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Nicht auf dem Laufenden …

Von allem, was passiert, ist nur weniges «wichtig». Was 
«wichtig» ist und worüber «die Stadt» sprechen muss, 
entscheiden die führenden Medien. Die sind sich auf 

wunderbare Weise immer einig, was «Thema» ist. Wenn ein 
an der Latschengrenze angesiedelter Popsänger die Töchter 
aus der Bundeshymne entfernt, wissen die Journalist_innen 
unabhängig voneinander, dass sie darüber berichten müs-
sen, weil sämtliche Konkurrenz darüber berichten wird. Eine 
strukturelle Vereinheitlichung breitet sich aus. Wenn das The-
ma der Töchter nicht mehr angesagt ist, weil das Geheim-
nis des Kommerzes im dauernden Auswechseln liegt, sind 
alle Medien voll von Kommentaren zu einer niederschmet-
ternden Banalität: 2500 Schulanfänger_innen können nicht 
Deutsch. Und wenn die Polizei, wie jüngst in Ferguson, ei-
nen schwarzen Jugendlichen hinrichtet, folgt wie das Amen 
nach dem Gebet in den (nicht nur) österreichischen Medi-
en die Entdeckung, dass es «trotz Obama» Rassismus in den 
USA gibt. Jedes Medium entdeckt das genau dann, wenn es 
alle anderen auch tun. Für kaum ein Medium ist es ein The-
ma, wenn die «spektakulären» Anlässe fehlen. 

Auch kritische Menschen ereifern sich über den US-Ras-
sismus, dessen aktuelle Form, die Masseninhaftierung von 
Drogen-Delinquenten, nicht wahrgenommen wird, weil sie 
alltäglich ist, weil sie von Politiker_innen getragen wird, de-
nen nicht die geringsten rassistischen Äußerungen  nachzu-
weisen sind (Obama!), weil sie aufmerksamkeits-ökonomisch 
betrachtet mit dem Sensationellen und Skandalösen, das in 
Ferguson geschah, nicht konkurrieren kann.

Ist schon jemandem aufgefallen, dass sich der Augustin 
von diesem Prozess der Parallelisierung der Nachrichten, 
der konzertierten Selektion des «Wichtigen», relativ fernhält? 
Dass man fast eine Wette abschließen kann, dass im Augus-
tin kein Satz über die Bundeshymne steht, nachdem der Bou-
levard sie zum Thema der Stadt / Thema der Woche erklärt 
hat? Dass es immer eine Überraschung ist, mit welchen In-
halten die neue Ausgabe herauskommt? Dass Spindeleggers 
Ende ignoriert wird? Dass der Augustin sich geradezu einer 
antizyklischen Themenauswahl befleißigt? Dass wir uns ei-
nen einzigen Mitarbeiter leisten, der immer auf dem Laufen-
den ist (Tagebuch-Autor Gottfried)?

Das Dorf, das in Bezug auf den Pfarrer gespalten wird, 
nachdem dessen mutmaßliche Gewalt gegen ein ihm an-
vertrautes Mädchen öffentlich wurde; der Fußballplatz in 
Simmering, der plötzlich wie in einem überdimensionalen 
Schwimmbecken verschwunden ist; der Schweizer Kurort 
Vitznau, der einen inoffiziellen Dorfdiktator bekommen hat, 
nämlich den österreichischen Sängerknabenmäzen Pührin-
ger; die Schallaburg, deren Ausstellungsarchitekten raffiniert 
die Erste-Weltkriegs-Ausstellung im Arsenal konterkarieren; 
die isländische Hauptstadt, in der der Bürgermeister, Ex-
Punk, zurücktrat, um nicht wie alle Bürgermeister zu enden; 
eine Provinzstadt, für deren elf Kilometer lange Umfahrung 
Geld ausgegeben wird, mit dem man sämtliche bedrohte Re-
gionalbahnen retten könnte … Das sind die für diese Augus-
tin-Ausgabe ausgewählten partiellen Orte, in denen sich das 
große Ganze widerspiegelt. Wer wählte sie aus? Journalisti-
sche Mitarbeiter_innen, die sich erfreulicherweise nicht da-
rum scheren, welches Thema gerade en vogue ist.

R. S.

Das Waldviertel unterm Diktat 
der Straßenlobby. Bericht von 
einer widerständigen Tagung

Stadion mit Becken – oder Becken 
mit Stadion? Oder: Was hat Fußball 
mit Hochwasserschutz zu tun?

Kultur des Vergnügens. Die Auto-
drom-Chefin Kolnhofer symbolisiert 
die familiären Kontinuitäten des 
Wurstelpraters

Zwischen Volksmusik und Experi-
ment.  Unser Musikarbeiter stellt vor: 
Julia Lacherstorfer

Möchtegern-Kolonialherr.                   
Was das Engagement von Raiffeisen in     
Ungarn betrifft, liegt Regierungschef      
Orbán gar nicht so weit daneben

Angst vor Männern.  Eine Geschichte 
aus dem hinteren Bregenzerwald

An der nördlichen Spitze von Madagas-
kar errichteten Freibeuter eine Siedlung, 
in der sie ihre Schätze teilten und jen-
seits aller Geschlechter und Hautfarben 

gleichberechtigt lebten. Das alles ein Jahrhun-
dert vor der Französischen Revolution. Die Sied-
lung nannte sich Libertatia. Nach 25 Jahren wurde 
das Experiment von einer Schiffsflotte aus Euro-
pa zerstört. So wird es berichtet. Ob es allerdings 
wirklich so war, weiß niemand. Ob es Libertatia 
wirklich gab, wer weiß?

Die Musiker von Ja, Panik haben Libertatia 
ein Album gewidmet. «Ich wünsch mich dahin 
zurück, wo's nach vorne geht», heißt es im Ti-
telsong. Ein Ort, an dem es anders geht. Wobei 
der Fortschritt hier im Zurückschauen liegt. Da-
rauf weist auch die Vorsilbe «Re» bei Revolution, 
Reform, Reformation oder Renaissance hin. Der 
Nicht-Ort, die Utopie kann überall sein und sagt: 
Anderes ist möglich. «Wenn es aber Wirklichkeits-
sinn gibt, dann muss es auch etwas geben, das 
man Möglichkeitssinn nennen kann», formuliert 
der Schriftsteller Robert Musil. «So ließe sich der 
Möglichkeitssinn geradezu als die Fähigkeit defi-
nieren, alles, was ebenso gut sein könnte, zu den-
ken und das, was ist, nicht wichtiger zu nehmen 
als das, was nicht ist.» 

Libertatia ist eine Zwickmühlengeschichte. 
Denn es gibt Hinweise – aber niemand weiß, ob 
es diesen Ort wirklich gegeben hat. Utopische Ge-
danken leben ja alle bis zu einem gewissen Grad 

von ihrer Uneinlösbarkeit. Alltagsmäßig muss 
man sich trotzdem in einer Welt einrichten, die 
den Ansprüchen an ihren Idealzustand nie genü-
gen wird. Zum Glück, könnte man auch sagen: 
Denn wer das vollständig Ganze der anderen Welt 
anvisiert, gerät leicht in das Totalitäre der Utopie, 
kippt ins Autoritäre. Wie viel Unrecht wurde im 
Namen des Guten begangen. 

Auch nicht wirklich hilfreich sind die Herolde 
der trügerischen Hoffnungen, die mit der besse-
ren Welt Marketing machen. Getränke, T-Shirts, 
Handys und allerlei Produkte versprechen ein feel 
good in Revolutionspose. Wir kaufen die Weltver-
änderung ein. Der radical chique ist eine Business-
Narkose für die Unruhe, die in der Utopie liegt. 

Bei Libertatia geht es um «etwas Gemein-
schaftsstiftendes, das in dunklen Momenten ent-
steht – ganz in der Gospel-Tradition», sagt And-
reas Spechtl von Ja, Panik. Den Entschluss, sich 
zu behaupten. Ein Statement sowohl gegen den 
Weltverbesserungskitsch als auch gegen das Auf-
geben. Da ist was dran. Nicht zufällig war Gos-
pel, Blues und Soul der Soundtrack der schwarzen 
Bürgerrechtsbewegung. Das spricht etwas Dyna-
misches an, das nicht Trost spendet, sondern die 
Kraft weiterzumachen. Das ist keine Vertröstung 
auf irgendwann. Das gelobte Land ist zwar fern, 
aber jetzt auch schon da. Da, wenn man kämpft. 
Und da, wenn man sich nicht gefallen lässt, dass 
das, was ist, schon alles ist.

Martin Schenk

Der Möglichkeitssinn
| eingSCHENKt     3

eing’schenkt auf OKTO am 
4. September: 
Martin Schenk spricht mit 
dem Soziologen
Jörg Flecker über prekäre 
Verhältnisse.
Nachzusehen auf:
 http://okto.tv/
eingschenkt
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Doch die ÖBB!
Betrifft: «Ausgezeichnete Top-Werte», 
Nr. 370

Liebe Fr. Bolyos, herzlichen Dank für 
Ihren Artikel über die Fa. Mungos. Hat-
te auch schon des Öfteren negative Er-
fahrungen mit Mitarbeiter_innen dieser 
Firma. Was in Ihrem Artikel aber mei-
ner Ansicht nach nicht herauskommt, 
ist, dass die Fa. Mungos Sicher und Sau-
ber GmbH & Co KG eine 100%-Toch-
ter der ÖBB ist (www.oebb.at/bb/de/
Deshalb_OeBB/Die_Welt_der_OeBB/
Mungos/index.jsp), also sehr wohl 
die ÖBB dafür Verantwortung tragen. 
Liebe Grüße

Martin Haas, 
E-Mail

Kunstschule kostet eben
Betrifft: Braucht die Gesellschaft 
Kunst?, Nr. 371

Ich habe vor vielen Jahren zwei oder 
drei Semester die Künstlerische Volks-
hochschule unter Frau Prof. Matejka-
Felden besucht. Ohne große «künstle-
rische» Ambitionen, einfach weil ich 
gerne zeichnete und malte und mehr 
über Malerei und Grafik erfahren woll-
te. Nie hätte ich mich in eine Instituti-
on wie die Akademie oder die «Höhere 
Graphische» hineingewagt. Trotzdem 
betrachte ich meine damaligen Erfah-
rungen noch heute als sehr wertvoll 
und wichtig für meine spätere Bezie-
hung und das Verständnis der Malerei. 
(Abgesehen davon profitierte ich später 
bei meiner Tätigkeit in der Werbeabtei-
lung eines Großunternehmens, wo ich 
mit Werbegrafik und Gestaltung zu tun 
hatte, von dem damals Gelernten.) Ich 

weiß nicht, ob die Wiener Kunstschule 
eine Nachfolgeeinrichtung der Künst-
lerischen Volkshochschule ist. Jeden-
falls sollte man derartige niederschwel-
lige Einrichtungen nicht «zusperren», 
auch wenn sie etwas kosten. Auch Mu-
sikerziehung und -ausübung geschieht 
nicht nur auf der Musikakademie oder 
in ähnlichen Institutionen. 

Fritz Winter
1030 Wien

Weltverbesserer? Gerne!
Betrifft: Editorial, Nr. 372

Eine Gesellschaft, in der dieser Begriff 
zum Schimpfwort verkommt, zeigt ih-
ren maroden Zustand. Hat nicht schon 
Erich Fried gemeint: «Wer will, dass die 
Welt so bleibt, wie sie ist, will nicht, 
dass sie bleibt.» Und der leider viel zu 
früh verstorbene ehemalige Präsident 
der bolivarischen Republik Venezue-
las, Hugo Ráfael Chávez Frías mein-
te Anfang dieses Jahrhunderts: «Wenn 
es der Menschheit in diesem Jahrhun-
dert nicht gelingt, den Kapitalismus zu 
überwinden, dann wird es ein 22. Jahr-
hundert mit Menschen nicht mehr ge-
ben.» Ohne diesem prophetische Eigen-
schaften zuzuerkennen, dürfte er damit 
der Realität sehr nahe gekommen sein. 
Gibt es in unserer Welt wirklich nichts 
zu verbessern? Kann man damit zufrie-
den sein, dass Zivilisten einer Region, 
unter dem Vorwand der Terrorbekämp-
fung, massakriert werden und die west-
liche Wertegemeinschaft ruhig dabei 
zusieht und keinen Handlungsbedarf 
sieht? Dafür verhängt die Europäische 
Gemeinschaft, über den Umweg Russ-
lands, gegen sich selbst Sanktionen. 
Ich bin nicht mehr jung, aber ich 

möchte nicht mit dem Vorwurf, nichts 
gegen diese barbarische Gesellschaft 
unternommen zu haben, sterben. Da 
nehme ich lieber Bezeichnungen wie 
Träumer, Illusionist, naiver Gutmensch 
bis hin zum Weltverbesserer in Kauf. 
Leider sorgen die gleichgeschalte-
ten Massenmedien für Desinformati-
on der Mehrheit, und nur eine Min-
derheit ist sich seiner Verantwortung 
gegenüber der Gesellschaft bewusst.  
Zum Glück gibt es eine Staatenge-
meinschaft, genannt G 77, eine Ge-
meinschaft der aufstrebenden Län-
der, welche ihren letzten Gipfel in 
Bolivien abhielt, die auf eine Wende 
der Weltwirtschaftsordnung abzielt. 
Bitterer Beigeschmack: Eine derar-
tige Umwandlung nimmt ein Jahr-
hundert in Anspruch. Ob unsere 
Mutter Erde so lange noch Zeit hat?  
Es geht aber darum, den Völkern wie-
der ihre Souveränität zurückzugeben, 
indem eine nachhaltige Entkoloniali-
sierung in die Wege geleitet wird, was 
einen Umbau der Finanzarchitektur so-
wie des Rahmens des nationalen wie 
internationalen Rechtswesens erfor-
dert. Erst dann kann ein neues Pro-
duktionsmodell, im Interesse der Erd-
bevölkerung in Gang gesetzt werden. 
Die G 77 geht davon aus, dass die soge-
nannte Erste Welt, sich im Verfall befindet.  
Die nächste Blase platzt bestimmt. 
Immerhin ist es beruhigend, wenn Re-
gierungen die Notwendigkeit einer 
Wende erkennen und diese auch in 
Angriff nehmen. Dadurch fühlt man 
sich als «Weltverbesserer» nicht mehr 
alleingelassen.

Ein dummer, naiver Weltverbesserer 
Ernst Quietensky, 

E-Mail

Herausgeber und Medieninhaber:
Verein Sand & Zeit. 
Herausgabe und Vertrieb der  
Straßenzeitung Augustin. 
Vereinssitz: 1050 Wien,  
Reinprechtsdorfer Straße 31

Internet:
www.augustin.or.at
Updating: Claudia Poppe

Vertrieb und soziale Arbeit:
Andreas Hennefeld, Sonja Hopfgartner, 
Riki Parzer, David Rohrmoser, Sarah 
Scalet
1050 Wien, Reinprechtsdorfer  
Straße 31
Tel.: (01) 54 55 133
Fax: (01) 54 55 133-33
vertrieb@augustin.or.at

Redaktion:
Karl Berger, Lisa Bolyos (L.B., DW: 16), 
Jenny Legenstein (JL, DW: 12), Evi Rohr-
moser (DW: 10), Reinhold Schachner 
(reisch, DW: 13), Robert Sommer (R. S., 
DW: 11)
1050 Wien, Reinprechtsdorfer Straße 31
Tel.: (01) 587 87 90
Fax: (01) 587 87 90-30
redaktion@augustin.or.at

Mitarbeiter_innen dieser Ausgabe: 
COVER: Christof Moderbacher. FOTOS: 
Carolina Frank, Kirstie Gormann, Jella 
Jost, Doris Kittler, Mario Lang, Christof 
Moderbacher, Gerald Steininger, ILLUST-
RATIONEN: Karl Berger, Anton Blitzstein, 
Thomas Kriebaum, Much, Carla Müller, 
Richard Schuberth. 
TExT: Martin Birkner, Franz Blaha, Bärbel 

Danneberg, Hubert Christian Ehalt, Meh-
met Emir, Sebastian F., Hannes Gaisberger, 
Gottfried, Martina Handler, Jella Jost, 
Kerstin Kellermann, Doris Kittler, Rainer 
Krispel, Mario Lang, Traude Lehner, Uwe 
Mauch, Matin Reiterer, Janina Niemann-
Rich, Jürgen Riedel, Erwin Riess, Mikael 
Ross,  Josef Saller, Walter Schaidinger, 
Martin Schenk, Richard Schuberth, Burg-
hard Unteregger. 
LEKTORAT: Richard Schuberth

Strawanzer_in: 
Verantwortlich: Claudia Poppe
1050 Wien, Reinprechtsdorfer  
Straße 31 
strawanzerin@augustin.or.at

Radio Augustin:
Verantwortlich: Aurelia Wusch
1050 Wien, Reinprechtsdorfer  
Straße 31
Tel.: (01) 587 87 90-14
radio@augustin.or.at

TV Augustin:
Verantwortlich: Christina Steinle
1050 Wien, Reinprechtsdorfer  
Straße 31
Tel.: (01) 587 87 90-15
tv@augustin.or.at

Inserate:
Tel.: 0 650 660 30 19 
inserate@augustin.or.at

Druck:
Herold Druck- und Verlagsgesellschaft 
1032 Wien, Faradaygasse 6

Verlagsort: Wien 

Information:
AUGUSTIN: Die nächste Nummer 
erscheint am 17. 9. 
Auflage dieser Nummer: 25.000

Mitglied des International 
Network of Street Papers

Abo-Tel.: (01) 587 87 90
abo@augustin.or.at
www.augustin.or.at/abo

   Bankverbindungen BAWAG: iban AT97 1400 0050 1066 6211, bic: bawaatww
 PSK: iban: AT80 6000 0000 9205 1517, bic OPSKATWW

Kontaktanbahnung

AUGUSTIN  
erhält  
keinerlei 
Subventionen.

Wir bedanken 
uns bei allen 
Spender_innen 
und den 333 
Liebhaber_in-
nen, die dieses 
Projekt unter- 
stützen.

37
3

http://www.facebook.com/
augustin.boulevardzeitung

| augustiner_innen    537
3

Susi Gollner

Es hat lange gedauert

Jetzt werde ich auch einmal von der Augus-
tin-Redaktion vorgestellt. Das hat lange ge-
dauert, denn ich bin beinahe von Beginn an 
dabei. Dagegen hat mich der ORF schon 

zwei Mal für Beiträge befragt und das Magazin 
«an.schläge» hat mich auch interviewt. 

Beim Augustin hat sich vieles verändert. In 
der Anfangszeit hat es mehr Zusammenhalt ge-
geben, und es war auch lustiger. Ich bin ein fröh-
licher Mensch, aber ich glaube, dass es immer 
mehr Menschen gibt, die frustriert sind – auch 
unter den Verkäufern und Verkäuferinnen. Jetzt 
kann ich mich wegen Sprachbarrieren mit vie-
len Verkäufern erst gar nicht unterhalten, was 
ich schade finde. Früher bildeten wir eine Cli-
que, und ich wurde als eine der wenigen Frau-
en voll akzeptiert. Auch das Zeitungsverkaufen 
fiel früher leichter. Vielleicht haben heutzuta-
ge die Leute einfach weniger Geld übrig? – Ich 
weiß es nicht. 

Den Augustin verkaufe ich eigentlich immer 
schon in der Wiedner Hauptstraße vor einem 
Supermarkt – und bei Schlechtwetter stehe ich 

im Foyer. Mit den Angestellten des Supermarkts 
komme ich gut aus. Mit einer älteren Frau, die 
dort immer einkaufen gegangen ist, hat sich 
sogar eine Freundschaft entwickelt, obwohl 
sie mir nie einen Augustin abgekauft hat! Zum 
Quatschen ist sie immer stehen geblieben. Mitt-
lerweile wohnt sie im Pensionistenheim, wo ich 
sie, aber auch eine andere Freundin mindestens 
einmal die Woche besuche. Eine der beiden 
meinte, ich soll mich wieder um einen Mann 
umschauen, aber ich habe auch immer wieder 
sehr schlechte Erfahrungen mit Männern ge-
macht. Zurzeit habe ich von Männern einfach 
die Nase voll, möchte Ruhe haben und bleibe 
daher sicher noch länger alleine. – Hin und wie-
der bekomme ich ja Besuch aus der Steiermark 
von meiner Tochter und meinem Enkel.

Ich denke oft an früher und möchte öfters 
die Zeit zurückdrehen können, doch das Le-
ben muss weitergehen. – Das ist meine Einstel-
lung. Zehn Jahre habe ich auf der Straße gelebt, 
aber daran erinnere ich mich sehr gerne. Wirk-
lich, denn ich hatte damals eine wunderbare 

Beziehung mit einem Mann, der inzwischen 
leider verstorben ist. Wir waren uns sehr ver-
bunden und unterstützten uns gegenseitig. Er 
hat übrigens auch Augustin verkauft.

