchte ich Schutz, einen Stein, 
der mich gleichzeitig beflügelt und am Bo-
den dieser Welt existieren lässt

Anja
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Die Abenteuer des Herrn Hüseyin (16)

Was das Transistorradio bewirkte

E s ist August und überall gibt es 
Kriege, die Wirtschaftsdaten 
stabilisieren sich nicht. Hüsey-
in ist arbeitslos. Aber es geht 

ihm trotz allem gut. Der August macht 
ihm zu schaffen. Das schwüle Wetter 
macht ihn nervös. Auch die Wiener_in-
nen werden nervös. In letzter Zeit er-
fährt er sehr viel über Krebserkrankun-
gen. Menschen in seiner Umgebung 
werden krank. Meistens ist es Krebs.

Bald ist es so weit. Er hat sich auch 
ein paar Tage Urlaub verdient, denkt er 
sich. Wie bei einem Zugvogel liegt sei-
ne Reiseroute in den Genen. Bis er in 
seinem Dorf angekommen ist, werden 
wahrscheinlich 24 Stunden vergehen. 
Jedes Mal muss er für die Geschwister, 
Eltern, Neffen, Nichten, Verwandten 
und den Nachbarn im Dorf Geschen-
ke mitnehmen. Bei so vielen Verwand-
ten muss er sein Gehalt oder Arbeits-
losengeld von einem halben Jahr für 
Geschenke ausgeben. Seit 50 Jahren ist 
es dasselbe Theater. Am Anfang wa-
ren es die Transistorradios mit denen 
die Gastarbeiter in ihre Dörfer fuh-
ren und diese ganz stolz präsentierten. 
Also in den Sechzigern war es so. Da-
durch hörten sich die Menschen ganz 
konzentriert die Hörspiele an, durch 

die im kurdischen Teil der Türkei da-
für gesorgt wurde, dass die Kurd_innen 
schneller Türkisch lernten. Bei Hör-
spielen, die Tage dauerten, sammel-
te sich eine Menschenmenge um das 
Empfangsgerät. Unbewusst dienten die-
se neuen Geräte der sprachlichen As-
similation. Das einzig Gute war: Wäh-
rend die Dörfler auf den Flachdächern 
ihrer Häuser schliefen, hörten sie jeden 
Donnerstag in der Nacht über Kurz-
welle Radio Eriwan. Der einzige Sen-
der, der kurdische Musik spielte. Außer 
den Lokalmusikern gab es im öffentli-
chen Leben nichts Kurdisches zu hören. 
Obwohl die Kinder sonst so laut waren, 
ab dem Beginn der Sendung auf Ra-
dio Eriwan verstummten die Lebewe-
sen in Hüseyins Dorf. Auf den Bergen 
die Wölfe und die Hunde im Dorf wur-
den stumm.

Auf dem Rücken liegend am Himmel 
die vielen Sterne zu beobachten. Im-
mer wieder die Sternschnuppen, mit ei-
nem leichten Wind, die Geräusche des 
Flusses in der Nähe des Dorfes zu hören 
und dazu die traurige Musik der Deng-
bej (kurdische Klageliedmusiker_in-
nen) aus Radio Eriwan. Die meisten, die 
nach Armenien geflüchtet waren, wa-
ren Yezidi, kurdische Yezidi. Aber die 

Musik ist die Gleiche. Ob ein Kurde Ye-
zidi, Alevit oder Sunnit ist. Sie werden 
alle traurig bei so einer Musik. Sie be-
schreibt ihr Erlebtes. 

Es sind 50 Jahre vergangen seit den 
Anwerbeabkommen mit Österreich. 
Man kann hier in Türkisch sogar un-
terrichtet werden. Sogar in Türkisch zu 
maturieren ist im Gespräch. Obwohl 
wir über 20 Millionen Kurden sind, 
meint Hüseyin, dürfen wir in der Tür-
kei nicht in unserer Muttersprache un-
terrichtet werden. Früher konnten die 
Kinder zumindest im Dorf nach der 
Schule die Alltagssprache lernen. Aber 
nach dem Militärputsch 1980 wurden 
alle Schulen in den Dörfern geschlossen 
und die Kinder wurden in den großen 
Gemeinden in Internate in der Nähe 
der Kasernen gesteckt und haben nicht 
einmal Kontakt zu ihren Eltern. Sie sind 
nur an den Wochenenden im Dorf!