Dieser Mann stammte wie ich aus Kärnten, 
und wir wollten zuerst von dort eigentlich nur 
auf einen Kaffee nach Wien fahren. Wir hatten 
kaum Geld und Kleidung dabei gehabt, sind 
aber einfach in Wien geblieben und haben ge-
meinsam auf der Straße gelebt. Es war eine un-
beschwerte Zeit. Natürlich bin ich heute froh 
darüber, eine Gemeindewohnung zu haben. Im 
Schlafsack am Silbersee im Dehnepark möch-
te ich nicht mehr übernachten, schon gar nicht 
alleine.

Was mir fehlt? Ich hätte gerne einen fixen 
Arbeitsplatz. Das AMS vermittelt mich meis-
tens nur für ein halbes Jahr zum Heim- und 
Hausservice vom Hilfswerk. Erst gestern hat-
te ich dort ein Gespräch wegen einer Anstel-
lung, aber ich habe sie nicht bekommen. Somit 
kann mich das AMS erst wieder im Juni 2015 
hinschicken.   ◀
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bei so vielen Sachen. Ich muss mir eine 
Hilfestellung überlegen, um alltägliche 
Dinge zu erledigen. Irgendwann ist es 
aber nur mehr Routine.» In seiner Woh-
nung ist das nicht anders. Wie Leitlinien 
weisen kleine runde Teppiche am Boden 
den Weg zum Balkon. Am Herd sind an 
den Schaltern hervorstehende Noppen 
angebracht, die anzeigen, ob die Koch-
platte heizt beziehungsweise welche ge-
rade bedient wird. Eine sprechende Uhr 
meldet sich einmal stündlich zu Wort 
und gibt Uhrzeit und Raumtemperatur 
zum Besten. Die eine App liest ihm sei-
ne E-Mails vor, die andere identifiziert 
anhand eines Fotos die Farbe der Dinge, 
die ihn umgeben. «Nur darum weiß ich 
auch, dass das T-Shirt, das ich mir heu-
te angezogen habe, blau ist. Es ist doch 
blau, nicht wahr?» Ist es.

«Die größte Hilfe aber», sagt er, die 
Stimme voller Dankbarkeit, «ist mein 
Hund Dimo.» Durch seinen eigenen Na-
men aufgeschreckt erhebt sich das mäch-
tige Tier aus seinem Schlafkorb, der ob 
seiner Größe so manchem Menschen 
als Schlafplatz genügen würde. Die Zug-
luft, die durch die offene Balkontür in 
die Wohnung und durch sein Fell weht, 
verleiht ihm etwas Heroisches. Ein rein-
rassiger weißer Schäferhund. Der WSÖ, 
der Weißer Schweizer Schäferhundklub 
Österreichs, schreibt: «Weiße Schäfer 
sind wie Perlen im Lichte der Sonne. 
Der Charme ihres Wesens geht zu Her-
zen, der Reichtum ihres Geistes ist uner-
schöpflich. Sie sind lebende Edelsteine, 
faszinierend und schön.» Als Laie kann 
man der schwülstigen Lobpreisung im 

Jenen Tag wird Julian Nagl Zeit sei-
nes Lebens nicht vergessen. Jenen 
Tag, an dem er in den Graben einer 
Straßenbahn-Haltestelle stürzte – 

und nur durch Glück mit dem Schre-
cken und einigen Schürfwunden davon-
kam. «Da hätte es mit mir vorbei sein 
können», sagt Nagl, heute 40, schmales 
Gesicht, schmaler Körper, den gestutz-
ten Bart präzise um die Lippen gebun-
den. Auf seiner frisch rasierten Glatze 
spiegelt sich das diffuse Tageslicht. Mo-
torradjacke, verspiegelte Sonnenbrille. 
Am Himmel nichts als Wolken. An sei-
nem Oberarm eine Binde: drei schwar-
ze Punkte auf gelben Grund.

Rund acht Jahre sind seither vergan-
gen, seit dem Sturz. Optisch wahrneh-
men kann er seine Umgebung bereits 
zu dieser Zeit kaum noch, ebenso we-
nig sich diesen Zustand eingestehen. 
Er belügt sich selbst, weigert sich eine 
Kennzeichnung oder einen Langstock 
zu tragen. Aus Stolz. Aus Angst vor 
Stigmatisierung. Schriftstücke kann er 
damals nur mit Mühe und vielfacher 
Vergrößerung am Computer entziffern. 
Erst zehnfach, dann zwanzigfach. Mit 
zunehmendem Alter ist aber auch das 
nicht mehr möglich. «Irgendwann ha-
ben die einzelnen Buchstaben gar nicht 
mehr auf den Bildschirm gepasst.» Heu-
te ist er vollkommen blind, zumindest 
steht das so in seinem Behindertenaus-
weis. Auf einem Auge kann er Licht-
quellen wahrnehmen, allerdings nur 
mehr schemenhaft. «Etwa so, als würde 
ein sehender Mensch die Augen schlie-
ßen und in die Sonne schauen oder sich 
davon abwenden.» Diesen Unterschied 
kann er wahrnehmen, noch. «Aber auch 

das wird bald zu Grunde gehen», sagt er. 
Ohne Trauer, ohne Frust – keine Emo-
tion. Die Gläser der Sonnenbrille ver-
hüllen die Augen.

Die Phase der Einsicht, ab der er 
sich den Problemen der Blindheit stell-
te, bezeichnet er selbst als die schwie-
rigste Zeit seines Lebens – auch für das 
eigene Ego. «Da gab es eine Situation, 
in der ich mir dachte: ‹Da sitzt meine 
Oma und sie winkt mir.› Dann gehe 
ich dort hin, dort saß dann allerdings 
nicht meine Oma – und gewunken hat 
mir die Person auch nicht.» Er zieht 
daraufhin von Wien nach Linz und 
beginnt dort eine jahrelange Reha. In 
dieser Zeit muss er viele Dinge von 
neuem erlernen. «Da fühlt man sich 
mit Mitte 30 wieder wie ein kleines 
Kind.» Wie näht man einen Knopf an, 
wie bezieht man sein Bett, wie schreibt 
man einen Brief – ohne etwas zu se-
hen. Oder: Wie verliebt man sich? Je 
mehr die visuelle Wahrnehmung aus 
seinem Leben verschwand, umso mehr 
rückten andere Dinge in den Vorder-
grund. «Körpergerüche wurden im-
mer wichtiger, etwa aber auch, wie 
Stimmen klingen. Es kam dann auch 
vor, dass ich mich einfach in eine be-
stimmte Stimmfarbe verliebt habe. 
Das Optische findet nur mehr in Ge-
danken statt.» Er lacht und erzählt von 
der Leiterin des Rehazentrums in Linz. 
Ihrer Stimme, ihrer schönen Stimme. 
Und ihrem Spitznamen, den sie von 
einigen Patient_innen, die noch et-
was besser sehen konnten, bekom-
men hatte: Klingonin. Jenes Krieger-
Volk verkörpert in der TV-Serie «Star 
Trek» vieles: Stolz, Muskelkraft oder 

Ehrgefühl. Anmut, Attraktivität und 
Liebreiz gehören jedenfalls nicht dazu. 
«Das Bild, das ich mir selbst in mei-
nem Kopf ausgemalt hatte, gefiel mir 
dann doch deutlich besser.»

Der Charme des weißen Schäferhunds

Die Zahl sehbehinderter Menschen ist 
nur schwer nachzuvollziehen. Schät-
zungen gehen von etwa 8000 bis 10.000 
Blinden und mehr als 300.000 Sehbe-
hinderten in Österreich aus. Sehbehin-
dert ist Julian Nagl seit seiner Geburt. 
Er kommt als Frühgeburt zur Welt, bis 
heute rätseln die Ärzt_innen über die 
Gründe. Ebenso wenig können sie be-
urteilen, ob sein Krankheitsbild an die 
nächste Generation weitervererbt wer-
den würde. Den Wunsch eines eigenen 
Kindes hat er eben darum aufgegeben. 
Das Glaukom, gemeinhin auch Grü-
ner Star genannt, führte dazu, dass sei-
ne beiden Sehnerven zunehmend ab-
geklemmt wurden, was sich zum einen 
im zunehmenden Verlust des Augen-
lichts, zum anderen aber auch in ex-
tremen Kopfschmerzen äußert. «Das 
passiert ein bis zwei Mal in der Wo-
che. Dann habe ich solche Schmerzen, 
dass ich meine Wohnung nicht verlas-
sen kann.»

Wie überdimensionierte Randstü-
cke einer Halfpipe stehen sie in der 
Landschaft, die drei mächtigen Gebäu-
dekomplexe im Wohnpark Alt-Erlaa 
im 23. Wiener Gemeindebezirk. Alt-
backen, auf irgendeine Art doch fu-
turistisch. Beeindruckend und absto-
ßend zugleich. Das Weiß vergangener 
Tage ist einem tristen Grauton gewi-
chen. Beinahe wirkt es so, als würden 
sich die mächtigen Bauten mit dem Di-
ckicht der Wolkendecke vereinen. Drei 
Glastüren später: Zielstrebig gleiten Ju-
lian Nagls Finger über die Konsole im 
Inneren eines Aufzugs. Erst ganz nach 
oben, in die rechte Ecke und allmäh-
lich nach unten. 23. Stock, 21. Stock, 
19. Stock, er drückt. «Das ist hier wie 

Wenn es finster wird – Die Phasen einer Erblindungsbiografie

Verliebt in eine Stimmfarbe

Die Arbeitslosenquote ist bei Men-
schen mit Behinderung in Österreich um 
mehr als 50 Prozent höher als bei Men-
schen ohne Beeinträchtigung. Seit 2005 
stieg die Zahl der Erwerbslosen bei – 
wie es beim Arbeitsmarktservice (AMS) 
heißt – «Personen mit gesundheitlichen 
Vermittlungseinschränkungen»um 66 
Prozent, bei Arbeitslosen ohne Behin-
derung waren es lediglich knapp 14 Pro-
zent. Um dem entgegenzuwirken, gibt es 
von staatlicher Seite zwar Auflagen, vie-
le Expert_innen kritisieren diese aber als 
zu lasch. Ein großer Teil der Unterneh-
men würde die verhältnismäßig gerin-
ge Ausgleichstaxe, die bei Nichteinhal-
tung der Vorgaben fällig wird, in Kauf 
nehmen, um die Norm zu umgehen. Ab 
einer Betriebsgröße von 25 Beschäftig-
ten sind Unternehmen verpflichtet, eine 
Person mit Behinderung aufzunehmen, 
je 25 Dienstnehmer_innen eine weitere. 
Pro Monat werden für jede Person mit 
Behinderung, die zu beschäftigen gewe-
sen wäre, 244 Euro fällig. Ab 100 Ange-
stellten sind es jeweils 342 Euro, ab 400 
je 364 Euro. Besonders schwer behinder-
te Dienstnehmer_innen werden dem Ar-
beitgeber doppelt angerechnet – unter 
anderen auch Blinde.

«Es ist natürlich ein komisches Gefühl, 
wenn Arbeitgeber_innen Geld dafür an-
geboten wird, dich zu beschäftigen», er-
zählt Julian Nagl. Richtig bizarr sei aber 
erst, dass von vielen Unternehmen den-
noch lieber die Gebühr bezahlt werde. 
«Da fühlt man sich doch ziemlich als 
Mensch zweiter Klasse.»

Josef Saller

ersten Moment zumindest nicht wider-
sprechen. «Er weiß sehr wohl, dass er ein 
besonders schöner Hund ist – und lässt 
das auch raushängen», sagt Nagl mit ei-
nem Lächeln auf den Lippen. 

Seit drei Jahren begleitet Dimo ihn 
auf Schritt und Tritt, führt ihn, wartet 
vor Treppenstufen, um sein Herrchen 
auf diese aufmerksam zu machen, sam-
melt heruntergefallene Dinge behutsam 
vom Fußboden auf. Auch als übereifri-
ger Weckdienst tritt er täglich in Erschei-
nung. «Für mich, als alter Morgenmuffel, 
ist das manchmal etwas ungewohnt. So-
bald ich morgens ab fünf Uhr nur eine 
Zehe unter meiner Decke herausstrecke, 
schleckt er mich ab und weckt mich.» 
Tatsächlich wirkt es so, als würde Dimo 
jede von Julian Nagls Bewegungen auf-
merksam verfolgen. «Ein Freund, ein 
richtig guter Freund» sei der Hund für 
ihn geworden; aber auch ein Antriebs-
motor für sein Leben. «Es gibt viele Si-
tuationen, in denen ich selbst nicht nach 
draußen gehen würde, es wegen meines 
Hundes allerdings muss.» Das sei für ihn 
wichtig, vor allem seit seiner krankheits-
bedingten Frühpensionierung. 

Zur Moral der Arbeitgeber_innenseite

800 Euro wirft seine Pension ab, allein 
die Hälfte davon bezahlt er für seine klei-
ne Einzimmerwohnung. Beklagen tut er 
sich darüber nicht. «Wenn ich weiterhin 
als Heilmasseur gearbeitet hätte, würde 
ich jetzt auch nicht mehr verdienen. Der 
Arbeitsmarkt ist nicht wirklich auf Men-
schen mit Behinderung ausgelegt.»
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Sonnenbrillen ver-
suchen das Unver-
deckbare zu verde-
cken: das Gefühl, zu 
Menschen zweiter 
Klasse erklärt zu 
werden
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Die Arbeitslo-
senquote ist in    
Österreich bei 
Menschen mit 
Behinderung 
um 50 Prozent 
höher als bei 
Nichtbehinder-
ten

Dunkelheit ist eine Urangst des Menschen, für Blinde ungewollte Rou-
tine.  Auch Julian Nagl trifft dieses Schicksal, schleichend. Lange Zeit war es für 
ihn jedoch eine Qual, sich damit auseinanderzusetzen. 
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Ein halbes Jahrtausend später. Franz 
Schandl, einer der autochthonen 
Intellektuellen, die das Waldvier-
tel verplemperte, weil es ihm keine 

Lebensperspektiven zu geben wusste, er-
zählt mir von seinem Vorleben: «Von den 
Fabriken, in denen in den Neunzehnsieb-
ziger-Jahren meine Mutter (Textilindus-
trie) und mein Vater (Metallindustrie) 
noch tätig waren, ist heute in meinem 
Herkunftsort Heidenreichstein, genau-
so wie im übrigen nördlichen Waldvier-
tel, nichts mehr übrig geblieben.»  Franz 
gewinnt dieser mittlerweile vollendeten 
Entindustrialisierung der Region jedoch 
positive Seiten ab: «Der spezifische Reiz 
des Waldviertels liegt eigentlich in einer 
ereignislosen Fadesse. Die jedoch darf ab-
solut nicht geduldet werden, daher wird 
die Gegend von Events regelrecht über-
schwemmt. Was da zerstört wird, ist eine 
der letzten mitteleuropäischen Reserva-
te der Langeweile. Das ist nämlich mit 
der Vermarktung eines Standorts unver-
einbar. Was ist schon die Ruhe gegen ein 
Symposion über die Stille? Was schlichtes 

«Volksuni» ruft dazu auf, Niedergang des Waldviertels zu stoppen

«Investoren sind selten 
Wohltäter»
Verkehrsrebellen. Die verkehrspolitischen Rebell_innen des oberen Waldviertels 
luden die Historikerin Andrea Komlosy, die Verkehrsexperten Hermann Knoflacher 
und Harald Frey, den Ziviltechniker Bernhard Schneider, den Internet-Wissenschaft-
ler Christian Fuchs und den Zukunftsforscher Franz Nahrada zur «Volksuniversi-
tät» in Waidhofen an der Thaya. Die Zusammenkunft stand im Zeichen des histo-
rischen Waldviertler Bauernführers Schrembser. Ein schlechtes Omen? Schrembser 
scheiterte, obwohl er 20.000 Kämpfende hinter sich hatte.

Wohl-Fühlen gegen ein teures Wellness-
Seminar?»

Einem bestimmten Tourist_innen-Ty-
pus aus der Großstadt mag diese Idylle 
der Ereignislosigkeit entgegenkommen. 
Aber noch wohnen im Waldviertel ca. 
219.000 Menschen (1910 waren es rund 
280.000). Scheitern würden sie, wenn sie 
auf eine Reindustrialisierung hofften, 
aber vom Konzept der Langeweile kön-
nen sie genauso wenig leben wie von allen 
vermeintlich realistischeren Konzepten, 
das Waldviertel primär als Tourismus- 
und Landwirtschaftsregion zu positionie-
ren. Dies könne nur als Versuch bewertet 
werden, dieser Region den Status des Bil-
liglohnlandes zu sichern, betonte Christi-
an Fuchs, Professor für soziale Medien an 
der Universität Westminster in London, 
aufgewachsen in Waidhofen an der Tha-
ya. Mit 33.037 Euro beträgt das Durch-
schnittseinkommen der Waldviertler_
innen schon heute weniger als die Hälfte 
jenes der Bewohner_innen des Ersten 
Wiener Gemeindebezirks und nahezu die 
Hälfte des Wertes, der in den Mödlinger 

Gemeinden Gießhübel und Hinterbrühl 
erreicht wird.

Die Unternehmen denen, die für sie 
arbeiten!

Mit seiner anarchistischen Vision von 
einem Netz selbstverwalteter Betriebe 
im Bereich der Internet- und Informa-
tionsökonomie kam der Ex-Waldviert-
ler der Dissidenz des Namenspatrons der 
vom Verkehrsforum Waldviertel veran-
stalteten «Volksuniversität», Andreas 
Schrembser, am nächsten. Schrembser 
führte im Februar 1597 einen Aufstand 
von 20.000 Waldviertler Bauern für die 
Freiheit an. Wenn Josef Baum, Obmann 
des Verkehrsforums, versucht, den größ-
ten Unruhestifter der Region aus dem 
Vergessensein zu retten, steckt dahin-
ter mehr als revolutionärer Romantizis-
mus. Dem Scheitern des Bauernaufstan-
des wurde bei der «Volksuniversität» eine 
Bedeutung beigemessen, die in die Ana-
lyse des  sprichwörtlichen Untertanen-
geistes der Waldviertler Bevölkerung 
einfließen müsse. Es war vor allem Her-
mann Knoflacher, der die Unterschiede 
der Schweizer und österreichischen Ver-
kehrspolitik in der tieferen Verankerung 
basisdemokratischer Werte und Normen 
in unserem Nachbarstaat begründet sah; 
die Voraussetzug dafür sei in der Tat-
sache zu finden, dass der Freiheitskrieg 
der Bauern in der Schweiz nicht als Ka-
tastrophe endete, wie es in Österreich 
geschah.

Dem Profil des Veranstalters entspre-
chend nahmen die verkehrspolitischen 
Themen einen großen Platz im Rahmen 
der «Volksuniversität» ein. Der von Lan-
desfürst Pröll dekretierte Abriss der nach 
Tschechien führenden Thayatalbahn und 
die Gleichschaltung der Bürgermeister_
innen der Region wurden von Besu-
cher_innen wie Vortragenden als demo-
kratiepolitischer Skandal beurteilt. Die 
Bürgermeister_innen – welche Privat-
meinung zum Bahnsterben sie auch im-
mer haben – haben Prölls autoverkehrs-
fördernde Diktatur umzusetzen, und sie 
tun das manchmal wider besseres Wissen, 
was zu einer Zerstörung der Dörfer durch 
den explodierenden grenzübergreifenden 
LKW–Verkehr führt. Obwohl überall in 
Europa der Fahrradtourismus boomt, wo 
er in Kombination mit fahrradfreundli-
chem Bahnverkehr  entwickelt wird, soll 
im Bezirk Waidhofen/Thaya die Bahn-
trasse durch den Radweg ersetzt werden.  
Und diese Fehlplanung wird noch als «re-
gionalpolitisches Leitprojekt deklariert, 
was den Ziviltechniker Bernhard Schnei-
der zum Vortragstitel inspirierte: «Regio-
nalpolitik – gut, aber aus».

Jede Menge Cash für den Ausbau  
der Straße

Niederösterreich hat jede Menge Geld für 
Verkehrslösungen zur Verfügung – gibt 
es aber höchst einseitig für den Ausbau 
von Straßenprojekten aus. Allein mit dem 

Betrag für die geplante elf Kilometer lan-
ge Umfahrung der Stadt Zwettl – die Rede 
ist von rund 160 Millionen Euro – könn-
te das Bundesland ein Regionalbahn-Re-
vival im Waldviertel realisieren, das die 
Region europaweit in eine Musterregi-
on des öffentlichen Verkehrs verwandeln 
würde. Der Autoverkehrsmisere im Inne-
ren Zwettls wäre, so Knoflacher, mit ei-
ner Tempo-30-Regelung  beizukommen: 
Diese Alternative zur Umfahrung sei ex-
trem billig, löse die Lärmprobleme, ver-
bessere die Luftqualität und fördere die 
Sicherheit. Sie habe nur einen «Fehler»: 
Sie verzichte auf die Umverteilung öf-
fentlicher Gelder auf die Konten priva-
ter Baukonzerne.

Der Politik, die den Verkehrsinitiati-
ven vorwerfe, ihre Aktionen schreckten 
Investor_innen ab, die die Region doch 
so dringend brauche, würde Knoflacher 
entgegenhalten: «Investoren sind sel-
ten Wohltäter. Sie holen sich mehr aus 
der Region heraus, als sie hineingeben.» 
Knoflacher-Mitarbeiter Harald Frey be-
tonte, dass es nicht genüge, Bahnlinien zu 
retten: «Wenn öffentlicher Verkehr noch 
aufrechterhalten wird, dann in der Re-
gel nur für Arbeits- bzw. Pendlerverkehr 
oder für die Schüler. Um akzeptiert zu 
werden, muss er aber für alle Wegezwe-
cke zur Verfügung stehen – für Einkaufs-
fahrten, Verwandtenbesuche, touristische 
Zwecke – und er muss natürlich überall 
Fahrräder aufnehmen können, wo Rad-
ler_innen zusteigen wollen.»

Gerald Steininger, 
Mitarbeiter des Ver-
kehrsforums, doku-
mentiert die Folgen 
einer bahnfeindli-
chen Politik: Holz-
transporte quälen 
sich durch Dörfer, 
die nicht für 
Schwertransporte 
gebaut sind

Bildtext

Und er sollte – das fällt mir ein, wenn 
ich an den Plakaten vorbeifahre, die zur 
«Weltuntergangs-Party« an der Grenze 
einladen – auch den Blunzenfetten auf-
nehmen, damit dieser um drei Uhr früh 
nicht mit seinem noch der Bank gehö-
renden BMW (für den er laut Statistik 
mindestens zwei Tage pro Woche arbei-
tet) gegen einen Alleebaum rast, den die 
Bezirksbehörde zwecks Verbesserung 
der Verkehrssicherheit zu fällen verges-
sen hat.

Robert Sommer

Web-Tipps:

www.verkehrsforum4.at 
(Seite der Thayatalbahn-
Aktivist_innen)

http://baum.puon.at  
(Josef Baums Blog)
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«Yes!» steht auf dem Transpa-
rent, das von einem Balkon-
geländer weht. Und «yes!» 
auch auf der blau-weißen 

Flagge, die auf der Backsteinfassade hinter 
der Busstation hängt. Ein Sticker mit la-
chender Sonne und der Aufschrift «West-
minster, nein danke!», abgekupfert von 
der Anti-Atom-Bewegung, klebt auf der 
Klotür eines frequentierten Beisls in der 
Glasgower King’s Street. Am 18. Septem-
ber stimmen die Schott_innen über die 
Unabhängigkeit von der als englisch ver-
standenen, im Londoner Stadtteil West-
minster residierenden Regierung Groß-
britanniens ab. Vom Süden kommt nichts 
Gutes, ist der Tenor. Die grünen Hügel 
des Nordens wollen sich selbst regieren; 
hier sei man weltoffener, besser organi-
siert und halte «social cuts», Kürzungen 
des Sozialbudgets, für die schlechteste al-
ler Sparmaßnahmen. Das sind, kurz und 
verkürzt wiedergegeben, die Argumen-
te gegen das von der anderen Seite pro-
pagierte «better together», das an einem 
Vereinigten Königreich festhält. 

Vierzig Straßenzeitungen  
am River Clyde

In Glasgow scheint heute die Sonne. Eine 
Seltenheit, bestätigt der «Big Issue»-Ver-
käufer in der Stockwell Street die touris-
tischen Vorurteile. Hier, in der größten 
Stadt Schottlands, findet Mitte August 
das 18. internationale Straßenzeitungs-
treffen statt. Rund einhundert Vertre-
ter_innen von etwa vierzig Straßenzei-
tungen zwischen Tokyo und Kapstadt, 
Vancouver und Melbourne, Buenos Aires 
und Oslo treffen sich in einem – etwas 
zu schick geratenen – Hotel am River 
Clyde (auf Gälisch übrigens «Cluaidh»), 
um die Lage auf den Straßen der Welt zu 
sondieren. 

Die Arbeitsweise der Redaktionen, die 
Vertriebssysteme, die Auflagenzahlen und 

Globales Straßenzeitungstreffen in Schottland

Surprise, Real Change & Augustin
1915 (also achtzig Jahre vor dem ersten Augustin) wurden im nordame-
rikanischen Cincinnati die «Hobo News» gegründet, als Zeitung «von, für 
und über obdachlose migrantische Arbeiter_innen».  «Hobo News» gilt als 
weithin anerkannte Urgroßmutter der modernen Straßenzeitungen. Rund vierzig sol-
cher Zeitungen aus europäischen, afrikanischen, asiatischen, amerikanischen und 
australischen Städten kommen jährlich zu einem internationalen Treffen zusammen. 
Heuer wurde das «International Network of Streetpapers», kurz INSP, zwanzig Jahre 
alt. Die Happy-Birthday-Gesänge beschallten die Gründungsstadt Glasgow.

die Werbekonzepte, die Organisierung 
der Verkäufer_innen, der Umgang mit 
Behörden, mit Armut, mit dem Zugang 
zum öffentlichen Raum, all das wird dis-
kutiert, verglichen, auf bessere Ideen ab-
geklopft, die man sich abschauen könnte. 
Die einen Zeitungen sind ein halbes Jahr 
alt, die anderen haben die Volljährigkeit 
längst hinter sich. Die einen machen die 
Utopie stark, «dass es eines Tages keine 
Verkäufer_innen mehr gibt», die ande-
ren finden, «dass unsere Zeitungen zu 
gut sind, um sich ihr Ende zu wünschen». 
Die einen möchten «Housing First»-Pro-
jekte umsetzen, um der Obdachlosigkeit 
gegenzusteuern, die anderen wollen erst 
einmal öffentliche Gelder von den ver-
armten Banken auf die verarmten Men-
schen umverteilt sehen.

Straßenzeitung ist gleich Straßenzei-
tung? Falsch gedacht. Die Strategien 
könnten unterschiedlicher kaum sein. 
Nehmen wir das Handwerk der Bericht-
erstattung: Während sich Zeitungen wie 
der Augustin, die Schweizer «Surprise» 
oder «Hinz & Kunzt» aus Hamburg in 
erster Linie dem kritischen Journalis-
mus verschreiben, der ihnen in ande-
ren Medien abgeht, will etwa die «Boca 
de Rua» (Porto Alegre, Brasilien) vor al-
lem eine Stimme der Weggedrängten und 
ein Medium der Selbstorganisierung sein; 
die Zeitung wird von den Verkäufer_in-
nen selbst gemacht, vom Anfang bis zum 
Ende. Ähnlich die slowenische «Kralji 
Ulice» und die Linzer «Kupfermuckn».  

Oder die soziale Arbeit: Der Augus-
tin bietet sehr weitreichende Sozialar-
beit an, mit der Konsequenz, dass die 
Zahl der Verkäufer_innen begrenzt ist. 
Viggo Mastad vom «Sorgenfri» im nor-
wegischen Trondheim möchte hingegen 
lieber, dass alle kommen können, um Zei-
tungen zu verkaufen – mit der umgekehr-
ten Folge, dass die angebotene Unter-
stützung schnell ihre Grenzen erreicht. 
Es ist ihm wichtig, sicherzugehen, «dass 

niemand wegbleibt, der uns womöglich 
gerade braucht». Das Team der dänischen 
«Hus Forbi» wiederum schickt junge Leu-
te, die sich als Verkäufer_innen bewer-
ben, weiter. Brutal? Im Gegenteil: «Die 
Jungen haben unserer Ansicht nach noch 
eine Chance, sich neue Zusammenhänge 
zu suchen. Wir wollen nicht, dass sie ih-
ren Arbeitsalltag nur mit alten Männern 
verbringen, die spiel- und drogensüchtig 
sind.» «Wir bieten Frühstück an und Zeit 
für ein Gespräch hier und da», beschreibt 
Alan Attwood vom «Big Issue» in Mel-
bourne, Australien, die Situation vor Ort. 
«Wenn die Leute mehr brauchen, vermit-
teln wir sie an Orte, an denen sie profes-
sionell unterstützt werden können.» Dass 
es in Wien mehr Verkaufs-Interessierte 
als freie Verkaufsplätze gibt, können sich 
auch Aaron von «Real Change» in Seattle, 
Lana von «Speak Up» in Charlotte und 
Sergio von «Shedia» in Athen kaum vor-
stellen. Sie leiden an akutem Verkäufer_
innenmangel: «Schickt eure Leute nach 
Melbourne und Seattle», schlägt Alan 
spaßhalber vor, «wir brauchen sie drin-
gend!» Wir werden das ausrichten.

Lisa Bolyos

Fo
to

s: 
Ki

rs
ti

e G
o

rm
an

Lana Shaw hat in  
Eigeninitiative eine 
Straßenzeitung  
gegründet:  
«Speak up»

Haben Printemdien 
eine Zukunft? 
Müssen Straßen- 
zeitungen wachsen, 
um überleben zu 
können? Fragen, die 
auf der 18. INSP- 
Tagung diskutiert 
wurden

der Raiffeisen International trotz des ho-
hen Tempos weiterhin sehr dynamisch 
ist und hohe Erträge generiert. … Neben 
der Zielsetzung, deutlich stärker als der 
Markt zu wachsen, schaffen wir es kon-
tinuierlich, unsere Profitabilität und Ef-
fizienz zu steigern», so Stepic im bereits 
zitierten «Raiffeisenblatt».

Unangenehm wurde es für Raiffeisen, 
als der rechte ungarische Premier Or-
bán dann nicht nur Arbeitslose, Jüd_in-
nen, Linke sowie Roma und Sinti zu sei-
nen Feinden erklärte, sondern auch die 
ausländischen Banken: Erst da stießen 
sich europäische Geschäftspartner_in-
nen plötzlich an der autoritären Politik 
Orbáns – dessen Partei «Fidez» übrigens 
der Europäischen Volkspartei angehört. 
Wie hingegen es den Kund_innen geht, 
die aufgrund der globalen Krise die an sie 
mit brutelen Methoden verschleuderten 
Kredite nicht mehr zurückzahlen können, 
darüber ist wenig zu lesen.

Die Drohung der ungarischen Regie-
rung, ausländische Banken zu verstaat-
lichen, war den Freunden der angeblich 
freien Marktwirtschaft dann doch zu viel. 
Sie echauffierten sich über den Orbán-Sa-
ger vom «Ende der Kolonialisierung», ob-
wohl dieser – ausnahmsweise – doch gar 
nicht so weit von der Realität entfernt ist. 
Zumindest wenn wir einem Raiffeisen-Ex-
perten Glauben schenken, der kürzlich im 
«ORF-Mittagsjournal» von einem eklatan-
ten Wettbewerbsnachteil Österreichs in 
Osteuropa sprach, da das Land leider kei-
ne koloniale Vergangenheit habe.

Wie heißt´s so schön bei Bob Marley: 
«Slave driver, your days are numbered.»

Martin Birkner

2007, also ganz kurz vor Beginn 
der US-amerikanischen Sub-

Prime-Krise schaltete Raiffeisen in Ungarn 
einen Werbespot, der rückblickend bese-
hen, besonders pikant erscheint: Ein Paar 
versucht einen Kredit zu bekommen und 
die Beraterin schlägt sich immer dann auf 
die Ohren, wenn der Ernährer (wer sonst?) 
versucht, seine Einkommenssituation dar-
zulegen. Die Stimme aus dem Off erklärt 
dazu: «Ihr monatliches Einkommen inte-
ressiert uns nicht, das einzig Wichtige ist 
der Wert ihres Eigentums. Wir finanzie-
ren ihre Wohnung binnen 10 Tagen.» Ge-
nau jenes Vorgehen war einer der wesent-
lichen Gründe für die oben genannte tiefe 
(Finanz-)Krise in den USA …

Raiffeisen war bereits vor dem Ende der 
«realsozialistischen», realiter staatskapi-
talistischen Regimes in Osteuropa aktiv. 
Nach 1989 wurde der Konzern zu einem 
der wichtigsten Investoren in der Region. 
In den 1990ern und vor allem in den Nul-
lerjahren konnte Raiffeisen International 
seine Position durch eigene Expansion 
und massive Aufkäufe enorm verbessern. 
Der ehemalige «Mr. Osteuropa»,Herbert 
Stepic, Ex-Generaldirektor der Raiffeisen-
bank International, auch er stolperte spä-
ter in bzw. über eine «Immobilienkrise» – 
verkündete im «Raiffeisenblatt» noch im 
April /2005 stolz: «In Südosteuropa sind 
wir klarer Marktführer.» Doch die mit der 
Zerschlagung der verstaatlichen Betriebe 
und dem damit verbundenen sprunghaf-
ten Anstieg von Arbeitslosigkeit und Ver-
armung einhergehende «Liberalisierung» 
der osteuropäischen Ländern konnte nicht 
beliebig fortgesetzt werden. Auf die Fra-
ge nach einer  Krisenanfälligkeit der ehe-
mals «realsozialistischen» Staaten antwor-
tete Ex-Oberhäuptling Konrad noch 2008 
salopp im «Raiffeisenblatt»: «Das ist nicht 
der Fall.» 

Keine drei Jahre später titelt «Die Pres-
se» bereits: «Raiffeisen Bank International: 

Brückenbauer, Marktführer und Möchtegern-Kolonialherr

Raiffeisen in Ungarn EINE SERIE 
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«25 Jahre Fall des eisernen Vorhangs  – Brücken bau-
en zwischen Ost und West» prangt in Riesenlettern auf den 
Übergängen zwischen neuem und altem Raiffeisen-Gebäude 
in Wien. Doch nicht nur der Parlamentarismus, sondern auch 
viel Geld floss über diese Brücken – zumindest vor der Krise.

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

Probleme im Osten». Alleine in Ungarn 
musste die Bank in den ersten drei Quar-
talen von 2011 einen Verlust von 286 Mil-
lionen Euro hinnehmen und plante den 
Rückzug aus einigen osteuropäischen Län-
dern. Mit der uneigennützigen Stabilisie-
rung dieser Volkswirtschaften durch Raiff-
eisen war´s offenbar doch nicht so weit her. 
Ging und geht es am Ende Raiffeisen doch 
nur um simples Profitmachen in Osteuro-
pa, so wie in unserer Wirtschaftsordnung 
vorgesehen? Wurde am Ende das hart er-
sparte Geld der mehr oder weniger klei-
nen österreichischen Raiffeisenkund_in-
nen dazu genützt, um neoimperialistische 
Raubzüge im Osten zu finanzieren? Als 
Glück im Unglück stellte sich dabei für 
das Konglomerat Raiffeisen die sogenann-
te «Gruppenbesteuerung» auf EU-Ebene 

– und somit in Österreich gültig – heraus. 
Dadurch  konnten die Verluste im Osten 
als gewinnschmälernd auf die Profite im 
Westen gegengerechnet werden und ver-
ringerten dementsprechend die Steuerlast 
Raiffeisens in Österreich ganz enorm.

Ein in dieser Serie oft analysiertes Pro-
blem zeigt sich hier erneut: Raiffeisen 
tritt hierzulande als basisnahe, genossen-
schaftliche Organisation auf und hält so 
Genossenschafter_innen und Kund_in-
nen bei der Stange. Auf der gesamtös-
terreichischen und erst recht auf der in-
ternationalen Ebene ändert sich jedoch 
nicht nur die Rechtsform von der Genos-
senschaft zur Aktiengesellschaft, sondern 
auch die Darstellung der Firma: Aus der 
beinahe antikapitalistischen demokrati-
schen Genossenschaft wird: «Ein Blick 
auf das Geschäftsjahr und die vorläufigen 
Zahlen 2004 zeigt, dass das Wachstum 

Mitbegründet von 
LUTz HOLzINGER 
(1944–2014)

iLL
us

tr
at

io
n

: m
uc

h



| tun & lassen      1337
3

Im Sommer wurden bereits Julia Wolkerstorfer 
und Ernst Spiessberger – und ihre Lieblingsar-
beiten – vorgestellt (nachzusehen im Okto-Ar-

chiv http://okto.tv/augustin). Die Selbstdokumen-
tation über das fünfköpfige Kollektiv von Augustin 
TV wird am 18. Sptember fortgesetzt. Der Sozial-
experte und Moderator Martin Schenk, bekannt aus 
Print, Funk und Fernsehen, ist an der Reihe. 

Er erzählt die Chronologie seiner Verstrickung in 
das Augustin-Gesamtprojekt: «Es war so: Angefan-
gen hat es mit Texten in der Zeitung, wo es darum 
gegangen ist, Medienberichten sozialwissenschaft-
lich auf den Grund zu gehen.  Stimmt das über-
haupt, was uns da erzählt wird? Stimmt es, oder 
kann man das auch anders sehen? Daraus ist dann 
eine Radiosendung geworden (Radio Augustin auf 
orange 94,0), wo wir auch Leute eingeladen haben, 
die im Bereich zwischen Wissenschaft, sozialer Pra-
xis, sozialer Erfindungen gearbeitet haben; die ha-
ben wir dann eine Stunde lang interviewt, und Leu-
te haben anrufen können. Und weil die Idee so gut 
funktioniert hat und weil wir viele Rückmeldungen 
bekommen haben, haben wir das dann einfach im 

Fernsehen auch ausprobiert. Ein Drei-Schritte-Pro-
gramm also. Aber eigentlich ist es immer um das-
selbe gegangen. Es geht um Gegeninformation und 
um eine andere Perspektive.» 

Leute aus verschiedenen Ecken zusammenzu-
bringen, die sonst vielleicht gar nicht miteinander 
reden, das macht Martin Schenk sichtlich Spaß: 
«Mir ist es wichtig, Dinge entstehen zu lassen. Es 
ist ein bisschen, auch wenn der Vergleich jetzt ko-
misch klingt, wie eine Hebammentätigkeit. Die 
Griechen haben es Mäeutik genannt, die Lehre da-
von, etwas hervorzubringen. Mäeutik heißt Heb-
ammenkunst eigentlich. Und das tolle an einer 
Hebamme ist, finde ich, dass die hilft, etwas in die 
Welt zu bringen, ohne es selbst zu gebären. Also 
man muss nicht immer alles selber tun, es ist auch 
gut, wenn man einfach die Bedingungen so gestal-
tet, dass was wachsen kann. Ich versuche, wie ein 
guter Gärtner oder eine gute Gärtnerin zu sein, der 
oder die schaut, dass der Boden gut ist, auf dem 
was wachsen kann.»

C. S.

12        tun & lassen | magazin

  Tricky Dickys Skizzenblätter

Vexierbild: Pornografie

Wenn man, so wie ich, im Augus-
tin eine Glosse gegen monolithi-
sche neoliberale Ideologie und Pra-

xis schreibt, dann erscheint auch die Welt 
der Analyse und Argumentation und der 
sich daraus ergebenden Handlungsmaxi-
men einfach. Der von mir formulierte erste 
Hauptsatz der Kultur, dass die soziale Wirk-
lichkeit und ihre Darstellung immer poly-
valent sind, scheint außer Kraft gesetzt. Es 
geht ja darum, die durchgehende Ökono-
misierung der Welt und deren für die Men-
schen fatale Auswirkungen zu thematisie-
ren, sichtbar zu machen, zu bekämpfen. 
Sowohl die Tatsache der Ökonomisierung 
und der damit verbundenen Marktreligion 
als auch deren Kritik und Zurückdrängung 
scheinen gegenwärtig in beiden einander 
gegenüberstehenden Positionen alterna-
tivlos zu sein.

In der Entwicklung, in der auch die gro-
ßen existentiellen Dinge des Lebens wie Lie-
be, Beziehungen, Loyalität, Freundschaft, 
Kollegialität, Krankheit, Altern, Sterben 
Marktinteressen unterworfen werden, sind 
allerdings viele Phänomene eingebettet, 
deren Charakter, Bedeutung, Wirkung und 
Einschätzung durchaus ambivalent sind.

Nach einer Geschichte (seit den späten 
60er Jahren) der Befreiung von Sexualität 
aus tradierten bürgerlichen und religiösen 
Korsetten, entfaltet sich gegenwärtig eine 
Pornografisierung der Sexualität mit mas-
siven kommerziellen Interessen. Etwa 70 
Prozent der Internetnutzung hat pornogra-
fische Inhalte. Diese Pornografisierung ist ei-
nerseits ein Befreiungsschlag: Sie rehabili-
tiert, fokussiert, ästhetisiert Erotik und Sex, 
sie erschließt ein für Menschen wichtiges 
Beziehungs- und Handlungsfeld für Genuss 
und Freude, macht Handlungen, Sehnsüch-
te und Gefühle aussprechbar, einforderbar, 
verhandelbar und kann somit in eine Er-
weiterung des Menschlichen und des Ge-
sellschaftlichen münden.

Die Pornografisierung hat jedoch vor al-
lem Verwertungsinteressen. Sie steht somit 
auch der menschlichen Erweiterung und 
Bereicherung im Sex und durch Sex dia-
metral entgegen. Sie macht aus Lust und 
Liebe, Sehnsucht und Begierde ein Puzzle 
aus käuflichen Modulen. Das Unendliche, 
Grenzenlose, Schöne, Wahre, Widerständige 
und Freie erhält Preisetiketten. Die Käuflich-
keit zerstört die Freiheit radikal. Die Porno-
grafisierung bewirkt mit der Durchsetzung 
von Käuflichkeit auch einen immer größe-
ren Eingang für Gewalt und Sklaverei dort, 
wo das Zentrum von Freiheit und Autono-
mie sein könnte und sein sollte.