Herr Hüseyin ist überall Ausländer! 
Sowohl zu Hause aber auch nach 50 
Jahren in Wien. Die einzige Heimat war 
sein Tanzsalon. Seitdem man auch da-
raus ein Spielcasino gemacht hat, ist er 
heimatlos. 

Hüseyin wünscht allen ein Zuhause 
und Frieden!

Ihr Hüseyin

Die vom Wilhelminenberg

Verschlafen besteige ich die Straßen-
bahn von der Sandleitengasse Rich-
tung Schottentor, nachdem ich 
von meinem Freund mit dem Bus 

den Wilhelminenberg heruntergefahren bin. 
Schulmädchen sitzen und stehen in mehreren 
Reihen und sind durch Gespräche verbunden. 

Ich habe heute kaum geschlafen, sagt eine 
mit vollen, schön geformten Lippen und gro-
ßen hervortretenden Augen, die etwas gelb-
lich unterlaufen sind. Sie ist die einzige, deren 
Aussehen ein wenig beeinträchtigt scheint. 
Dennoch spricht sie hochdeutsch und mit ei-
nem singenden Akzent wie jedes der ande-
ren Mädchen. Dabei werden die Silben kurz 
gehalten und mit einer Leichtigkeit hinauf-
gehoben, die schönen Laute, schneesprühen-
de oder schmelzende wie s, sch und st werden 
mit Vergnügen von der Zunge zu den Lippen 
getragen, während die sperrigen wie gr, r oder 
brr hinten im Gaumen bleiben und fast ge-
schluckt scheinen. Auch gedämpfte Laute wie 
m, n, w, und l werden sanft eingedreht und 
vermitteln eine intime Zärtlichkeit wie das 
Wasser einer Quelle. Man verspürt ein wei-
ches, empfangendes und kein beschweren-
des Dasein. (Nichts Langgezogenes, Abwärts-
gerichtetes.) Es ist ein Gesang, der von den 
Mädchen in gleicher Weise intoniert wird, 
nahtlos von einem Mund in den anderen ver-
legt werden könnte, ohne dass die Zuhörerin 
einen Unterschied ausmachen würde. Im fei-
nen Rhythmus bewegen sich die Hände, wei-
sen aufwärts oder setzen sanft auf dem Schoß 
auf, deuten Dinge an, streichen durch die Luft 
und würden sich nur einem galanten Liebha-
ber reichen, der sich auf die Methode der fei-
nen Luftströmungen versteht, der die gepfleg-
ten Finger mit dem durchsichtigen Nagellack 
demütig zu küssen begehrte.

Mache ich mich lustig? Keineswegs, es ist 
eine zauberhafte Welt, in der die Blicke nicht 
festsitzen im Inneren oder herausragen aus ei-
nem unerträglichen Körper, es sind Blicke, die 
nicht ins Leere gleiten, weil niemand sie erwi-
dert, sondern frei und beweglich sein können, 
weil es keine Gefahr gibt. Und doch scheint 
die Gruppe der Mädchen in ihrer Uniformi-
tät der Gestik und des Ausdruckes die ande-
ren Straßenbahnbenutzer auszuschließen. 
Jene, die aus dem Fenster sehen ins Nichts, 
jene, die mit der Kraft der Augen den Tag be-
stehen wollen, jene, die sich perfekt hergerich-
tet haben und an ihrer Kleidung herumzup-
fen, jene, die sich in die Zeitung klappen, jene, 
die den Kindern Kekse und Ratschläge vor-
halten und den Kinderwagen heftig wippen, 

damit das Kind ruhig ist. Jene, deren Silben 
dem Blick abwärts folgen. Jene, die nur ein-
silbig leben. Während ich dies denke, geht die 
Faszination für die Mädchen in eine Irritation 
über. Wie Bewohner einer fremden Galaxie, 
die über den gleichen Code verfügen.