Zu hoffen ist, dass die Individuen stark 
genug sind, mit der Freiheit von Lust und 
Liebe die individuelle Freiheit und die Frei-
heit der Welt zu sichern.

Hubert Christian Ehalt

Dr. Ehalts Praxis für 
nützliche Theorie

Entdeckt in einem  
sozialdemokratischen Blog

Nix ist besser als die 
Wohlfahrt

«Die Budgetpolitik in der EU und 
in Österreich befindet sich in 
einer Sackgasse. Sie ist einsei-

tig an neoklassischen Konzepten ausge-
richtet, die sich in der Praxis als falsch 
herausgestellt haben. Diese Ausrichtung 
muss überwunden werden, um die vor-
handenen Spielräume für Verteilungs- 
und Beschäftigungspolitik nutzen zu 
können und die Budgetpolitik auf nati-
onalstaatlicher und europäischer Ebe-
ne vernünftig auszurichten.» Deutliche 
Worte – sie wirken als Empfehlung, ge-
legentlich die arbeiterkammernahe Web-
Plattform blog.arbeit-wirtschaft.at auf-
zusuchen. Das Zitat stammt aus einem 
Beitrag von Markus Marterbauer, einem 
Wirtschaftsexperten der Arbeiterkam-
mer Wien.

Politisch stehe hinter der europäischen 
Wirtschafts- und Budgetpolitik ganz of-
fensichtlich die verteilungspolitische In-
tention, die Staatsschuldenkrise für den 
gewünschten Abbau des Sozialstaates, des 
Lohnniveaus und der Arbeitnehmer_in-
nenrechte, also für politische Ziele der 
Kapitalseite zu nutzen. Dennoch könne 
selbst unter den ungünstigen Umstän-
den des neuen Fiskalregelwerks, so Mar-
terbauer, die nationalstaatliche Politik 
Elemente einer gesamtwirtschaftlichen 
Ausrichtung bewahren, sofern sie auf ver-
nünftiger ökonomischer Basis aufbaue 
und mit einem gestalterischen Anspruch 
betrieben werde. Eine solche Politik müs-
se beim Wohlfahrtsstaat ansetzen, der 
sich in der Finanzkrise einmal mehr als 
überlegen gegenüber privaten Absiche-
rungsformen erwiesen habe, und könne 
etwa durch den Ausbau von Steuern auf 
Vermögen und Einkommen gegenüber 
Sozialversicherungsbeiträgen und Ver-
brauchssteuern und eine automatische 
Erhöhung von Arbeitslosengeldern und 
Ausgaben für aktive Arbeitsmarktpolitik 
bei Überschreiten eines Grenzwertes der 
Arbeitslosenquote erfolgen.

Das wäre ein gutes sozialdemokrati-
sches Programm. Ein Wirtschafts- oder 
Finanzminister namens Markus Marter-
bauer hätte dazu den adäquaten Gestal-
tungswillen. Ein solcher ist in der SPÖ 
aber nicht gefragt – Herr Marterbauer 
hat also weiterhin Zeit, uns mit seinen 
Blog-Beiträgen zu erfreuen.

R. S.

Das Dreamteam des Augustin TV – Teil 2

Martin Schenks  
Drei-Schritte-Programm

Die dicke Schlagzeile der 
«Kronen Zeitung» vom 3. 
August: Starker Anstieg der 

Flüchtlingszahlen! Der Übertitel: 
Darum hat Österreich Probleme. 
Im Text ist von «Rekordzahlen» 
die Rede. Das fiel den Medien-
beobachter_innen  der Internet-
plattform www.kobuk.at auf. Ihr 
Kommentar: «Die ‹Kronen Zei-
tung› leidet offenbar unter aku-
tem Gedächtnisverlust. Anders 
kann man die aktuelle Titelsei-
te kaum erklären. Einen star-
ken Anstieg der Flüchtlingszah-
len gibt es heuer nämlich ebenso 
wenig wie Rekordzahlen.»

Das Argument der «Krone» 
sind die Flüchtlingszahlen vom 
Juli 2014. 2142 Menschen haben 
in diesem Monat in Österreich 
Asyl beantragt. Laut «Krone» sind 

das besonders viele. Kobuk-Be-
richtigung: Was man der Statis-
tik entnehmen kann, sieht anders 
aus. «2001, 2002 und 2003 gab es 
im Juli deutlich mehr Asylanträ-
ge als heuer. Oder anders gesagt: 
2002 gab es im Juli um 76 Prozent 
mehr Asylanträge als heuer. Heu-
er gab es zwar einen Anstieg. Von 
einem Rekord kann aber keine 
Rede sein. Schon gar nicht, wenn 
man an wirkliche Flüchtlingswel-
len wie während des Jugoslawien-
krieges denkt, mit denen Öster-
reich fertig geworden ist.

Es macht allerdings vermutlich 
nicht viel Sinn, ausschließlich die 
Asylzahlen einzelner Monate zu 
vergleichen. Flüchtlinge kommen 
ja über das ganze Jahr. Wie sieht 
es also im Jahresvergleich aus? 
Haben wir heuer einen Rekord? 

Oder zumindest einen ‹starken 
Anstieg›? Nein, haben wir nicht. 
Heuer hatten wir seit Jahresbe-
ginn ganze fünf Prozent mehr 
Asylanträge als im Vorjahr. In 
absoluten Zahlen macht das ein 
Plus von 495 Anträgen. Damit 
sollte eines der reichsten Länder 
der Welt gerade noch zurecht-
kommen. Der Boulevard aber 
offenbar nicht.»

Laut Caritas-Angaben muss-
ten neun Millionen Menschen 
aus Syrien ihr Land verlassen. 
Entsprechend seinen ökonomi-
schen Möglichkeiten müsste ein 
Land wie Österreich zumindest 
100.000 davon aufnehmen. Aber 
es nimmt nur einige hundert. 
Und die sind der «Kronen Zei-
tung» zu viel …

Red.

Im Kino läuft demnächst der Film «Auf den Ba-
rockaden». Es geht um den ungemein originel-
len, letztlich aber gescheiterten Widerstand der 

Wiener_innen gegen die Verbauung eines Teils des 
eigentlich denkmalgeschützten Augartens, einer 
hochwertigen Grünoase mit barocker Gartenkunst. 
Der Triumph des Investors und Multimillionärs 
Peter Pühringer (72), der wie selbstverständlich 
bei den politischen Entscheidungsträger_innen 
in Wien aus- und einging und das Prestigepro-
jekt einer Konzerthalle durchdrückte, bedeutete 
eine Verhöhnung eines in die Planungsphase der 
Konzerthalle fallenden «Bürgerbeteiligungsver-
fahrens». Verhöhnt fühlten sich die Partizipations-
Willigen, als sie erfuhren, dass man beim Beteili-
gungsverfahren über die Zukunft des Augartens 
über alles reden dürfe, nur nicht über das Pührin-
ger-Bauprojekt. Das war für viele der Beweis, dass 
das Prinzip der «gleichen Augenhöhe» zwischen 
Politik und Bürokratie auf der einen, der Bevöl-
kerung auf der anderen Seite, illusionär ist, wenn 
Investorenmillionen im Spiel sind.

Viele Hauptstädter_innen boykottieren heute 
die Sängerknaben-Konzerthalle. Denn um Peter 
Pühringers Interessen durchzusetzen, «pflückte» 

die Polizei Aktivist_innen brutal von den Bäumen, 
zu deren Schutz sie hinaufgeklettert waren.

Es ist augenscheinlich, dass das «Trüffelschwein, 
das Überrenditen sucht» (Pühringer über Pührin-
ger), die Wiener Sängerknaben, Nutznießer der 
Konzerthalle, unter seine Abhängigkeit brachte. 
Prompt instrumentalisierte er die weltberühm-
ten Kinder für ein notwendig gewordenes Image-
verbesserungsunternehmen. Er bescherte den 
Einwohner_innen von Vitznau, zwischen Vier-
waldstätter See und der Rigi gelegen, ein unver-
gessliches Musikerlebnis im Kurpark. In dieser 
Schweizer Tourismusgemeinde rumort es näm-
lich ziemlich, seit die Hintergründe der Wieder-
eröffnung des Luxushotels, das Pühringer vom 
deutschen Pudding-Clan Oetker erwarb, durchsi-
ckerten. Kritiker_innen meinen, dass der Ösi-Su-
perreiche sich die ganze Gemeinde «gekauft» habe. 
Nach einem dubiosen Vertrag schenkte Pührin-
ger der Gemeinde fünf Millionen Franken; im Ge-
genzug verzichtet die Gemeinde auf Steuern, die 
Pühringers sechs Firmen, die er von seinem Ho-
tel aus betreibt, abführen müssten. Auch in Vitz-
nau spürt Pühringer Gegenwind.

R. S.

Schlagzeilen erschlagen seit jeher die Aufklärung

So informiert die «Krone»

Sängerknabenmäzen Pühringer baut auch beim Nachbarn Scheiße

Ungut, wo immer er auftritt
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Verkehrte 
Verkehrswelt

Die Volksuni Andreas Schremb-
ser, benannt nach dem Anführer 
des großen Waldviertler Bauern-

aufstands und veranstaltet vom Ver-
kehrsforum Waldviertel, hat sich An-
fang August in Waidhofen/Thaya mit 
der Frage befasst: «Waldviertel: Wo-
her? Wohin? Wirtschaft – Wohlstand 
– Wissen» (siehe Bericht Seite 8). Vie-
le spannende Diskussionen mit hoch-
karätigen Fachleuten versammelten 
Ideen, um eine strukturschwache Re-
gion vom Rand ins Zentrum zu rü-
cken. Ein zentraler Punkt ist dabei die 
Verkehrssituation. 

Als halbe Waldviertlerin brauche 
ich ein Auto, um von der Stadt aufs 
Land zu kommen. Die öffentlichen 
Verkehrsanbindungen sind nämlich 
saumäßig schlecht oder nicht vor-
handen, sodass ich mein Umweltbe-
wusstsein vergessen kann. Alles geht 
in Richtung Individualverkehr und 
Ausbau der Straßennetze. Die Moto-
risierung am Land trägt zur Abwande-
rung zu den Zentren bei, Arbeit und 
Wohnen fallen auseinander, meinte 
der Verkehrsexperte Herbert Knofla-
cher. Bahnlinien werden eingespart, 
Ortsumfahrungen ausgebaut.

In meinem kleinen Ort im Wald-
viertel hatten wir bislang eine Altglas-
Sammelstelle. Die wurde aufgelöst. In 
meinem Protestschreiben an den Ge-
meindeverband wollte ich wissen, ob 
künftig «Glas- und Metallgebinde mit 
dem Auto kilometerweit irgendwohin 
gekarrt werden müssen oder letztlich 
im Restmüll landen? Das widerstrebt 
meiner ökologischen Vernunft. Was 
mache alte Leute, die kein Auto ha-
ben?» In der umständlich langen, aber 
nichtssagenden Antwort der Gemein-
de heißt es u. a.: «In Verhandlungen 
konnte erreicht werden, dass die Ent-
sorgung wie bisher durch die regio-
nale Entsorgungsfirma Brantner-Dürr 
durchgeführt wird und so auch diese 
Wertschöpfung im Waldviertel bleibt. 
(…) Das Argument der reduzierten 
CO2-Werte kommt ebenfalls von den 
Sammelgesellschaften, wobei natür-
lich davon ausgegangen wurde, dass 
beim bisherigen Sammelsystem die 
Sammelinseln oftmals mit dem PKW 
besucht wurden.»

Kurz und schlecht: Es ist vollkom-
men wurscht, ob sich die Bevölkerung 
Gedanken macht über ihr Leben am 
Land. Die Entscheidungen fallen in an-
deren Sphären. Das zu ändern war ein 
Anliegen der Volksuni in Waidhofen.

Bärbel Danneberg

  Dannebergpredigt

zwei Oberösterreicherinnen 
landen in Wien und revolu-
tionieren die Fußballgeset-

ze. Und sorgen für den Praxistest 
des neuen Regulativs, das von FI-
FA-Experten nicht länger igno-
riert, sondern schleunigst begut-
achtet werden sollte (peinlich für 
den Augustin, der auch Fußball-
turniere veranstaltet, sich aber zu 
einer ihm entsprechenden Modifi-
kation der Fußballregeln nicht auf-
raffen konnte).

Der Praxistest ist das große 
Goodball-Turnier auf dem Wie-
ner Sportklubplatz (Dornbach) 
am Samstag, dem 13. September. 
Zu den wichtigsten der revoluti-
onären Regeländerungen gehört, 
dass Frauentore doppelt zählen. 
Die beteiligten Teams, traditionell 
männerlastig, sollen damit ange-
regt werden, Spielerinnen zu inte-
grieren. Wer unter den vielen fal-
schen Abseits-Entscheidungen der 

Schiedsrichter bei der Fußball-WM 
in Brasilien litt, wird es erfreulich 
finden, dass die Goodball-Erfin-
derinnen auch die Abseits-Regel 
kippten. Spieler_innenwechsel 
können weiters unbegrenzt und je-
der Zeit ohne Absprache mit der/
dem Schiedsrichter_in erfolgen.

Die beiden Oberösterreicherin-
nen heißen Mary Broadcast (vielen 
als Musikerin bekannt) und Ste-
fanie Schlögl. 2010 gründeten sie 
den Verein Goodball mit dem Ziel, 
durch ein Zusammenwirken von 
Sport und Kunst Cash für sozia-
le und karitative Organisationen 
und Projekte aufzutreiben. 26.000 
Euro läpperten sich bisher durch 
Veranstaltungen unterschiedlicher 
Art zusammen – sie regneten auf 
mehr als 40 Projekte herab. Zuge-
lassen sind Teams, die entweder für 
ihre eigene wohltätige Organisati-
on, oder private Teams, die für ein 
vorher bekanntgegebenes Projekt 

auf den Rasen gehen. Der Netto-
gewinn der Veranstaltung geht an 
die vier Siegerteams des Turniers 
und ihre jeweiligen Einrichtungen. 
Nach dem Turnier sorgen fast ein 
Dutzend Bands für Party-Stim-
mung am Sportklubplatz.

An die Doppeledeutung des Be-
griffs «Ball», wie geschaffen für 
eine Kultur und Sport synthetisie-
rende Initiative, knüpft das nächste 
Projekt der beiden Goodball-Pro-
tagonistinnen an: Ihren «Guten 
Ball» am 30. Jänner 2015 verste-
hen sie dezidiert als Gegen-Event 
zum rechtsradikalen Akademiker-
ball in der Hofburg.

R. S.
 

goodball.press@directbox.com,
0 650 862 64 12
Weitere aktuelle Informationen auf
http://goodball.at/

http://www.facebook.com/GOODBALL 
http://www.twitter.com/_Goodball
Das Turnier am Samstag, dem 13. September, 
beginnt um 10 Uhr.

Goodball-Initiatorinnen revolutionieren die Regeln

Frauentore zählen doppelt

So gut war die Stimmung beim 
Goodball-Turnier im Vorjahr
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Die Evangelische Gefängnisseel-
sorge als Institution will offi-
ziell nicht so weit gehen wie 

der Augustin und die Ersetzung 
des Einsperrens durch zivilisatori-
schere Formen der Konfliktregu-
lierung, der Prävention, der Sühne, 
der Opfer-Täter-Versöhnung oder 
der Reintegration der Täter_innen 
fordern. Durch ihre Praxis wissen 
die Seelsorger_innen jedoch, dass 
harte, lange Strafen die Betroffe-
nen nicht «besser» machen. Aber 
sie wissen auch: Harte, lange Strafen 
bedeuten für Angehörige eine un-
geheure finanzielle und psychische 

Belastung. Diese Situation wird 
nach wie vor wenig wahrgenom-
men, obwohl gerade die Angehöri-
gen für die Integration von straffäl-
ligen Menschen in die Gesellschaft 
die allerwichtigsten sind. 

Im nächsten Sommer möch-
ten die Seelsorger_innen Kindern 
und Jugendlichen, die einen Ver-
wandten im Gefängnis wissen, 
eine unbeschwerte Zeit in einem 
Sommerlager ermöglichen. Um 
dieses Projekt zu finanzieren, wird 
Ende September zum fünften Mal 
der «Gefängnislauf» organisiert. 
Der Rundkurs wird direkt an den 

Gefängnismauern der Justizanstalt 
und der Evangelischen Kirche in 
Floridsdorf vorbeiführen. Der Start-
schuss fällt um 13 Uhr an der Weis-
selgasse 1, 1210 Wien. Wie in den 
vergangenen Jahren versucht jede_r 
Teilnehmer_in innerhalb von zwei 
Stunden, so viele Runden wie mög-
lich zurückzulegen und dafür Spon-
sor_innen aufzutreiben. Fast 50.000 
Euro sind mit den vergangenen vier 
Läufen gesammelt worden.

Gefängnislauf am Samstag, dem 27. 
September
Alle Informationen sowie die Anmel-
dung unter: www.gefaengnislauf.org 
E-Mail: info@gefaengnislauf.org

Haftstrafen: Angehörige werden mitbestraft

Gefängnislauf Nummer 5
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WAAGRECHT: 1. Frucht und Eis und Schlag und Schokoladesauce: Sommer!   
10. kanadisches Unternehmen fliegt mit vielen Fliegern 11. Computertomogra-
phie, abg. 13. babylonische Göttin, die das Salzwasser verkörpert  15. ganz be-
sondere Seidenart wird ganz besonders gebunden  16. südkoreanischer Auto-
hersteller gehört Hyundai  17. Mutter der Burgundenkönige  18. Initialen eines 
österreichischen Kabarettisten, leitet zur sexuellen Unzufriedenheit an 19. wird 
noch gesäugt, bevor es gegrillt wird  24. Vorgängerin der CD  26. Peter Alexan-
der: Dort fragt dich keiner, was du hast oder bist  27. auch Braunau liegt an dem 
Fluss  28. im Ersten Weltkrieg verband er die Vordersten mit den Hintersten   
31. Elektronischer Taschenrechner, abg.  32. often it starts Friday and ends Sun-
day 34. liegt in der Karibik  35. Sachverständiger berät in bautechnischen Fra-
gen  36. oft liegt das Gute dort – frau muss es nur nehmen  38. nicht lange grü-
beln, nur kurz!  39. auch die alten Römer hatten Zorn  41. Vorname unseres Herrn  
Bauern-Ministers  42. unsympathisch und widerlich der Mensch 

SENKRECHT:  1. Ottakringer Gebäude ist untrennbar mit dem Wienerlied ver-
bunden  2. liegt mitten im Saal   3. Teil aller (schönen) Männerbeine  4. die Er-
zählung beginnt: jetzt!!  5. telefonische Einrichtung für Notfälle – in Handyzei-
ten nicht mehr so gebräuchlich  6. a Global one nimmt weltweit Vormachtstellung 
ein  7. in der Salami 8. (hoffentlich) hört die Angina (bald) auf  12. wer in einem 
solchen Haus sitzt, sollte wirklich nicht mit Steinen werfen  14. NÖ: bekannt für 
Boots- und Gartenmesse  18. the Big one läutet in London – berühmt!  20. kürz-
lich  gesehen: Peter bewundert Fritz – nett!  21. stand im vorigen Jahrhundert 
auf ganz vielen deutschen Kühlschränken 22. buddhistischer Schlüsselbegriff 
– viel viel Ruhe!!  23. steht ganz allgemein für Bewegung  25. je älter das Kastl  
umso schöner seine Oberfläche  29. weltläufig und ganz und gar nicht dörflich  
30. in jeder Getränkekarte zu lesen 33. ganz allgemein ein Geschäftsabschluss  
37. alle neuen Fernseher sind bereits hochauflösend, oder? 40. steht in der 
Antwortmail

Lösung für Heft 372: LEOPOLDSBERG
Gewonnen hat Doris AIGNER 2486 Pottendorf

W: 1 MAUERSEGLER 11 ABSTRAHIEREN 12 RB 13 CREOLE 14 SATT 16 RESP 17 
HUA 18 CA 19 SOS 22 BREMSKLOTZ 25 LM 26 ARE 27 ADDIE 28 BIRNENSAFT 29 
PLAKAT 31 NB 32 FO 33 LAGADOSEE 36 AGE 37 RUND 39 NOLL 40 TWIGGY

S: 1 MARSHALLPLAN 2 ABBAU 3 US 4 ETAT 5 RR 6 SACRAMENTO 7 EHRE 8 GIE-
SSKANNE 9 ERL  10 REED 15 TAB 18 CERRADO 20 SODA 21 AZETO 23 RAIKA 
24 TIFFANY 28 BAGEL 30 LAGO 34 SAW 38 UG

1   2 3 4 5  6 7 8 

 X X 10        X

11  12 X  X 13     14

 X 15       X X 

16   X X X 17   X 18 

 X 19 20 21 22    23  

24 25 X 26     X 27  

28  29      30  X X

31   X X 32      33

34   X 35      X 

X 36  37 X 38   X 39 40 

X 41      X 42

Einsendungen (müssen bis 10. 9.14 eingelangt sein) an: AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

Widder
21. 3.–20. 4.
Stephan Schulmeister, Wirtschaftsforscher in 

Wien, meint, dass die Theorien der Ökonom_innen ih-
ren Untersuchungsgegenstand verändern. Diese The-
orien bestimmen nämlich die Verteilung von Reich-
tum und Macht mit. Du kannst dem schon zustimmen, 
aber es bleibt doch ein Geschmack zurück, als ob da ei-
ner sein eigenes Scheitern der Gegenseite in die Schu-
he schieben möchte.