Die Gleichheit, denke ich, stammt 
sie aus der Herkunft, oder ist sie eine 
der Anpassung an die Gruppe? Ich 
hatte zwei Aufsätze zu schreiben, sagt 
die eine, denn ich war schlecht im Kri-
mi-Schreiben. Hat dir deine Mutter 
geholfen? Nein meine Schwester, sagt 
sie, und die Stimme ist wie eine Glo-
ckenblume, die läutet. Kein Alarm, 
weil sie schlecht in der Schule wäre. 
Mädchen sind sie, die im Wohlstand 
wohnen und in die Bildung hinein-
erzogen werden, denke ich. Alle tragen lan-
ges Haar, einen ebenmäßigen Mund und eine 
ebensolche Nase. Als ob die Schönheit ein Gut 
wäre, das sich in ihrem Milieu mitkultivieren 
würde. Da sitzen sie wie eine Reihe von Zug-
vögeln, die sich sicher auf einem Ast nieder-
lassen und jederzeit fortfliegen können, wenn 
sie sich gestört fühlen. Nicht wie die Schüler 
mit den klebrigen Zungen, die im Rinnsaal an 
der Tüte schlürfen, während sie den Rucksack 
zur Schule schleifen, um das Nachmittags-
turnen zu überstehen. Die mit einem langge-
zogenen Heast, Depperter, dem anderen die 
Kappe vom Kopf schlagen. Die grinsen, wenn 
jemand weint und die obszöne Gesten mit 
den Fingern zeigen.

Übertreibe ich angesichts der Ereignisse, 
die ich als Kind in einem echten Arbeiterbe-
zirk erlebte? Dort wurde man mit langen Vo-
kalen im Hof gerufen, solange, bis man re-
agierte. Aufwärtsziehende gedehnte Vokale, 
die die Knechtung bei Nichteinhaltung wie 

das langgezogene Ohr beinhalteten, während 
die Mütter abwärtsgewandte kurze Befeh-
le aussprachen und die Tür zuschlugen. Man 
wurde gestoßen und geboxt, wenn man nicht 
gehorchte, da diente die Sprache weniger 

dem Ausdruck als dem Ein-
drücklichen. Diese Eindrü-
cke trägt man noch später, die 
bekommt man nicht heraus 
aus sich, auch wenn wir uns 
am Hochdeutschen empor ge-
hantelt haben. Unsere Augen 
bleiben eingesenkt, der Gang 
schwerer, die Wirbelsäule ver-
bogen, die eine lebenslan-
ge Gymnastik erfordert. Die 
Hand ist verkrampft, drückt 
fest zu oder liegt schwach in 

der anderen. Der Wiener Dialekt hört auf, wo 
der Jargon anfängt, habe ich sagen gehört. Die 
gut erzogenen Mädchen vom zehnten Bezirk 
hatten deswegen Eltern, die ihre Handlun-
gen kontrollierten und absicherten. Sie durf-
ten das Haus kaum verlassen, damit der Ein-
fluss nicht genommen werden konnte. Dies 
entsprach der Unsicherheit der Mütter, die im 
Kleinen das Bürgerliche erzeugen wollten. Oft 
saß ein abgearbeiteter Vater im Hintergrund 
und schrie, weil er etwas erreichen und sich 
behaupten wollte.

Ja, meine Sicht ist veraltet und der zehnte 
Bezirk hat sich gewandelt. Auch meine Nich-
ten und Neffen unterhalten sich im singenden 
Hochdeutsch und in charmanter Gestik, wäh-
rend ihre Mutter, meine Schwester, im Dia-
lekt herumnörgelt. Es gibt eben keine Klassen 
mehr, sagt mein Freund vom Wilhelminen-
berg, der dem Hochdeutschen den höchsten 
Rang zuspricht und mich täglich ausbessert. 

Brigitte Schmolmüller
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Diese Eindrücke 
trägt man noch 
später … auch 
wenn wir uns am 
Hochdeutschen 
empor gehantelt 
haben.
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Groll und der Dozent waren auf der 
Anfahrt zum Loibl-Tunnel, wo sie ei-
ner Kundgebung bei der Gedenkstätte 
des KZ-Loibl Nord beiwohnen woll-

ten. Nach der Überquerung der aufgestauten 
Drau waren sie in die Loibl-Bundesstraße einge-
schwenkt, die steil und eng in die Schluchten der 
Karawanken hinaufführte.

Während Groll sich aufs Fahren konzentrier-
te, erzählte der Dozent die Geschichte eines be-
merkenswerten Hauses an der Loibl-Straße, des 
Gasthauses «Zum Deutschen Peter».

«Als die Römer im Jahre 15 vor unserer Zeit-
rechnung das damals keltische Kärnten dem 
Imperium angeschlossen hatten, bauten sie ei-
nen Saumpfad über den Loiblpaß, der die Städte 
Emona (heute Laibach) mit Virunum auf dem 
Zollfeld bei Maria Saal verband. Nach dem Zer-
fall des Römischen Reiches wurde der Verkehr 
eingestellt», berichtete der Dozent, der immer 
wieder seine Unterlagen befragte.

Groll drosselte das Tempo.

«Fahren Sie fort!»
Der Dozent gehorchte. 
«Erst nach Erbauung der Hollenburger Drau-

brücke um 1200 wurde auch wieder eine Ver-
bindung über den Loibl gesucht. Der Karawan-
kenpass führt seinen Namen nach dem Markt 
Loibl an der Südseite, heute heißt die Ortschaft 
Tržič*. Das Wort ‹Loibl› stammt aus dem Slo-
wenischen und bedeutet soviel wie ‹der Belieb-
te›. Tatsächlich war die Bergstraße über den 
‹mons Leuwel›, wie der Pass im Mittelalter hieß, 
über Jahrhunderte die beliebteste Verbindung 
zwischen Kärnten und Krain. Im frühen Mit-
telalter gehörte das heutige Loibltal dem Patri-
archen von Aquileia. Er schenkte es dem Klos-
ter Viktring bei Klagenfurt mit der Bedingung, 
knapp unter dem Pass ein Hospiz zu errichten. 
Um 1500 errichtete ein Bauer für die Reisen-
den eine Gaststätte, die ursprünglich ‹Katrusch-
nig› hieß.»

«Ein schöner Name», bemerkte Groll. 
Der Dozent warf ihm einen tadelnden Blick 

zu und setzte fort:
«Im Jahre 1560 beschlossen die Kärnt-

ner Städte, den unwegsamen Bergpfad 
über den Loibl zu einer Straße auszu-
bauen. Ihr Ziel war eine günstige Ver-
bindung mit Triest, das mit seinem 
Hafen bereits seit 1382 zum Habsbur-
gerreich gehörte. Um 1580 ging die Stra-
ße in Betrieb, um 1625 kaufte ein gewis-
ser Juri Tschauko das Gasthaus und am 
23. August 1728 eröffnete Kaiser Karl 
VI., der Vater von Maria Theresia, die 
weiter ausgebaute Straße über den 1366 
Meter hohen Loiblpass.»

«Das dürfte eine der wenigen gelunge-
nen Handlungen des vertrottelten Habs-
burgers gewesen sein», bemerkte Groll.

«Wieso so streng?» Der Dozent setzte 
sich vor der nächsten Serpentine zurecht.

«Karl VI. brachte die spanischen Je-
suiten und das tödliche Hofzeremoniell 
nach Wien, er bespitzelte und bekämpfte 
seinen erfolgreichen Feldherrn Prinz Eu-
gen und er war der Urheber der unseli-
gen ‹Pragmatischen Sanktion›. Die Groß-
mächte und die österreichischen Stände 
ließen sich die Anerkennung der weib-
lichen Thronfolge durch Maria There-
sia fürstlich honorieren. Dennoch fielen 
sie noch in der Stunde ihrer Thronbestei-
gung über die junge Herrscherin her. Das 
Reich ging an dem unsinnigen Vertrag 
fast zugrunde.»

«Was haben Sie gegen die weibliche 
Thronfolge?»

«Nichts», erwiderte Groll. «Man hätte sie nur, 
wie Prinz Eugen vergeblich riet, militärisch und 
nicht diplomatisch sichern müssen.»

Der Dozent gab sich damit zufrieden und 
fuhr fort. 

«Es begab sich, dass der Kaiser das Bergvolk 
nach deren Leben zu befragen wünschte, aber 
feststellen musste, dass er den slowenischen 
Dialekt so wenig verstand wie die Bergler die 
deutsche Sprache. Einzig Gastwirt Tschau-
ko konnte ein wenig deutsch radebrechen. Der 
Kaiser war darüber so erfreut, dass er dem 
Mann das Recht einräumte, seinen Namen und 
die seiner männlichen Nachkommen für alle 
Zeiten mit dem Zusatz ‹deutsch› zu versehen. 
So kam das Landgasthaus ‹Deutscher Peter› zu 
seinem Namen.» 

«Halten die Tschaukos sich an den kaiserli-
chen Rat?» fragte Groll.

«Bis heute wird jeder Erstgeborene auf den 
Namen Peter getauft», erwiderte der Dozent 
und klappte seine Unterlagen zu. 