Krebs
22. 6.–22. 7.

In Oberösterreich haben sie nun das Bettelverbot ver-
schärft. Treibende Kraft war der SPÖ-Landesparteichef 
Entholzer. Er hat den entscheidenden Antrag gestellt, 
dem alle Parteien mit Ausnahme der Grünen und einer 
SPÖ-Mandatarin zugestimmt haben. Solltest du im Be-
zug auf die SPÖ noch nicht alle Hoffnung fahren lassen 
haben, dann wäre jetzt ein passender Zeitpunkt.

Waage
24. 9.–23. 10.

Aus der SPÖ Oberösterreich hört man, dass die «Partei-
rebellin» Sonja Ablinger deshalb nicht für die verstor-
bene Prammer in den Nationalrat nachrückte, weil sie 
zu wenig an den Parteiaktivitäten teilgenommen hat. 
Sie war keine, die sich die SPÖ-Ochsentour antun woll-
te. Du fragst dich, ob sie vielleicht deshalb die Einzi-
ge in der SPÖ war, die etwas hatte, das man in Spanien 
«cojones» nennt.

Steinbock
22. 12.–20. 1.
Das war er auch schon der Sommer. Du freust dich, 
wenn jetzt die Tage wieder kühler werden. Bald kann 
man sich wieder gemütlich zu Tee oder einem heißen 
Teller Suppe zusammensetzen. Der Sommer hat etwas 
zu Aufgeregtes und dabei zu bemüht Lockeres. Dauer-
hafte Beziehungen und Freundschaften werden jetzt 
geschmiedet. Für dich kommt das Ende der Strohfeuer!

Stier
21. 4.–20. 5.

Natürlich kannst du nicht ausschließen, dass du pa-
ranoid wirst. Aber es ist dir einfach ins Auge gefallen, 
dass kaum, als die Waffenlieferungen an Russland ein-
gestellt wurden, plötzlich alle Welt darauf gepocht hat, 
dass man nun kurdische Truppen, die gegen Islamisten 
kämpfen, bewaffnen müsse. Es muss auch gar nichts 
bedeuten. Aber es fällt eben auf.

Löwe  
23. 7.–23. 8.

Leichenwäscher ist sicher kein einfacher Job, denkst du 
dir. Auch Minenentschärfen ist nicht immer lustig, und 
es gibt sicher spaßigere Arbeitsplätze als auf der Kin-
derkrebsstation. Aber der härteste Job im Lande bleibt 
doch der ÖVP-Vorsitz. Du verstehst nicht, dass sich da 
doch immer wieder jemand findet. Vielleicht bekommt 
man ja 200 Jahre Fegefeuer gutgeschrieben.

Skorpion
24. 10.–22. 11.
Du machst dir ein wenig Sorgen um die 

Spitzen der Koalitionsparteien. Faymann lässt seinem 
Parteivorstand über die «Krone» ausrichten, wie er ab-
zustimmen hat, und Spindelegger tritt zurück, ohne 
vorher jemandem etwas zu sagen. So ein Vorgehen 
zeugt doch von stark abweichendem Sozialverhalten. 
Muss man, so fragst du dich, Soziopath sein, um in die-
sen Parteien was zu werden?

Wassermann
21. 1.–19. 2.

Sodalla! Das Jahr neigt sich jetzt schon gewaltig in sei-
ne zweit Hälfte. Zeit zu überlegen, was du noch daraus 
machst. Was gilt es noch zu erreichen? Noch ist Gele-
genheit, aus dem alltäglichem Trott auszusteigen und 
wirklich Wichtiges in den Fokus zu nehmen. Bei deinen 
Überlegungen solltest du nicht vergessen, dass es vor 
allem Sozialkontakte sind, die glücklich machen.

Zwilling
21.5.–21. 6.

Der Herbst kündigt sich an. Jene Zeit, in der es gilt, 
sich an den Früchten zu laben und sich den Freuden 
des Lebens hinzugeben. Aber auch Zeit, um sich auf 
den Winter vorzubereiten. Für dich gilt es nun, all das 
Schöne zu erleben, an das du in kalten Winternäch-
ten gerne denkst. Aber übertreib es nicht – Genuss 
braucht Ruhe und Besonnenheit.

Jungfrau
24. 8.–23. 9.
Nun ist auch dieser Sommer an dir vorbeigezo-

gen. Der Herbst kann nochmal mühsam werden, aber 
das erschreckt dich nicht. Ein tätiges Leben ist sehr 
viel besser als untätiges Allerlei. Du krempelst noch-
mals die Ärmel hoch und bist schon gespannt, was 
diese Jahr noch für dich bereithält. Solange du noch 
Kraft und Lust in dir spürst, soll die Welt ruhig merken, 
dass es dich gibt.

Schütze
23. 11.–21. 12.

Für dich stellt sich nicht nur die Frage, wann der Karl-
Heinz endlich einmal eingesperrt wird, sondern auch, 
wie lange sich die SPÖ den Werner Faymann noch ge-
fallen lässt. Zu Beginn seiner Bundeskanzlerschaft 
hatte er noch mit den Charme eines Gebrauchtwa-
genhändlers. Nun meint er den starken Mann mi-
men zu müssen. Wo bleibt ist die Selbstachtung der 
Funktionär_innen?

Fische
20. 2.–20. 3.
Manchmal streift auch dich die Verzweiflung. Kaum 
sind die Proteste gegen die Freihandelsabkommen 
mit den USA und Kanada abgeklungen, werden die-
se Verhandlungen munter weitergeführt. Jetzt eben 
ohne Chlorhuhn und Hormonfleisch. Billige Zuge-
ständnisse sind das – weiter nichts. Woher die gan-
ze Wut nehmen, die man für all den Schwachsinn 
bräuchte?
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Die Autodrom-Chefin Katja Kolnhofer entstammt einer der ältesten 
Familien des Wiener Wurstelpraters.  Nun möchte sie hinter ihrem «Super-
Autodrom» noch ein Fahrgeschäft, eine Attraktion hinstellen.

A
m Rande des Autodroms stehen 
zwei ältere Damen und schauen 
sehnsüchtig in die Runde, wäh-
rend eine Frau mit Kind im Au-
tochen mit Gummiumrandung 

sichtlich Spaß am Zusammenstoß mit an-
deren elektrischen Wägen hat. Katja Koln-
hofer, die Chefin des «Super-Autodroms» 
mitten im Wiener Wurstelprater, besitzt 
ihre eigene, in sämtlichen Regalen bis oben-
hin vollgestopfte Werkstatt. «Oft bricht eine 
Lötstelle am Wagen, das ist schnell gemacht, 
manchmal muss man Kabel nachziehen 
oder frisch anlegen», fuchtelt Kolnhofer 
mit dem Lötkolben in der Luft herum. «Die 
28 Autos sind bereits dreißig Jahre alt, es 
ist täglich etwas hin. Aber sie sind an sich 
schon sehr robust, ähnlich wie mein alter 
Einser-Golf!», lacht sie. 

Katja Kolnhofer stammt aus einer der al-
ten Familien im Prater, vor 56 Jahren bau-
te ihr Urgroßvater mit seinem Bruder die 
Vergnügungsbetriebe auf. 1921 von Un-
garn nach Österreich ausgewandert, mie-
tete Uropa Philipp Kolnhofer das allerers-
te Café-Restaurant in der Prater Hauptallee 
an. Nach dem Zweiten Weltkrieg engagier-
te sich sein Sohn, Philipp Kolnhofer II., als 
Obmann des Praterverbandes und half bei 
der Entnazifizierung und Neuparzellierung 
tatkräftig mit. 

Philipp Kolnhofer II. ist Vater von zwei 
Töchtern, die nicht nur trotz Hochzeit den 
Familiennamen weiter trugen, sondern 
auch das Geschäft. Genau gleich wie sei-
ne beiden Enkelinnen. «Obwohl die Arbeit 
schwer ist», sagt Katja, «denn unsere Arbeit 
ist die Kultur des Vergnügens. Beim Auto-
drom sitzt der Kunde nicht fixiert in seinem 
Sessel, man muss immer auf der Acht sein, 
was dem Fahrgast gerade einfällt.» Früher 
besaß die Familie noch das «Palast-Auto-
drom» in der Halle, in der jetzt das «Exta-
sy» steht.  

Katja Kolnhofer selbst führte «ein typisches 
Mädchenleben» trotz Interesse an Technik und 
Computern. Statt der HTL wurde es dann aber 
doch die «Knödelakademie», und mit 19 Jahren 
verließ sie den Prater, in dem die Familie hinter 
dem Spielcasino lebte, mit dem ersten Kind und 
Ehemann. «Für den Schausteller-Beruf gibt es bis 
heute keine Ausbildung. Man lernt sich vielmehr 
durch das Leben mit dem Maschinen in den Beruf 
ein. In den großen Betrieben haben die Gehilfen 
inzwischen eine Betriebstechniker-Ausbildung. 
Wichtig, um hier bestehen zu können, ist die Ge-
meinschaft der Praterunternehmer. Der Prater ist 
wie ein kleines Dorf, die meisten bleiben auf ewig 
hier. Es gibt Seilschaften und Fehden, aber zum 
Glück ist alles parteifrei, und die Probleme ähneln 
jenen in einer Familie. Eifersüchteleien, Neid, und 
gekränkte Eitelkeiten kommen einmal bei diesem 
oder jenem Unternehmer durch. Aber im Großen 
und Ganzen passt es für uns alle», analysiert Kat-
ja das Praterleben. 

Den Prater zu verlassen und ein paar Jahre Be-
zirksrätin für die SPÖ zu werden, war ein Be-
freiungsschlag, sagt sie heute. «Ich gründe eine 
Familie, dann beginnt das Leben», dachte Kat-
ja damals, deren Eltern fast nie zu Hause gewe-
sen waren, denn das Zuhause im Prater ist im-
mer auch gleichzeitig Arbeitsplatz und Büro. 
2009 kehrte sie, geschieden mit drei Kindern, 
in den Prater zurück, was «ein Chaos, aber auch 
wieder eine Befreiung» war, und übernahm ihr 
Autodrom. 

Harte Prater-Arbeit und kein Porsche

Die Mutter, der u. a. eine Geisterbahn gehört, 
war «der Rettungsschirm», als sie in den Prater 
zurückkehrte. «Ich hatte keine Angst, denn sie 
war da. Die Mama schafft das, es gibt nichts, was 
ich ihr nicht zutraue. Meine Kinder können sich 
auf mich verlassen, aber ich bin kein Polster, an 
das man sich lehnen und durchs Leben rutschen 
kann.» Um zehn Uhr ist Katja Kolnhofer jeden 
Morgen im «Super-Autodrom», sperrt auf, tut 
Stofftiere für die Schießbuden ein- und ausbu-
chen, von 16 bis 20 Uhr ist sie zu Hause bei ihren 
vier Kindern, von halb neun bis ein Uhr in der 
Nacht wieder im Prater – sieben Tage die Woche. 
«Meine Mutter gab uns keine Linie vor und hat 
uns gehen lassen, sie erzieht nicht. Sie legte im-
mer Wert darauf, nicht nein zu sagen. Daraus re-
sultiert eine gewisse Sturheit und Eigenständig-
keit bei mir. Als Frau wird man dominant und 
autark im Prater. Ich lasse mir das Ruder nicht 
aus der Hand nehmen, wie andere Frauen, wo 
der frischgebackene Prater-Ehemann sagt: ‹Du 
Hasi, ich löse deine Probleme›, denn dieser Weg 

drängt Frauen automatisch in die Frau-am-Herd-
Rolle ab.» 

In Kürze geht Mutter Kolnhofer aber in Pensi-
on, und Katja wird drei weitere Vergnügungsbe-
triebe übernehmen. «Im Sommer verdient man 
gut, aber das muss auch für den Winter genü-
gen», sagt sie, «wer sich im Sommer einen Por-
sche kauft, bei dem reicht das Geld nur bis No-
vember.» Fast alle Prater-Familien sind «schon 
immer da», denn die Parzellen sind sehr teuer, 
und manche der tollen, neuen Sachen entpup-
pen sich als Ladenhütter. «Im Winter habe ich 
zu und bin fast nur Mama, dann mache ich Bud-
getplanung, Reparaturen, Investitionen und den 
Praterverband – im Winter kümmert man sich 
ums große Ganze!», lächelt die Tochter des Wie-
ner Wurstelpraters. 

Kerstin Kellermann

Tochter des Wiener Wurstelpraters und einer Geisterbahn-Mutter

«Das Ruder nicht aus der 
Hand geben»V
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Lektion für die Politik

739.124 Berliner_innen stimm-
ten für den Vorschlag der Bür-
ger_inneninitiative, und damit 

ist es Gesetz: Damit bleiben 350 
Hektar, eine Fläche im Ausmaß von 
490 Fußballfeldern, in bester Innen-
stadtlage unverbaut. Wow! 

Zur Abstimmung standen zwei 
Vorschläge. Die Bürger_innenini-
tiative «100 % Tempelhofer Feld» 
forderte, dass der Senat das Ge-
lände weder verkaufen noch be-
bauen dürfe. Der zweite Vorschlag 
kam von der Stadtregierung und 
sah den Bau von 4700 Wohnungen 
und einer neuen Landesbibliothek 
an den Rändern des Gebiets vor. 
64, 3 Prozent derer, die am Volks-
entscheid teilnahmen, stimmten 
gegen den Regierungsvorschlag 
und für die uneingeschränkte öf-
fentliche Nutzung des ehemaligen 
Flughafens.

Zwei Jahre nach der Stilllegung 
des Flughafens Berlin-Tempelhof 
2008 wurde das Areal der Öffent-
lichkeit zur temporären Nutzung 
freigegeben. Die Start- und Lan-
depisten werden seither mit Rä-
dern und Skateboards befahren. 
Auf dem Grün dazwischen sind 
Gemeinschafts-Gärten entstan-
den, ein Skulpturenpark, eine Kin-
derstadt. Manche veranstalten hier 
Autor_innenlesungen und sponta-
ne Unplugged-Konzerte.

Die Abstimmung war sicherlich 
auch eine gegen den vor einigen 
Tagen zurückgetretenen Bürger-
meister Wowereit und seine Poli-
tik. Die Menschen in der hochver-
schuldeten Stadt sind misstrauisch 
geworden gegenüber angekündig-
ten Großprojekten, die möglicher-
weise ebenso aus dem Ruder lau-
fen wie der neue Flughafen. Dessen 
Eröffnung war für 2011 geplant, sie 
wurde auf unbestimmte Zeit ver-
schoben. Die Kosten haben sich 
von 2,5 auf über 8 Milliarden mehr 
als verdreifacht. 

Viele Menschen wissen inzwi-
schen, dass vom Bauboom und 
solchen «Aufwertungsprozessen» 
nur wenige profitieren. Dass nicht – 
wie versprochen – günstiger Wohn-
raum entsteht, sondern Verdrän-
gungsprozesse ausgelöst werden. 
Statt immer neue Prestigeprojek-
te zu bauen, sollte sich die Politik 
lieber darauf besinnen, bestehen-
de Substanz zu sanieren. Das ist 
aber wenig attraktiv für Politiker_
innen, die so gern medienwirk-
sam inszeniert Eröffnungsbänder 
durchschneiden.  

Martina Handler

Eine Frau über 28 Autos 
und vierfache Mutter: Die 

Autodrom-Betreiberin 
Katja Kolnhofer (li. Seite)
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Wiener Wäsche, Folge 21

Karin
Ja, es gibt sie, die vom farbenfrohen 

Afrika und Asien inspiriert geklei-
deten Transdanubier_innen; wenn 

ich sie auf meinem Ausflug nach Flo-
ridsdorf auch suchen muss. Die Volks-
schulpädagogin braucht es schon für 
ihren Beruf praktisch: «Ich mag es 
bunt, bequem, aus natürlichem Ma-
terial und fairtrade.» Einkaufszent-
ren sind Karin ein Greuel: «Da sind 
mir zu viele Menschen, und der gan-
ze Schnickschnack, mit dem man ver-
führt wird, ist mir zuwider.» Sie kauft 
eigentlich gar nicht gerne ein und fin-
det Kleidungsstücke, «wenn mir beim 
Vorbeigehen an kleinen Boutiquen et-
was ins Auge sticht». So auch die grü-
ne Leinen-Tunika, die sie heute trägt. 
Einmal, so erzählt sie, brauchte sie 
dringend Schuhe, als es schon gerau-
me Zeit heiß war und sie noch immer 
in ihren kaputten Winterschuhen ging. 
Also zwang sie sich zu einem Schuhge-
schäft, warf ihre Schuhe in den Mist-
kübel und betrat den Laden bloßfüßig, 
um nicht ohne Fußbekleidung wegzu-
gehen. Sie wurde fündig. Aber nicht 
nur, was die Anzahl ihrer Schuhe be-
trifft (insgesamt zwei Paar), ist Karin 
eine nicht gerade den Klischees ent-
sprechende Frau, auch Handtaschen 
besitzt sie kaum. Die Tasche, die sie 
heute trägt, ist liebevolle Tuareg-Hand-
arbeit aus der Sahara. Erstanden hat 
sie das wunderschöne Stück vor acht 
Jahren bei den Afrikatagen auf der Do-
nauinsel: «Damals war das Afrikafest 
noch familiär und nicht so kommer-
ziell, wie es jetzt ist.» Diese Lederta-
sche wie auch Kette und Armband (aus 
Westafrika) erinnern Karin ein wenig 
an ihre aufregende Reise, die sie vor 25 
Jahren sechs Monate lang durch Af-
rika führte. Es macht sie nachdenk-
lich, dass dies heute so gar nicht mehr 
möglich wäre, weil viel zu gefährlich 
… Sie hofft, dass ihre beiden Töchter, 
deren Vater aus Somalia stammt, ein-
mal die Heimat ihrer Vorfahr_innen 
sehen werden können. Irgendwann, 
wenn der schreckliche Krieg dort end-
lich Geschichte sein wird.

Text und Fotos: 
Doris Kittler

DAS EINZIGE

DAS NUR ALLE 2 WOCHEN 
AKTUALISIERT WIRD.

SOCIAL 
NETWORK,

NACHRICHTEN AUS DER TIEFE DER STADT.
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Der «Mautner-Platz», der Sportplatz 
des SC Mautner Markhof in der 
Simmeringer Haidegasse, wird ge-
neralsaniert. Mehr noch, er ist im 

Moment verschwunden. An seiner Stel-
le klafft ein gigantisches ausbetoniertes 
Loch. Die MA 30, auch Wien-Kanal ge-
nannt, baut hier ein Becken, das bei star-
ken Regenfällen bis zu 28,5 Millionen Li-
ter Wasser aufnehmen können soll. Wer 
reißerische Baustellendokus aus dem 
Fernsehen kennt, kann vielleicht mit der 
Information etwas anfangen, dass das ei-
nem Fassungsvermögen von 200.000 Ba-
dewannen entspricht. Oder dem 57 Mil-
lionen kleiner Flaschen Hesperiden-Essig. 
Der ehemalige Werksverein und der Ver-
kaufsschlager des Konzerns sind fast zur 
gleichen Zeit in Erscheinung getreten. 

Ein gewisser Herr Rudolf Swoboda hat 
1926 den SC Mautner Markhof gegrün-
det, der Hesperiden-Essig wurde nur ein 

Stadion mit Becken – oder Becken mit Stadion?

Mehrere Baustellen  
bei Mautner

2. Landesliga: Lindenhof ISG – SK Slovan HAC; EDV-
2000 Arena, Samstag, 6. September, 16 Uhr. Eine Li-
gareform. Da ist man zuerst skeptisch, man kennt 
die üblichen Vorschläge angeheiterter Fußballwelt-
verbesserer: Wenn man die Bundesliga im Herbst im 
Play-off-System spielen lässt, die ersten vier Teams im 
Frühjahr gegen die besten vier aus der Schweiz, Un-
garn und Slowakei die Rückrunde spielen und das Fi-
nale in Triest gegen den Gewinner aus Slowenien, 
Kroatien und Transnistrien steigt, dann … wird Ös-
terreich bald Weltmeister und Zeltweg gewinnt die 
Champions League. Etwas realistischer der Ansatz des 
Wiener Fußballverbands: die besten Teams der bei-
den Oberligen zusammengefasst in der 2. Landesliga. 
Mit dabei: FC Lindenhof ISG Ambulatorium Augarten, 
die seit 2011 einen imposanten Durchmarsch von der 
2. Klasse in die neue 2. Landesliga hingelegt haben. 
Der ursprüngliche Name «Bierli United» war trotzdem 
knackiger.