Ein weißer Campingbus mit niederländi-
schem Kennzeichen schlingerte talwärts fah-
rend an ihnen vorbei. 

Der Dozent erschrak. «Haben Sie die Au-
gen des Lenkers gesehen? Sie waren vor Angst 
geweitet.»

«Weil er sich vor der Kärntner Gastronomie 
fürchtet. Für einen Edamer-Ritter sind Mai-
scherl-, Kraut-, Speck- und Strankalanfeste ein 
Horror. Von den allgegenwärtigen Kas-, Klet-
zen- und Fleischnudeln ganz abgesehen.»

«Der Ärmste», seufzte der Dozent.
«Es gibt einen Ausweg zu Wasser», ergänz-

te Groll. «Die Drau mündet in die Donau und 
über Schwarzes und Mittelmeer steht dem Hol-
länder der Fluchtweg in den Atlantik und die 
Niederlande offen.»

«Es hätte mich gewundert, wenn Sie inmit-
ten der felsigen Klüfte nicht bei Ihrer gelieb-
ten Schifffahrt landen», sagte der Dozent. Groll 
nahm die nächste Serpentine mit sportlichem 
Elan.

Erwin Riess
* Die 15. 000 Einwohner aufweisende Stadt galt 
als Zentrum der jugoslawischen Schuhindustrie 
und ist auch für ihre Lederindustrie bekannt.

Erwin Riess stellt seinen neuen Roman «Herr Groll und 
das Ende der Wachau», der im Otto Müller Verlag er-
scheint, am 6. September um 16 Uhr auf dem KPÖ Volks-

hausfest in Graz vor. Ort: Volkshaus, Lagergasse 98a, 8020 Graz

Das Gasthaus «Deutscher Peter» 
am Loibl-Pass

Der verborgene Loiblpass: Für Himmelsstürmer only!
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HERR GROLL 
AUF REISEN

20. 7.
Ich sehe mir ein Video einer gewissen Anna May an. Die 
Frau wurde in Nutbush (Tennessee) geboren. Ihr Leben war 
auch nicht immer leicht. Aber sie konnte sich durch ihre 
Musik und die Trennung von ihrem Ehemann Ike letztlich 
doch wieder aus dem Sumpf befreien. Mir persönlich ge-
fällt sehr gut, dass sie mit fast schon groß zu bezeichnen-
dem Orchester aufgetreten ist. Und nicht so wie viele ande-
re schon die hundertste Abschiedstournee hinter sich hat. 
Tina Turner ist eine echt starke Frau und über ihre Musik 
freue ich mich immer wieder.

22. 7.
Manchmal mag ich mich aufregen. Also wirklich, man(n) 
hat sonst nichts Besseres vor. Die heutige Anregung zu ei-
ner Aufregung liefert mir der inzwischen doch schon sehr 
absurde Streit über den Text unserer Bundeshymne. Ich 
weiß nicht, welche angeblichen Expert_innen, sich um Söh-
ne/Töchter Gedanken gemacht haben. Respektive, ob sie 
sich überhaupt etwas dabei gedacht haben. Gesangstech-
nisch stolpert man über die derzeitige Version ja eher hef-
tig. Aber wer bin ich denn, dass ich mich über sowas auf-
regen darf. Ich hätte da nur eine kleine, feine Frage. Wie 
wäre es denn mit: «Heimat, bist du großer Menschen»? So-
weit mir bekannt ist und wenn ich mich nicht sehr irre, 
dann sind sowohl Söhne, als auch Töchter Menschen. Und 
es würde auch nicht so holpern beim Singen. Aber was rege 
ich mich auf?!!“§$%&/&%$§“

28. 7.
1.700 Polizisten gegen etwa 50 Punks. In Wien-Leopold-
stadt. Diese Leute bekamen von der Hausverwaltung einen 
Mietvertrag für sechs Monate. Und egal, wen man fragt, 
die Punks sollten sehr wahrscheinlich bei der sogenann-
ten «Entmietung» des Hauses behilflich sein. Aber die-
se «schlimmen» Punks eröffneten die «Pizzeria Anarchia» 
und bewirteten dort auch das gemeine Volk. Da sie nach 
den vertraglich vereinbarten sechs Monaten nicht mehr 
ausziehen wollten und auch das Haus an sich noch immer 
nicht von allen Mietern «befreit» war, spielte die Hausver-
waltung Kleinkind und lief zur Polizei, weil ihnen die bö-
sen Punks in der Sandkiste die Schaufel gestohlen hatten. 
Oder so ähnlich. Was dazu führte, dass 500 Polizisten bei 
der Räumung im Einsatz waren und 1200 in ständiger Be-
reitschaft standen. Mir wird schlecht. In Wahrheit müssten 
die von der Hausverwaltung räumen. Und mehr sage ich 
nicht zu dieser Scheiße, sonst …