Natorpgasse 2
1220 Wien
fcl-amba.at
Tel.: 0 664 55 88 676
Öffis: U1 (Kagran), 94A (bis Mergenthalerplatz)

2. Klasse A: Penarol 1/B – CWF-Amateure; ASKÖ Atz-
gersdorf, Samstag, 13. September, 15 Uhr. Jedes 
Jahr zu Saisonbeginn beschnuppert man die neu 
im Fußball-Verband angemeldeten Vereine. Pena-
rol Wien sind aber so neu nicht, im Hobbyliga-Betrieb 
gibt es sie schon fast drei Jahrzehnte. Nun wagen die 
großteils aus Vorarlbergern bestehenden Möchte-
gern-Montevideonesen den Schritt in den Verbands-
fußball. Dort treffen sie auf die CWF-Amateure 99, 
ebenfalls keine waschechten Novizen. Den Verein 
gibt es schon seit 1954, damals als «Club der Fleische-
rinnung» gegründet. 1999 nannte man sich in das et-
was neutralere «Club der Wiener Freizeitsportler» um. 
Man weiß ja nie. Heute lauert hinter jeder Laterne 
ein Veganer, und in einem Shitstorm steht man dank 
Glasfaserkabeln weit schneller, als man glauben will. 
Weil die Urus früher als üble Metzger verschrien wa-
ren, ist diese Spielpaarung eine runde Geschichte.

Steinergasse 12
1230 Wien
Tel.: (01) 865 92 59
Öffis: Schnellbahnstation Atzgersdorf

2. Klasse B: Radnicki OFK – Dynamo Meidling; EDV-
2000 Arena, Sonntag, 14. September, 12 Uhr. Schon 
das zweite Spiel in der EDV-2000 Arena. EDV-2000 
Arena? Noch nie gehört? Ein Sportplatz in der Nator-
pgasse? Schon mal gehört? War früher der Hellas-Ka-
gran-Platz. Aber seit die Traditionalisten im Verein 
das Sagen haben, wurde der Platzname verhökert, 
und ein 21-Jähriger, der schon bei West Ham, Austria 
Wien, Valencia, Schalke, Wiener Neustadt, Ujpest Bu-
dapest, Korona Kielce etc. gespielt und sich mit einem 
antisemitischen Rap selbst aus dem Profifußball be-
fördert hat, darf die U 16 trainieren. Er war jung und 
hat eine zweite Chance verdient? Ja, sind wir jetzt 
schon bei den Linken von der Caritas?! Räusper. Auf 
dem Platz spielt also auch der Radnicki OFK, der «Ver-
ein Junger Arbeitender Fußballer». Das sind wir doch 
alle, irgendwo in unserem Herzen. 
 
Natorpgasse 2
1220 Wien
Tel.: 0 664 55 88 676
Öffis: U1 (Kagran), 94A (bis Mergenthalerplatz) 
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In Wien wird gerade ein spektaku-
lärer Sportplatz gebaut.  Doch wenn 
er fertig ist, wird man davon nichts mehr 
merken. Das Spektakel ist unterirdisch. 
Unter dem Spielfeld wird ein giganti-
sches Speicherbecken eingebaut, das in 
Zukunft Überschwemmungen in Sim-
mering verhindern soll. 

45 Meter breit. Noch in diesem Jahr soll der 
Deckel draufkommen. Das Einzige, was im 
Moment außer dem kärglichen Rest der Tri-
büne noch daran erinnert, dass man sich auf 
einem Fußballplatz befindet, ist die Kantine 
samt Terrasse. Der zwischen Baucontainern 
und Zufahrtsstraßen eingezwängte Well-
blech-Eingang lässt nicht erahnen, welch 
geselliges Treiben sich in der Sportplatzres-
tauration abspielt. 

Herr Heinrich Lödl, der Obmann des SC 
Mautner Markhof, versucht inmitten der 
Großbaustelle ein Stück Normalität auf-
rechtzuerhalten. Solange es noch geht, sperrt 
er die Kantine vormittags auf. «Damit sich 
die Stammgäste nicht verlaufen», wie er sich 
ausdrückt. Ob denn im Verein schon Vor-
freude auf den neuen Platz herrsche, will ich 
wissen. Herr Lödl sieht mich entgeistert an, 
derart abwegig scheint ihm meine von po-
sitiven Presseaussendungen befeuerte Be-
geisterung für das Projekt. «Wir sind jetzt 
schon 90 Jahre auf dem Platz, aber wenn er 
in zwei Jahren fertig ist, gibt es uns vielleicht 
gar nicht mehr.» 

Ihn habe im gesamten Prozess der Pla-
nung nie jemand nach den Bedürfnissen 
des SC Mautner gefragt. Man wurde ledig-
lich mit dem Ergebnis konfrontiert, das für 
den Verein wenig erfreulich sei. «Vor ein 
paar Jahren, als auf vielen Plätzen der Kuns-
trasen gewechselt wurde, haben wir auch 
um einen neuen angesucht. Unserer war ja 
schon 17 Jahre alt und hat dementsprechend 
ausgesehen.» Mautner ging allerdings leer 
aus, und danach gab es lange Diskussionen, 
«bis man uns eines Tages gesagt hat: Ihr seid 
gekündigt, den Platz kriegt Wien-Kanal.» 
Der Verein ist auf dem Platz lediglich ein-
gemietet, wenn auch schon seit nahezu 90 
Jahren.» Dass der SC Mautner damit ein 
gewisses Gewohnheitsrecht beanspruchen 
kann, steht für den Besitzer des Platzes, die 
MA 51, außer Diskussion. Nach Beendigung 
der Bauarbeiten sollen die grün-gelben Sim-
meringer_innen hier wieder auflaufen dür-
fen. Doch wie sich der Verein über die Zeit 
bis zur Wiedereröffnung im Herbst 2016 
durchschlagen soll, daran habe keiner ge-
dacht, so Lödl. 

Gallisches Dorf neben Baugrube

Da Mautner für mindestens zwei Saisonen 
auf den Platz in Kaiserebersdorf ausweichen 
muss, den nun die ehemaligen Untermieter_
innen vom SV Srbija bespielen, fallen zusätz-
liche Kosten an. Und auf der Einnahmen-
seite fehlen die Erlöse aus der Kantine. «Ich 
habe natürlich jeden gefragt, wie es mit einer 
Unterstützung ausschaut. Der Verein kostet 
jährlich viel Geld, selbst wenn wir unsere 
Ausgaben auf ein Minimum runterfahren.» 

Obmann Lödl sieht derzeit schwarz für sei-
nen Club: «Es wird halt immer enger. Ich 
muss ja Strom, Gas, Wasser weiter zahlen. 
Aber womit, wenn ich keine Einnahmen 
habe?» Die 10 bis 15 Stammgäste, von denen 
sich auch an diesem frühen Donnerstagmor-
gen einige soignierte Simmeringer zum Kar-
tenspielen einfinden, reichen natürlich nicht 
einmal, um die Fixkosten der Kantine zu de-
cken. Diese Ausgaben werden das Budget 
von Mautner wenigstens nicht mehr lange 
belasten. «Sie haben mir noch nicht gesagt, 
wann sie die Kabinen und die Kantine weg-
reißen. Ich schätze, in einem halben Jahr.» 
Dann soll laut Lödl die Grube auch schon 
geschlossen sein. Bis sein Verein hier wie-
der den Ball rollen lassen kann, werden aber 
noch eineinhalb Jahre vergehen. 

Für die Baumaßnahmen haben alle im 
Verein Verständnis, so Lödl, schließlich woh-
nen die meisten selbst im Simmering. «Die 
Keller stehen ständig unter Wasser, und in 
Kaiserebersdorf kommt dann der Autobus 
nicht mehr richtig durch.» Dennoch kommt 
der Obmann bald wieder auf den finanziel-
len Engpass zu sprechen. Er geht die mögli-
chen Einnahmequellen durch: «Von Mautner 
Markhof kriegen wir keinen Euro.» Ein luk-
ratives Angebot, dass einen überlegen lasse, 
nach fast 90 Jahren den Namen zu wechseln, 
habe man aber auch noch nicht bekommen. 
«Und das wollen wir eigentlich auch nicht.» 
Tradition verpflichtet eben doch. «Aber wir 
sind ein Verein mit fixen Kosten und brau-
chen eine Unterstützung. Sie können das alles 
schreiben, was ich sage, das weiß eh jeder von 
den Verantwortlichen. Wir nehmen nichts 
ein, und ich muss den Verein derhalten.» So 
ist zu hoffen, dass das Speicherbecken nicht 
das einzige große Loch bei Mautner bleibt, 
das in Bälde geschlossen wird. Damit es dann 
noch einen Verein gibt, der auf dem schönen, 
neuen Platz die Synergieeffekte des großen 
Projekts genießen kann. 

Hannes Gaisberger

Viel ist vom Maut-
ner-Platz im  
Moment nicht zu se-
hen: statt Spielfeld 
Planschbecken mit 
traditioneller  
Fußball-Kantine

Jahr später auf den Markt gebracht. Be-
nannt nach den Hüterinnen des Apfel-
hains der Göttinnenmutter Hera, hat die 
mildere Variante zum bis dahin gebräuch-
lichen Tafelessig bald die Mägen Wiens er-
obert. Der Verein hingegen hat sich über 
die Jahrzehnte als Konstante im Lokalfuß-
ball bewährt, 2004 errang man den Meis-
tertitel in der 1. Klasse. Die Damenmann-
schaft kickt in der Landesliga. Außer dem 
Namen verbindet den SC nichts mehr mit 
Mautner Markhof. Die Firma gehört seit 
2002 einem bayrischen Feinkostriesen. 

Tiefes Simmering

In der Standortdebatte der Kanalisation 
spielt die Topographie eine große Rol-
le. Simmering als diesbezüglich tiefster 
Punkt der Stadt hat sich geradezu aufge-
drängt. Ein ausgeklügeltes System aus Ka-
nälen und mehreren Becken soll nun den 
Bezirk vor sogenannten «Starkregenereig-
nissen» schützen. Es soll einen Speicher-
raum von 89 Millionen Liter Regenwasser 
bieten. Das entspräche «der Wassermen-
ge von 50 Mehrzweckbecken in der Grö-
ße des Simmeringer Bades», wie Wien-
Kanal der Presse mitteilte. 

Auf das sieben Meter tiefe Becken in 
der Haidestraße wird ein Fußballplatz in 
der Größe eines Fußballplatzes kommen. 
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Dazu ein Trainingsplatz, neue Kabinen, 
neue Kantine und eine Flutlichtanlage mit 
hohlen Masten. Durch diese soll beim Be-
füllen des Speichers die Luft entweichen 
können. Es bleibt abzuwarten, wie sich das 
anhören wird. Dazu werden zwei Pumpen 
eingebaut, die mit einer Förderleistung 
von 300 Litern pro Sekunde den Spei-
cher in 20 Stunden entleeren und bereit 
für mehr Wasser machen können. 

Wenn man dann vor der noch offenen 
Baugrube steht, vergisst man all die Bade-
wannen- und Schwimmbeckenvergleiche. 
Es ist eine enorme Wanne. 90 Meter lang, 

Herr Lödl weiß nicht, wann auch noch Kabine 
und Kantine geschleift werden
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Heinz Sommer ist ein überaus ge-
lassener Mensch. Weil er mit sei-
nem Café Sperlhof in Wien-Leo-
poldstadt eine Art symbiotische 

Einheit bildet, strahlt auch das Kaffee-
haus eine Gelassenheit aus, falls man 
diese Charaktereigenschaft auch auf Im-
mobilien und andere Sachen übertra-
gen darf. Gewissen Zeitgenossen gegen-
über kann Herr Sommer freilich keine 
Nonchalance bewahren. Einen Schach-
klub, der sich im behaglichen Etablisse-
ment eingenistet hatte, warf er hinaus, 
weil auch der beste Umsatz, den faschis-
toide Schachspieler verursachen, ein fal-
scher Umsatz ist, auf den Herr Sommer 
verzichten kann.

Heinz Sommer führt das liebenswer-
te, schickeriaphobe Lokal seit 1986. Dass 
gerade er ein kulturelles Erbe im Zen-
trum der «Mazzesinsel» verwaltet, fin-
den die Geschichtsbewussten unter den 
Stammgästen für eine feine Fügung des 
Schicksals. Das Sperlhof ist ein kulturel-
les Erbe, dessen chronologische Meta-
morphosen im Kleinen das widerspie-
geln, was in der großen Gesellschaft und 
in der großen Politik sich abspulte. 1923 
war es gegründet worden und bald als jü-
discher Künstlertreffpunkt bekannt. In 

Augustin deckt auf: Chef des «Sperlhof» ist ein Ottakringer Krimineller

Das deplatzierte Kaffeehaus

Drehort. Wenn drei Filmemacher das Café Sperlhof im zwei-
ten Bezirk als Drehort entdecken, weil sie für ihre jeweiligen 
Krimi-Projekte das Klischee des typischen Wiener Kaffeehauses 
bedienen müssen, kann das nicht anders als ein Kompliment 
an den Betreiber des Sperlhof verstanden werden.

der NS-Zeit wurde das Sperlhof von ei-
nem Nazi namens Eitelböst weiter ge-
führt. Der muss so viel Dreck am Stecken 
gehabt haben, dass er nicht, wie das mit 
fast allen Nazis in Wien geschah, in das 
politische Nachkriegssystem assimilier-
bar war, sondern abzuhauen beschloss. 
Nach seiner Flucht übernahm ein tsche-
chischer Kommunist namens Nedalzky 
bis zum Staatsvertragsjahr 1955 das Café. 
Als das Lokal 1959/1960 umgebaut wur-
de, ahnte niemand, dass es 55 Jahre später 
Menschen geben würde, die es nicht als 
mittlerweile erneut antiquiert gewordene 
Räumlichkeit einer Modernisierung zu-
führen wollen, sondern die geradezu ver-
narrt in den 1950er-Jahre-Charme sein 
würden. Tatsächlich blieb das Kaffeehaus 
seit diesem Umbau von weiteren Umbau-
ten verschont.

In Ottakring nichts dergleichen 
gefunden

Dass nun schon der dritte Kriminalfilm 
im Wiener Milieu sich des Cafés Sperlhof 
als Drehort bedient, ist das größte Kom-
pliment für Heinz Sommer, denn die je-
weiligen Regisseure fanden hier genau 
das, was sie suchten: die Insel des versun-
kenen Wien im Ozean der macdonaldi-
sierten und starbucksigen Metropole. Der 
jüngste dieser Filme wurde hier im Au-
gust gedreht: Michael Riebls «sozialkri-
tische» Gaunerkomödie «Planet Ottak-
ring», die im Herbst 2015 fertig sein wird. 
Die Handlung: Der Tod des letzten Paten 
von Ottakring und die Begegnung mit ei-

ner sehr klugen jungen Frau 
machen den gewitzten Klein-
kriminellen Sammy (der Wirt 
des in den 16. Bezirk versetz-
ten Cafés Sperlhof) ungewollt 
zum geschäftstüchtigen Mo-
tor einer österreichischen Pa-
rallelwelt inmitten einer glo-
balen Wirtschaftskrise. Das 
geschieht durch die Einfüh-
rung des «Kommunistenhun-
derters», einer nur in Ottak-
ring gültigen Parallelwährung 
nach Art des Wörgler Regi-
onalgeldexperiments in der 
Zwischenkriegszeit. Riebl, 
Regisseur («Tatort», «Cop 

Stories» und «Die Detektive»: TV-Seri-
en, ORF) und Kameramann (in Murn-
berger-Filmen), zur Wahl des Sperlhofs: 
«Ich habe ein typisches Wiener Kaffee-
haus in Ottakring gesucht und es in der 
Leopoldstadt gefunden.»

Im Murnberger-Hit «Taxi für eine Lei-
che», 2003 mit der Goldenen Romy zum 
besten österreichischen Fernsehfilm ge-
kürt, ist das Sperlhof nicht das Sperlhof, 
sondern das «Nachtigall», dessen Ober-
kellner Schorsch gemeinsam mit seiner 
Freundin, der Vorstadtkinobesitzerin 
Hermine, eine Leiche unauffällig beisei-
te schaffen will. Den Charme des Sperl-
hofs hat schließlich Stefan Slupetzky für 
seinen Krimi «Der Fall des Lemming» 
(2004) genutzt. Er erzählt die Geschich-
te eines aus der Mordkommission ge-
mobbten Kriminalbeamten, der als Pri-
vatdetektiv in ein komplexes Geflecht aus 
Macht und Korruption gerät.

Hoch lebe unser Wohnzimmer

So sehr die drei Filmemacher das Flair 
des Leopoldstädter Cafés für ihre Pflege 
des Wien-Klischees verwertbar machen 
konnten, so sehr musste sie natürlich et-
was stören, das den ganz besonderen 
Flair des Beisls ausmacht, jedoch seinen 
Gastraum in urassender Weise verstellt: 
die in acht Türmen übereinander gesta-
pelten Brettspiele, die wie eine säulenför-
mige Installation der Résistance gegen 
die unlautere Computerspiele-Konkur-
renz das Interieur des Sperlhof prägen. 
An die neunhundert Gesellschaftsspiele 
hat Herr Sommer im Laufe seines gastro-
nomischen Abenteuers zusammengetra-
gen, um jene Wohnzimmeratmosphäre 
zu generieren, die Menschen jedes Ab-
schnittes der generationellen, sozialen 
und geografischen Spektren in die Große 
Sperlgasse lockt. Dort erwarten sie nicht 
nur die Spiele-Türme, sondern auch Bil-
lardtische (Karambol und Pool), Schach, 
Tischfußball, Tischtennis, Kartenspiele, 
Backgammon – und der tägliche Gratis-
Bücherflohmarkt. Seit Bestehen der U2-
Station Taborstraße, ganz in der Nähe des 
Sperlhof, muss man nicht unbedingt An-
rainer_in sein, um zum Stammgast des 
Sperlhof zu avancieren.

Robert Sommer

Heinz Sommer, 
nicht verwandt mit 
dem Autor des  
Artikels, führt das 
Café Sperlhof seit 
1986 in guter alter 
Manier
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Café Sperlhof
Große Sperlgasse 41
1020 Wien 
Tel.: (01) 214 58 64 
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sie zurück nach Wien. Vielleicht wäre es 
anders gekommen, hätte nicht ein schwe-
res Erdbeben die Existenzgrundlage für 
sie und ihren Mann zerstört. «Wir haben 
in Wien noch einmal neu begonnen.»

Sie fand aufgrund ihrer Referenzen 
schon nach drei Wochen Arbeit, als Se-
kretärin beim Kreditschutzverband. Ihr 
Mann, der anfangs kein Wort Deutsch 
sprach, durfte erst nach zwei Jahren ei-
nen Job annehmen.

Die Situation auf dem Arbeitsmarkt hat 
sich weiter verschärft. Die Frau gegenüber 
erzählt, dass sich ihr Mann nicht traut, 
seinem Chef die Wahrheit zu sagen. So 
schleppt er sich seit Wochen mit Schmer-
zen auf die Baustelle. Sie wisse auch nicht, 
wohin er sich mit seinen Schmerzen wen-
den kann.

Ihm kann geholfen werden. Die Hilfs-
organisation wurde von der Ärztin Chris-
tine Scholten und der Sozialarbeiterin Re-
nate Schnee gegründet und verfügt über 
gute Kontakte zu medizinischen und so-
zialen Einrichtungen in Wien. Nach-
barin Paçarız verspricht: «Wir werden 
für deinen Mann professionelle Hilfe 
anfordern.»

Endlich Hoffnung! Beim Verabschie-
den huscht ein Lächeln über das Gesicht 
der seit Monaten verzweifelten Frau. Sie 
sagt, dass sie sich nicht mehr so alleine 
fühlt. Auch ihre Helferin ist zufrieden. 
«Die Arbeit im Kreditschutzverband war 
interessant», erzählt sie. «Aber hier habe 
ich das Gefühl, dass ich meine Erfahrun-
gen besser einbringen kann.» Als Projek-
tassistentin ist Ayten Paçarız auch für die 
Vernetzung und Weiterbildung der Nach-
barinnen sowie für die Außenwirkung des 
Vereins verantwortlich.

Lange habe sie selbst nicht gewusst, 
wo sie hingehört: hier nach Wien, wo sie 
ihre Kindheit und Jugend verbracht hat 
und wo jetzt auch ihre beiden Kinder auf-
wachsen, oder in die Türkei, wo sich ihre 
Eltern zu Hause fühlen? «Ich hatte lan-
ge das Gefühl, zwischen zwei Stühlen zu 
sitzen. Heute weiß ich: Ich habe die Mög-
lichkeit, mich in der einen Situation so zu 
verhalten und in der anderen so. Das ist 
eine Bereicherung. Es gibt in meinem Fall 
kein Entweder-oder, sondern nur sowohl 
als auch.» ◀

Sie sitzen im Wohnzimmer ihrer 
Landsfrau. Und die Mutter von 
drei Söhnen darf endlich einmal 
erzählen, was sie schon so lange be-

drückt: von ihrer engen Wohnung in ei-
nem Zinshaus im Stuwerviertel. Von den 
skeptischen Blicken ihrer Nachbar_in-
nen, deren Sprache sie nicht versteht, und 
von den Lehrer_innen ihrer Söhne, die sie 
auch nicht versteht. Vom Bandscheiben-
vorfall ihres Mannes und von der Angst, 
dass er seine Arbeit verliert. Vom Heim-
weh und von ihrer sozialen Isolation im 
Dreieck zwischen Schlafzimmer, Küche 
und türkischem Supermarkt.

Ayten Paçarız hört aufmerksam zu. Sie 
kann gut nachvollziehen, wovon die Frau 
spricht. Auch sie hat Kinder. Auch sie 
wurde in der Türkei geboren. Auch ihre 
Eltern hatten Schwierigkeiten, in Wien 
anzukommen.

«Ich wurde in der Stadt Adapazarı ge-
boren», erzählt Paçarız. «Das liegt an der 
Schwarzmeerküste, eine gute Autostun-
de von Istanbul entfernt.» Der Vater hat 
als Kellner im Restaurant des Onkels ge-
arbeitet. Alles war gut. Bis zu dem Tag, an 
dem die Ärzt_innen bei ihrer zwei Jahre 
älteren Schwester eine Kinderlähmung di-
agnostiziert haben. Es gibt viele Gründe, 
warum Menschen ihre Heimat verlassen. 
Böse Absicht ist selten der Grund.

Die Aussicht, dass die Heilungschan-
cen in Wien größer sind, ließ die Fami-
lie 1972 auswandern. «Die Entscheidung 
ist meinen Eltern nicht leicht gefallen», 
sagt Ayten Paçarız, die damals zwei Jah-
re alt war. Ihre Landsfrau nickt. Und es 
fällt auf, dass die beiden Frauen, die sich 
heute zum ersten Mal begegnen, so mit-
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einander reden, als würden sie sich schon 
lange kennen.

Verständnis und Vertrauen bedingen 
sich. Paçarız arbeitet für den privaten 
Verein «Nachbarinnen in Wien». Sie ist 
eine von 13 Nachbarinnen, die nach ei-
ner fünfmonatigen Ausbildung jetzt als 
persönliche Helferin für ihre Lands-
frauen agiert. Alle Nachbarinnen spre-
chen perfekt Deutsch, einige auch Tür-
kisch, andere Arabisch, Somali oder 
Tschetschenisch.

Ayten Paçarız rät der Mutter mit den 
drei Söhnen, einen Deutschkurs zu be-
suchen: «Damit du aus deiner Wohnung 
raus, damit du auch mit anderen Men-
schen ins Gespräch kommst.»

Sie weiß aus eigener Erfahrung, wie 
wichtig es ist, die fremde Sprache zu ler-
nen. «Meine Eltern haben das verab-
säumt.» Nicht aus Dummheit, wie anzu-
merken ist. Doch die Arbeit in der Metall 
verarbeitenden Fabrik und das Leben in 
einer fremden Stadt haben beide körper-
lich und intellektuell gefordert, ab und zu 
auch überfordert.

«Außerdem haben sie sich lange als 
Gastarbeiter gefühlt», erzählt Paçarız. Erst 
wollten sie nur so lange in Wien bleiben, 
bis man ihre ältere Tochter geheilt hatte. 
Doch dann blieben sie bis zum Schulab-
schluss der jüngeren Tochter. «Heute sind 
sie in Pension, im Winter in Wien, im 
Sommer zu Hause in Adapazarı.»

Nicht nur das Lernen der Sprache sei 
wichtig, auch die Suche nach einem eige-
nen Platz in dieser Welt. Weiß die Betreu-
erin. Ihre Suche hat sie mit 23 als junge, 
gut qualifizierte Angestellte des Metro-
markts nach Istanbul und von dort weiter 
in ihre Heimatstadt geführt. Mit 34 kam 

Die Lokalmatadore  
erscheinen seit dem Jän-
ner 2000 im Augustin. 
Das gleichnamige Port-
rätbuch gibt es noch bei:
buchhandlung-frick.at
thrillandchill.at
buecheramspitz.com
augustin.or.at

 «Sowohl als auch»
Ayten Paçarız  ist eine von 13 Nachbarinnen in Wien. Sie hilft anderen Frauen 
beim Neustart. Von Uwe Mauch (Text) und Mario Lang (Foto)

Ayten Paçarız arbei-
tet als Vermittlerin 
zwischen zwei 
Welten
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Zwischen dem Wiener Arsenal und der Schallaburg bei Melk

Kriegsmüde muss man immer sein
Die Säbel glitzern, das Thronfolgerauto steht da wie frisch aus der Autowaschstraße, den Uniformen fehlt kein 
einziger Knopf, im Modellschützengraben findet sich ums Verrecken keine eingetrocknete Blutspur, und die 
Haubitze, riesig wie eine Ölplattform, ist rostfrei wie mein Schweizermesser.  Was immer so ausgestellt ist, lügt. Das 
Heeresmuseum im Arsenal hat vor lauter Waffen keinen Platz für Fragen. Die Ausstellung in der Schallaburg – «Jubel und Elend 
– Leben mit dem Großen Krieg 1914–1918» – hat vor lauter Fragen (fast) keinen Platz für Waffen. Können zeitgenössische Ge-
sellschaften in den Krieg kippen wie die «Generation 1914»? Im Arsenal herrscht das Bundesheer – und wie wenn es sich auf 
das Kippen kaprizierte, ästhetisiert es die Mordswerkzeuge des Großen Krieges.

ihm doch, an die Front zu kommen; er ge-
riet in deutsche Kriegsgefangenschaft, wo 
er zum Studienprojekt für die Erforscher 
«wilder Rassen» wurde. Der Prager Jour-
nalist Egon Erwin Kisch, später bekannt 
als «rasender Reporter», gehört ebenfalls 
zu den 15 «Begleiter_innen». Das Erleb-
nis des Krieges machte ihn zum Kommu-
nisten. Die bei Kriegsausbruch 13-jährige 
französische Schülerin Marcelle Lerouge 
ist eine weitere Person der «Generation 
1914». Das Tagebuch, das sie in diesem 
Jahr zu schreiben begann, ist ambivalent: 
Sie stimmte nicht in die Kriegseuphorie des 
August 1914 ein, war aber doch ganz Pat-
riotin und vom Sieg der Alliierten als «ge-
rechter Sache» überzeugt. 

Ein Krieg ist leichter losgetreten  
als beendet

Kein österreichisch-ungarischer Militär-
schädel befindet sich unter den «Menschen 
von 1914». Was gleich zu Beginn der Aus-
stellung die Ahnung aufkommen lässt, dass 
ein ziviler, nicht ein militärischer Geist 
durch die Schallaburg weht. Ausstellungs-
macher Peter Fritz hat in einem Gespräch 
mit dem Augustin vier Grundfragen auf-
gezählt, die dem Ausstellungskonzept zu-
grunde liegen und die die Aufmerksamkeit 
all jener erfordern, die nach persönlichen 
Handlungsoptionen gegenüber der von 
aktuellen Kriegsherden ausgehenden Ge-
fahr suchen. Die Fragenliste des Peter Fritz: 
«Wie war es möglich, dass wirtschaftlich 
und kulturell eng miteinander verflochte-
ne Gesellschaften, in denen viele annah-
men, dass sich Krieg als Mittel der Poli-
tik überholt habe, in diesen Krieg zogen? 
Wie haben  diese Gesellschaften mit dem 
Krieg zu leben gelernt, sich auf seine lange 
Dauer eingestellt und sich in ihm sozusa-
gen eingerichtet? Warum hat es so lange ge-
dauert, aus diesem Krieg wieder herauszu-
kommen, ihn zu beenden? Und schließlich, 
daran anknüpfend: Wie konnte wenige Jah-
re nach diesem Krieg, den viele Menschen 
für den ultimativen und letzten hielten, ein 
neuer Krieg losbrechen, der sich als noch 
verheerender erwies?»

Der augenfälligste Kontrast zu den Ers-
ter-Weltkrieg-Räumen im Wiener Arse-
nal ist auf der Schallaburg die weitgehende 
Absenz von Waffen. Waffennarren kom-
men hier nicht auf ihre Rechnung. Ger-
hard Abel, einer der Architekt_innen der 
Schallaburg-Ausstellung: «Auf Waffen in 
Vitrinen haben wir bewusst verzichtet. In 
einer Vitrine würde eine Waffe automa-
tisch zu einem Kunstobjekt. Das wollten 
wir vermeiden. Denn solche Inszenierun-
gen führen immer zu einer Verherrlichung 

des Ausgestellten. Der Gipfelpunkt der 
Überhöhung wäre gewesen, wenn wir ei-
nen Schützengraben nachgebaut hätten. 
Unsere Lösung war: Die Waffen liegen hin-
ter schwerem Stahlgitter. Man hat keine 
klare Sicht auf die Exponate. Und auf der 
anderen Seite des Raumes, gegenüber den 
Waffen, ebenfalls hinter Gittern ein paar 
Exponate, die die Wirkung dieser Waffen 
veranschaulichen. Daneben sind Filmdo-
kumente zu sehen, die Soldaten zeigen, 
die mit schwersten Kriegsneurosen heim-
kamen und in dramatische Schüttelkrämp-
fe verfielen.»

Kein Gatsch an der Front

Das HGM hatte 5 Millionen Euro zur Ver-
fügung, um die Ausstellungsräume «Ers-
ter Weltkrieg» zu erneuern. Eine Chance 
wurde vertan. Nirgends ein Versuch, die 
vier Rätsel der Schallaburg-Ausstellung zu 
thematisieren. Radetzky, Gottvater des ös-
terreichischen Militarismus, scheint mit 
seiner Präsenz das Einsickern zivilen Geis-
tes ins Arsenal zu überwachen. Die Mi-
litary-Modeschau – Vitrinen voller fesch 
herausgeputzter Ulanen, Dragoner, Mili-
tärgeistlicher, Pioniere, Infanteristen, Mili-
tärrechnungsbeamter, Landesschützen oder 
Gardewachtmeister – nimmt die Hälfte der 
Fläche ein. Ein veritables Reenactment (wie 
man das NachstelIen historischer Schlach-
ten durch zeitgenössische Wochenendsol-
daten nennt) könnte mit dieser Textilien-
schwemme ausgestattet werden. Im realen 
Gatsch der Frontabschnitte schauten die 
vielfältigen Uniformen alle bald gleich aus, 
doch nirgends gibt es einen Gatsch in die-
sem cleanen Museumskrieg. 

Im nachgebauten Schützengraben feh-
len nicht nur der Gatsch, sondern auch 
die Giftgaswolke und die übereinanderku-
gelnden Soldatenleichen. Was will dieser 
desinfizierte Modellschützengraben den 
Schulgruppen sagen, die aufrechten Gan-
ges durch einen Gang tänzeln, der links 
und rechts von allzu altvaterisch gerate-
nen Lärmschutzwänden begrenzt wird? 
Und wovon sprechen die beeindrucken-
den Löcher in den dicken Stahl-Testplat-
ten, die die Wirkung der Waffen demonst-
rieren? Auf der Schallaburg wird nicht die 
Wirkung der k. u. k. Waffen auf Stahlwän-
de, sondern ihre Wirkung auf Menschen 
vorgeführt – vielleicht ist das die feinste Art 
der Schallaburger Ausstellungsmacher_in-
nen, sich von der Waffenverherrlichung in 
Wien zu distanzieren.

Keinem Besucher, keiner Besucherin 
entgeht, was der eigentliche Hochaltar der 
Weltkriegsausstellung im Arsenal ist. Es 
ist die plankgeputzte, 80 Tonnen schwere 

38-cm-Haubitze aus den Pilsener Skoda-
werken, die vom Rapidplatz aus das Horr-
Stadion beschießen hätte können, um die 
Reichweite zu veranschaulichen. Ein gro-
ßer Teil der Kosten für die Neugestaltung 
des Teils zum Ersten Weltkrieg wurde für 
die Absenkung des Museumsniveaus ver-
wendet. Erst dadurch erreichte man eine 
Saalhöhe, die nötig war, um die Haubit-
ze in voller Pracht aufzustellen. Immer-
hin informiert Kleingedrucktes, dass die-
se Monsterkanone, als sie 1918 erstmals an 
der Westfront zum Einsatz kam, umgehend 
durch den Friedensschluss entwertet wur-
de. Wenn dieses letztlich versagende Un-
ding den Hochaltar abgibt, so bilden das 
Sarajewo-Attentats-Originalauto (das von 
Oldtimerfans umringt ist, denen vielleicht 
ganz wurscht ist, dass in ihm der Thronfol-
ger im Augenblick des Attentats saß) und 
Albin Egger-Lienz’ berühmtes riesigforma-
tiges Kriegspropagandagemälde «Den Na-
menlosen 1914» quasi die Seitenaltäre.

Im Rahmen der Schallaburg-Ausstellung 
erforschen Schüler_innen die verdrängte 
Geschichte der Kriegsgefangenenlager in 
ihren Gemeinden. St. Georgen am Ybbs-
felde ist so ein Ort, Wieselburg ein ande-
rer. Kontaminierte Landschaften werden 
zu Räumen alternativer Erinnerungspoli-
tik. Auch das Arsenal war Ort des Einsat-
zes von Kriegsgefangenen des Ersten Welt-
kriegs. Mit einem Bruchteil des erwähnten 
Betrages hätte man ihre Geschichte so auf-
arbeiten können, dass ihre Ururenkel (aus 
Serbien, Kroatien, Russland, Italien …), 
wenn das Reisebüro sie ins Kriegsmuse-
um vermittelte, auf Zeichen der Überwin-
dung des hundertjährigen Auseinanderdi-
vidierens stießen: Statt «hier die Unsern, 
dort die Feinde» säßen die 15 Typen des 
Schallaburger Empfangskomitees an ei-
nem virtuellen runden Tisch. Für immer 
kriegsmüde.

Robert Sommer
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«kriegsmüde – das ist das dümmste von 
allen Worten, die die Zeit hat. Kriegs-
müde sein, das heißt müde sein des 
Mordes, müde des Raubes,  müde der 

Lüge (…)  Kriegsmüde hat man immer zu sein, das 
heißt, nicht nachdem, sondern ehe man den Krieg 
begonnen hat.» Kaum eine Ausstellung zum Ersten 
Weltkrieg kommt ganz ohne Karl Kraus aus. Seine 
Hommage an die prinzipielle, kosmopolitische und 
unermüdliche Kriegsmüdigkeit sucht man aber im 
Heeresgeschichtlichen Museum (HGM) im Wiener 
Arsenal vergeblich: Denn was soll Kriegsmüdigkeit 
für ein Wert sein für eine offizielle Armee, die ihre 
Selbstauflösung unterschreiben würde, wenn sie eine 
solche Zivilisierung tolerierte? Wer sich, wie das ös-
terreichische BH, in der Erbschaftslinie der Habs-
burger-Armee begreift (man braucht nur die jährli-
chen Ehrungen des österreichischen Bundesheeres 
für das Eliteregiment der k. u. k. Armee, das «durch 
herausragende Tapferkeit ausgezeichnete» bosnisch-
herzegowinische Infanterieregiment Nr. 2 über sich 
ergehen lassen), hält auch ihre Ethik hoch. Das Ver-
teidigungsministerium, bekanntlich Besitzerin des 
HGM und als solche mit dem fragwürdigen Vorrecht 
ausgestattet, Hüterin der offiziellen Kriegserzählung 

zu sein, wird diese traditionellen Werte nicht über 
den Haufen werfen.

Karl Kraus, dem schon vor dem Krieg die ökono-
mischen Motive des Krieges bewusst waren, näm-
lich Absatzgebiete in Schlachtfelder zu verwandeln, 
damit aus diesen wieder Absatzgebiete werden, er-
fasst das Wesen moderner Kriegsführung besser, als 
es das Verteidigungsministerium erlaubt, das – wie 
sein Name erklärt – das Wesen der österreichischen 
Kriegsführung nach «Sarajewo» als Verteidigung ge-
gen den Erbfeind erfasst. Der den Krieg kapieren-
de «Fackel»-Macher ist auf der Schallaburg Teil des 
15-köpfigen «Empfangskomitees». Der Erste Welt-
krieg wird sozusagen aus der Sicht dieser 15 «Men-
schen von 1914» erzählt – und weil diese Männer 
und Frauen bunt zusammengewürfelt sind und alle 
kriegsführenden Lager repräsentieren, werden die 
Geschehnisse zwischen 1914 und 1918 auch aus Per-
spektiven betrachtet, die für die überkommene öster-
reichische Militärgeschichtsschreibung «feindliche» 
Perspektiven bedeuten. Der australische Wollprüfer 
Douglas Grant zählt zum Empfangskomitee. Er mel-
dete sich als Indigener 1916 in die australische Ar-
mee und wurde abgewiesen, weil Aborigines damals 
das Land nicht verlassen durften. Dann gelang es 

Eine der ersten 
Propaganda-
postkarten
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Verherrlichte die 
Schlachten      
zwischen Drina 
und Isonzo: 
Kriegsberichter-
statterin Alice 
Schalek

Fo
to

: h
ee

re
sG

es
ch

ic
ht

Li
ch

es
 m

us
eu

m

iLL
us

tr
at

io
n

: s
am

m
Lu

n
G 

ey
BL

Ausstellung «Jubel und 
Elend. Leben mit dem 
Großen Krieg 1914–
1918» auf der Schal-
laurg ist bis 9. Novem-
ber zu sehen. 
Öffnungszeiten: Mo.–
Fr.: 9–17 Uhr; Sa., So. 
und Feiertag: 9–18 
Uhr. Empfehlenswerter 
Katalog!
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Augustin-Tipp für Anfänger_innen und Fortgeschrittene in Comics-Angelegenheiten

Hardcore im Reichsbunker

Martin  Reiterer, Comics-Sachver-
ständiger unter den Augustin-Mit-
arbeiter_innen, stellt erneut eine 
gezeichnete Geschichte vor.  Das 
Comic-Buch «Lauter Leben!» ist eine 
Hommage an Punk und Gegenkultur. 
Reiterers Anliegen ist es, die letzten Res-
sentiments gegen Comics zu zerstreuen: 
Sie sind keine Massenzeichenware für 
Kinder und Jugendliche, sondern eine ei-
genständige Kunstform, die Aspekte von 
Literatur und bildender Kunst (auf glei-
cher Augenhöhe, wie manchmal wahr-
genommen wird) vereinigt.

«Pack deine Stiefel, wir hau-
en ab!» Erst Jahre später er-
innert sich Thomas, einer 
der beiden Protagonisten in 

«Lauter Leben!», an die Aufforderung, die 
von seinem Jugendfreund Martin stamm-
te. Das war Berlin, 1990er-Jahre, Punk- 
und Hausbesetzerszene. Jetzt sieht er sich 
in die Enge getrieben: Seine Ehe ist kurz 
davor, in Brüche zu gehen. In der Comic-
erzählung des Berliner Zeichners Mika-
el Ross und des Brüsseler Autors Nicolas 
Wouters folgen die Szenen umgekehrt 
aufeinander. Schicht für Schicht werden 
zwei Lebensläufe erzählt, in Rückblen-
den zusammengefügt, gegeneinander-
gehalten und, nachdem sie einmal aus-
einandergedriftet sind, ein weiteres Mal 
zusammengeführt. Schauplatz ist Brüs-
sel und Berlin, zwischen Gegenwart und 
Vergangenheit, beginnend in den 1980er-
Jahren, in denen auch die Autoren aufge-
wachsen sind.

In ihrer ganzen Unterschiedlichkeit 
und Gegensätzlichkeit, der eine schüch-
tern, angepasst, der andere frech und 
draufgängerisch, sind Thomas und Mar-
tin zwei komplementäre Typen. Die An-
ziehung, die sie als Kinder und Jugend-
liche füreinander gewannen, ergibt sich 
auch aus den Umständen, unter denen 
Martin aufwächst. Seine Eltern gehö-
ren einer mittelständischen Schicht an, 
sein Bruder ist stark behindert und be-
ansprucht daher die mütterliche Fürsor-
ge, während der Vater in seiner Com-
puterarbeitswelt aufgeht. Die Kehrseite 
seiner emotionalen Verwahrlosung er-
öffnet dem Sohn einen Raum von Frei-
heit und des Nicht-Kontrolliert-Werdens, 

den er lautstark nützt und der auch das 
Interesse seines Freundes weckt. Als Ju-
gendliche finden sie schließlich Zugang 
zur Punkszene. 