30. 7.
Wie wir alle wissen, werden die Menschen immer äl-
ter. Wahrscheinlich wird ihnen die Zeit, die sie beim Le-
sen von unnötigen Doppelnamen verbringen angerechnet. 
Leutheusser-Schnarrenberger, ein Name wie ein modernes 
Waffensystem. Die armen Kinder, die solche Namen ler-
nen müssen. Ich habe inzwischen einen Schutzschalter in 

meinen Ganglien und den Pupillen, der beim Herannahen 
eines solchen namentlichen Ungetüms nur mehr den Bin-
destrich erfasst. Abgesehen davon, dass da, wie bereits er-
wähnt, unnötig Lebenszeit verschwendet wird. Ich glaube, 
ich werde alt. Oder immer älter. Was weiß man?

1. 8.
Wieder einmal gerate ich völlig unschuldig in ein Ge-
spräch, an dem ich völlig passiv und hilflos teilnehme. Und 
zwar beim heute aufgesuchten Nahversorger. An der Kassa. 
Zwei Freundinnen plaudern über die drei großen Fragen 
in ihrem Leben. Wie sehe ich aus? Was ziehe ich an? Was 
soll ich heute kochen? Ich bin in diesen Fragen nur wenig 
hilfreich und suchte hurtig das Weite. Konnte es aber heute 
leider nicht finden. Vielleicht beim nächsten Mal.
 
8. 8.
«<dbu,p-+0j6d3a1» Wie nicht anders zu erwarten, finde 
ich nach einem Gang zum Ort für die Nachbearbeitung 
meiner Nahrung wieder eine Eintragung meiner beiden 
Stubentiger vor. Da Mausi sehr enthusiasmiert wirkt, habe 
ich sie unter dringendem Tatverdacht. Und sie ist einstim-
mig dafür. Immerhin ist heute: WELTKATZENTAG. Na 
dann. Hurtigen Hufes in die nächste Fachhandlung und 
Leckereien für die beiden erwerben. Mausi findet, dass das 
ja wohl das Mindeste sei an so einem Jubeltag. Der blinde 
Murli sieht einer nahrhaften Zukunft entgegen.

12. 8.
Lesen bildet. Nicht immer, aber immer öfter. Allerdings 
sollte man aufpassen, welche Zeitung man liest. Womit ich 
wieder einmal bei einem, nur mit äußerst gutem Willen 
als Zeitung zu bezeichnenden, Machwerk namens «Öster-
reich» wäre. Die sponsern jetzt nämlich den Fußballverein 
Admira-Wacker. Bezeichnend finde ich, dass der Schrift-
zug auf der Hose der Spieler zu finden ist. Und zwar auf 
Höhe des Allerwertesten. Hoppala, ich würde nie behaup-
ten, dass «Österreich» für den Arsch ist …

13. 8.
Manchmal spiele ich mit der Fernbedienung. Und dann 
denke ich so zurück an meine Karriere als Einzelkind. Da 
waren die Bilder noch schwarz-weiß. Und die Fernbedie-
nung von Papa war ich. Oder Mama. Jetzt kann man schon 
alles mit Fernbedienung steuern. Auch wenn es nur schwer 
zu glauben ist, aber es gibt inzwischen sogar Waschma-
schinen mit Fernbedienung. Bei diesem Thema steige ich 
aus. Und wo ist jetzt nur wieder die ver… Fernbedienung?!

14. 8.
Ich irre die Donau entlang zum Behufe des Entlüftens. 
Meine Kemenate ist immer noch mit warmer Luft über-
füllt. Ich transpiriere dezent vor mich hin. Also raus ins 
Freie! 

Gottfried

Punks, Polizei, Papas Fernbedienung
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 Ich suchte hurtig 
das Weite. 
Konnte es aber 
heute leider 
nicht finden.