Keine Beschönigung der Alternativwelt

Dass auch die Autoren eine Faszinati-
on für Punk und Gegenströmungen zur 
Mainstreamgesellschaft hegen, davon 
zeugen die Bilder. In abgestuften Rot-
Grau-Kontrasten evoziert die aquarel-
lartige Kolorierung eine einzigartige Ge-
genwelt-Stimmung, die sich in düsteren 
Kellergewölben besetzter Brüsseler Häu-
ser oder etwa in einem ehemaligen Ber-
liner Reichsbunker breitmacht und sich 
in Hardcore-Konzerten kristallisiert. (Die 
Entscheidung für den «Bunker» ist da-
bei rein ästhetisch und als solche durch-
aus überzeugend, während das Gebäude 
an der Friedrichsstraße historisch nicht 
mit der Punk- oder Hausbesetzerszene 
in Verbindung steht.) 

Wie ein Ausruf des Erstaunens blitzt 
angesichts des bunten Treibens und Le-
bens in einzelnen Bilderszenen der Titel 
«Lauter Leben!» vor dem inneren Auge 
auf. Doch die Darstellung dieser Ge-
genwelt ist keineswegs durch Idealisie-
rung oder Beschönigung vereinfacht. Im 

Gegenteil: Als Leser_in hat man ständig 
den Eindruck, die Situation könnte vom 
einen auf den andern Moment kippen. 
Unter der Oberfläche einer wilden Frei-
heit lauert eine jede Menge Gewaltbereit-
schaft und Unberechenbarkeit. Derarti-
ge Ambivalenzen schaffen die tragende 
Stimmung des Comics. Auf der Gegen-
seite schwelt der Traum von Freiheit, der 
Wunsch nach etwas, was er sich nicht ge-
stattet, auch in Thomas, der inzwischen 
ein Familienleben mit Frau und Tochter 
führte, weiter. «Lauter leben!» hört sich 
dann als Imperativ an, als Aufruf und Zu-
spruch einer inneren Stimme. 

Spannend ist, wie die Autoren zeichne-
risch Déjà-vus erzeugen, um Beziehun-
gen zwischen Gegenwart und Vergan-
genheit anzudeuten. So zieht sich etwa 
Thomas vor seiner Familie auf den Dach-
boden zurück, was sich als Replik auf das 
unaufgeräumt-verwilderte Kinderzim-
mer seines Kindheitsfreundes als Mo-
dell einer neuen Freiheit erkennen lässt. 
Die Hin-und-Hergerissenheit zwischen 
Angepasstheit und Unangepasstheit, die 
Zweideutigkeit von Sicherheit und Frei-
heit, als Konflikt eines einzelnen bekannt, 
überträgt der Comic raffiniert auf die bei-
den Hauptfiguren.

Martin Reiterer

Nicolas Wouters & Mikael 
Ross: Lauter Leben! Aus 
dem Französischen von 
Annika Wisniewski. Ber-
lin: avant-verlag, 2014

20 21

Aus der französi-
schen Comic-Ge-
schichte «Lauter 

Leben!»

Die ungeheure Quantität seiner Projekte gefährdete nie deren Qualität

Florian Flicker ist tot

Nachruf wäre ein viel zu lautes Wort für den Abschied von einem so leisen Großen der Kunst.  
Man sollte das Adieu flüstern, das alle, die ihn kannten, dieser Tage vereint. Aber eben der, dem die Cho-
reografie dieses Geflüsters zuzutrauen wäre, ist nicht mehr. Zahllose Weggefährt_innen haben den Ver-
lust des liebenswerten Menschen und des überragenden Künstlers betont.

Ein prägender Wegbegleiter des Ver-
storbenen war Hubsi Kramar. Die 
Begegnung der beiden fand vor 30 
Jahren in einem Versorgungszelt in 

der Hainburger Au statt. Legendäre Aube-
setzung, legendäre Aufmüpfigkeit gegen 
die mächtige Kraftwerkslobby. Kramar 
engagiert den 19-jährigen Oberösterrei-
cher als Regieassistenten, und die beiden 
verbindet eine dreijährige enge Zusam-
menarbeit. 1985 fahren sie gemeinsam 
nach Hamburg. Konzerte, Performances, 
Ausstellungen, Kauf einer Super-8-Kame-
ra und erste Kurzfilme kennzeichnen das 
frühe Schaffen des Multitalents. In der 
Avantgardegruppe «Keine Einigung» be-
währt er sich als Experimentalfilmer, Dar-
steller und Musiker. Kurzfilme – drei bis 
achteinhalb Minuten lang – zwingen zur 
absoluten Präzision. Eine Präzision, die 
ihn ein Künstlerleben lang unverkennbar 
macht und an der niemand vorbeisehen 
kann. Schon 1986 gibt es den Preis der 
Österreichischen Kleinbühnenjury. Pau-
senloses Schaffen auf höchstem Niveau in 
allem, was Bild, Ton und Wort auszudrü-
cken vermögen, füllen die drei Jahrzehnte 
einer Karriere, die das Schicksal vor we-
nigen Tagen so jäh beendet hat. 

Filmregie, Regie auf dem Theater, Sch-
reiben von Drehbüchern, 2011 auch ein 
70-Minuten-Hörspiel für den NDR, der 
es ungekürzt ausstrahlt … – die Produk-
tivität des Künstlers kennt keine Grenzen, 
ohne je an Qualität zu verlieren, ohne 
dass er sich je persönlich hervotun wür-
de. Er lässt seine Arbeit für sich spre-
chen. Er betritt die Bühne und bleibt da-
bei selbst im Hintergrund, bereitet sie 
für Andere, gründet Gruppen, ist als 
Lehrbeauftragter an der Wiener Filma-
kademie tätig, holt Schauspieler_innen 
in für sie maßgeschneiderte Rollen, ist 
entscheidender Motor im Neuerstehen 
des österreichischen Films. Die Liste der 
nationalen und internationalen Auszeich-
nungen, die er sich und seinen Mitarbei-
ter_innen durch sein Genie und seine 

unermüdliche Arbeit erwirkt hat, ist zu 
lang, um hier Platz zu finden. Die gro-
ßen Bögen vom avantgardistischen Auto-
didakten zum akademischen Lehrer sei-
nes Metiers, vom dreiminütigen Kurzfilm 
zu großen internationalen Kinoerfolgen, 
von der Super-8-Kamera zur Film-Disco 
mit bis zu 70 Film-, Dia- und Video-Pro-
jektoren mögen als Ersatz für eine lange 
und doch unvollständig bleibende Auf-
zählung dienen.

Ich durfte Florian Flicker erst spät, nur 
extrem kurz, aber in seiner vollen Herz-
lichkeit kennen lernen. 2011 präsentier-
te er den preisgekrönten Film «Suzie Wa-
shington» (1998) auf großer Leinwand 
im «Kino unter Sternen» auf dem Wie-
ner Karlsplatz. Katharina Rueprecht, die 
Roman- und justizkritische Sachbuch-
autorin und Mutter des Künstlers, hatte 
mich auf den Event aufmerksam gemacht. 
«Florian Flicker legt auf», verkündet das 
Plakat. Ein jugendlich Aussehender han-
tiert an den Boxen und bringt Musik zu 
Gehör. Das muss er sein. Dann läuft der 
Film an. Eine als Touristin getarnte ehe-
malige Sowjet-Bürgerin entkommt der 
österreichischen Abschiebungsmaschi-
ne. Kritik, die sich anzubahnen scheint, 
aber nicht laut stattfindet, Beziehungen, 
die sich anzubahnen scheinen, aber aus-
bleiben, spielen mit den Erwartungen der 
Zuseher und erzählen von Menschen. 

Ich bin betäubt von der subtil narra-
tiven Filmkunst, wage aber nicht, den 
Regisseur mit meinem Anliegen anzu-
sprechen. Ich möchte eine Szene aus 
dem Drehbuch für eine unsubventio-
nierte Kulturzeitschrift haben. Der ver-
bale Kontakt ergibt sich erst kurz später 
per E-Mail. Schüchtern bitte ich um die 
Druckrechte für eine Szene. Ohne Um-
schweife bekomme ich das ganze Manu-
skript und darf mir eine Stelle aussuchen. 
Unentgeltlich. Einfach so.

Das Schicksal ist leider kein guter Re-
gisseur. Mit geschmackloser, böser Ironie 
wollte es Florians Geburtstag zu seinem 

Todestag machen und hat das Datum nur 
um zwei Tage verfehlt. Gnadenlos zynisch 
stellt es der bösen Sonne in seinem bahn-
brechenden Erfolg «Halbe Welt» (1993) 
seine Erkrankung an schwarzem Haut-
krebs im Jänner 2014 gegenüber. Und 
der Schnitt ins Leben erfolgte mitten im 
Schaffen, mitten in der Arbeit an zwei 
Projekten, von denen eines die subtile 
Aufarbeitung jener Supermarkttragödie 
in Krems werden sollte, deren 14-jähriger 
Protagonist ebenfalls Florian geheißen 
hat. Sie soll es immer noch werden, aber 
wer wird sie vollenden können? Nein, 
Schicksal, das war eine denkbar schlech-
te Inszenierung und ein Filmschnitt ge-
gen alle Regeln der Kunst. Du hättest bei 
dem in die Lehre gehen sollen, den du 
uns entrissen hast. Wir buhen dich aus, 
mit all unserer hilflosen Trauerwut. Und 
wir sind unfähig, den Vorhang fallen zu 
lassen, solange es Filme und unser Erin-
nern gibt.

Franz Blaha
Florian Flicker erlag 
49-jährig dem Krebs
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Für das Augustin-Gespräch unter-
bricht Julia Lacherstorfer das Kom-
ponieren für ihren Bachelor am 
Brucknerkonservatorium Linz, 

wo sie «Jazz und improvisierte Musik» 
studiert.

Als künstlerische Abschlussarbeit wird 
die 1985 in Bad Hall geborene Musikerin 
dabei mit ihrer Formation Alma, erwei-
tert um das «Heimatorchester» – Klavier, 
Flöte, Trompete und Schlagzeug – auf-
treten. Es gilt alle Instrumentenstimmen 
auszunotieren, was mit einem betagten 
Computer-Programm, scheint’s, nicht die 
leichteste aller Übungen ist ...

Wie ihre ältere Schwester Marlene, mit 
der sie bei Alma gemeinsame künstle-
rische Sache macht, ist Julia eine Viel-
spielerin. Aktuell ist sie in vier unter-
schiedlichen Bands/Projekten mit jeweils 
eigenem künstlerischen Profil engagiert, 
neben Alma sind das Ramsch & Rosen, 
Neuschnee und das Quartett Esmeraldas 
Taxi. Von diesem wird es demnächst eine 
neue CD geben, von Neuschnee mit ihrer 
Mischung aus Klassik, Pop und Rock gibt 
es bald den «Schneckenkönig» zu hören, 
Ramsch und Rosen veröffentlichten im 
März bei Lotus Records «Bellver», und 
Alma arbeiten am Nachfolger ihres er-
folgreichen Debüts «Nativa» (Col Leg-
no, 2013), der im Mai 2015 im gläsernen 
Saal des Musikvereins präsentiert werden 
wird. Julia lässt das bisherige Jahr Revue 
passieren. Alma spielten 2014 bislang un-
ter anderm beim folkBALTICA Festival in 
Flensburg im deutsch-dänischen Grenz-
gebiet, in Bulgarien bei den österreichi-
schen Musikwochen und in Schweden 
beim EBU (European Broadcasting Uni-
on) Festival, wo das Quintett dank Ver-
mittlung von Radio Ö1, dessen Support 
Lacherstorfer und Alma generell sehr zu 
schätzen wissen, auftrat. Möglichwerwei-
se wird es im Herbst eine Konzertreise 
nach Peru geben. 

Die Musikerin nimmt das nicht als 
selbstverständlich, sieht sich aber, wie ihre 
Schwester, darin bestätigt, die (Studien-)

Musikarbeiter unterwegs ... von der Hausmusik ins Alpine

Das kann man nicht halb machen

Julia Lacherstorfer spielt seit über 
20 Jahren Geige. Die in Wien ansäs-
sige gebürtige Oberösterreicherin 
positioniert sich dabei zwischen 
Volksmusik und Experiment.

Arbeit mit dem Instrument in Hinsicht 
auf ein Leben als Musikerin und nicht als 
Musiklehrerin zu betreiben, betreiben zu 
können. «Es ist ein Glück, dass es sich so 
ausgeht, dass wir machen können, was 
wir machen wollen – und das kann man 
nicht halb machen.»

Die klingende Familie

Im Hause Lacherstorfer ist sozusagen die 
Musik zuhause. Die Mutter spielt Kontra-
bass, der Vater Drehleier und Dudelsack, 
spielte dabei mit seiner Volksmusik-For-
mation schon vor Jahren zum Teil an Plät-
zen, wo die Töchter heute konzertieren. 
Verändert hat sich dabei, dass sich Alma 
nicht ständig daran abarbeiten müssen, 
dass ihre Volksmusik automatisch vom 
rechten Lager vereinnahmt wird, respek-
tive für nicht stockkonservative Weltan-
schauungen ein striktes No-Go wäre. «Ich 
habe mir diese Alma-Besetzung so ge-
sucht, dass das funktionieren kann, tradi-
tionelle Volksmusik das Alpinraums mit 
Raum für Experiment und Improvisati-
on, mit eigenem Material und tradierten 
Stücken.» Dabei kam bislang der kompo-
sitorische Haupt-Input von Julia, mitt-
lerweile komponiert auch Matteo Haitz-
mann (Geige, Gesang) mehr und mehr, 
von Evelyn Mair (Geige, Gesang) kommt 
Input aus dem Südtiroler und süditalieni-
schen Raum, Marie-Theres Stickler (dia-
tonische Harmonika, Gesang) liefert Stei-
risches und Wienerisches, und Marlene 
(Kontrabass, Gesang) ist ebenso wesentli-
cher Bestandteil des «Ensemble-Sounds», 
der sich laut Julia etwa 1 ½ Jahre nach 
der Bandgrüdung 2012 herauskristalli-
siert hat. So wird sich das Klangbild von 
Alma mit dem zweiten Album, das zum 
Teil schon aufgenommen ist und im No-
vember und Jänner mit Bläsern, Chor und 
Klavier finalisiert wird, erweitern, ohne in 
weltmusikalische Beliebigkeit abzudrif-
ten, wichtig ist immer der Bezug zu ei-
nem Stück, die Emotion. 

So lässt sich die Volksmusik-Polizei gut 
aushalten, die sich aber nur in Einzelfäl-
len – Julia erzählt von einem E-Mail nach 
einem TV-Auftritt, bei dem ein Queru-
lant ihre Aufmachung («wir tragen kei-
ne Dirndln») als Tarnung für den un-
zulänglichen Geigenton entlarven zu 
müssen glaubte, was die Musikerin doch 

übergebührlich traf – manifestiert. Dabei 
hat Julia ihr Instrument meistens zumin-
dest täglich einmal in der Hand, «um das 
Gefühl nicht zu verlieren» oder um Sa-
chen auszuprobieren. Gleichzeitig kennt 
sie Phasen, wo sie das Instrument, das sie 
als Kind als das Ihre gewählt hat, von Her-
zen verflucht. Dann, wenn, warum auch 
immer, einmal zwei, drei Tage nicht ge-
spielt wurde und der Klang anfangs nicht 
gar so schön ist ... Solche Phasen dau-
ern allerdings nie lange, zu sehr ist Ju-
lia Lacherstorfer mit ihrer Kunst und ih-
rem Instrument auf dem richtigen Weg, 
profiliert sich durch künstlerisch so un-
prätentiöse wie substantielle Arbeit als 
eine gewichtigeVertreterin des «alpen-
lydischen Volksmusikimpressionismus» 
(O-Ton Homepage), die eine intellektuel-
le und sinnliche Auseinandersetzung mit 
Volksmusik jenseits der Klischees mög-
lich macht.

Rainer Krispel

www.julialacherstofer.
com
Alma: 25. 9., Theater am 
Spittelberg

Komponierpause, 
Julia Lacherstorfer 
& M.-A.
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Das lange Echo

Wer Elena Messners Debüt-Roman liest 
– 190 Seiten Historie, Diskurskritik und 
spannende Prosa en suite – erspart sich 

einen Großteil der jubiläumsbeflissenen Bü-
cher zum Ersten Weltkrieg – wissenschaftli-
cher wie literarischer.   

Ursprünglich wollte die junge Literaturwis-
senschaftlerin eine kritische Abhandlung über 
eine Ausstellung des Heeresgeschichtlichen 
Museums zum Ersten Weltkrieg verfassen, her-
ausgekommen ist ein Roman. Und ein flambo-
yantes Stück österreichischer Gegenwartslite-
ratur, brillant geschrieben, mitunter ironisch, 
doch stets engagiert.

Über zwei Zeitebenen spannt sich das Buch. 
Da ist zunächst die Geschichte des k. u. k. Leut-
nants Milan Nemec im besetzten Belgrad. Die 
Stupidität seiner Tätigkeit oder besser Untä-
tigkeit, der er mittels Flanierens durch trostlo-
se Gassen entkommen will, drängt ihm erst-
mals Reflexionen zur Stupidität des Krieges 
und seiner Widersprüche auf. Ein verstören-
des Erlebnis ist das, denn von seinem Natu-
rell her ist Nemec weder Denker noch Pazifist 
noch Rebell. Im Gegensatz zu seiner Urenke-
lin Vida, die als Militärhistorikerin über seinen 
«exemplarischen Fall» 100 Jahre später diplo-
miert und im Rahmen eines unvermeidlichen 
Kongresses zum Jahr 1914 zunehmend in Kon-
flikt gerät mit ihrer Vorgesetzten Doris, der Di-
rektorin des Heeresgeschichtlichen Museums 
– auf der zweiten Ebene und Resonanzfläche 
jenes «langen Echos» aus dem Krieg.

Elena Messner geht lieber mit Kriegstreibern 
und ihren diskursiven Nachlassverwalter_in-
nen ins Gericht, als deren Opfer zu streicheln, 
damit es eben nie wieder Opfer zu streicheln 
gäbe. Was humaner ist, dürfte sich nach genau-
em Nachdenken auch jedem_r Philan throp_in 
erschließen. Dennoch kann die Autorin die Lust 
an der satirischen Zersetzung nicht verbergen, 
doch lässt sie menschenfreundlich ihre Leser_
innen daran teilhaben, wenn sie zum Beispiel 
mit dem Porträt von Doris, der Direktorin, das 
Bild einer ganzen Schicht zeichnet: «Da lernt 
man dann die richtige Ansicht und seine Ein-
sicht gleich im Doppelpack, im Sinne der gu-
ten Aussicht. Später, die Abteilungsleiterin, da 
weiß man schon, wie und was zu denken und 
zu publizieren ist, und dann, wenn man die 
Unternehmensstruktur komplett durchschaut, 
die Denkstruktur dahinter zu beherrschen ge-
lernt hat, dann wird man Direktorin, aber eben 
nur dann. (...) Daneben wird man geheiratet, 
wird zur Mutter einer erwachsenen Tochter – 
mehr geht sich bei so einer Karriere nicht aus, 
will man auch nicht. Es ist ein einsamer Trotz, 

manchmal fehlt einem 
ein vorzeigbarer Sohn, 
wenn die Großmutter 
laut seufzt.»

R. Sch.

Elena Messner: Das lange 
Echo. Edition Atelier 2014, 
192 Seiten, 18,95 Euro

B I B L I O T I C k

Der Inhalt eines Mistkübels als Stillleben, Kin-
der in zerrissenen Pullovern, Porträts von Pas-
sant_innen, Selbstporträts, in denen die eigene 

Gestalt in einer Radkappe oder einer Schaufenster-
scheibe gespiegelt wird – das sind typische Motive 
des fotografischen Werkes von Vivian Maier. Die ge-
bürtige New Yorkerin verdiente ihr Geld als Kinder-
mädchen, ihre z. T. künstlerisch wertvollen Bilder 
hatte sie zu Lebzeiten offenbar keiner Menschensee-
le gezeigt. Das schier unüberschaubare Œuvre (über 
100.000 Fotonegative) der 2008 Verstorbenen wird 
gegenwärtig noch gesichtet und katalogisiert, es ent-
stand zwischen etwa 1950 und den 1990er-Jahren. 
Entdeckt wurde die Fotografin Maier, als der His-
toriker John Maloof 2007 eine Kiste voller Negati-
ve auf einer Auktion erwarb. Außer den Bildern, die 
vorwiegend Straßenszenen aus ärmeren Vierteln in 
Chikago zeigten, und dem Namen hatte Moloof kei-
nerlei Anhaltspunkte zur Identität der Urheberin. In 
detektivischer Manier konnte Maloof in jahrelanger 
Recherche einiges aus dem Leben einer ungewöhnli-
chen Frau zutage fördern. Etwas von einer «detecti-
ve story» hat auch die Doku «Finding Vivian Maier» 
von John Maloof und Charlie Siskel. Geheimnis-
voll und rätselhaft sind die wiederkehrenden Leit-
schlagworte des Films. Im Film wird hinterfragt, ob 
es ethisch vertretbar sei, im Leben und der Hinter-
lassenschaft einer Toten zu schnüffeln, und sowohl 

ihre Werke als auch die nicht immer schmeichelhaf-
ten Charakterisierungen ihrer Person an die Öffent-
lichkeit zu bringen. «Vivian hätte das nicht gewollt», 
meint eine von Maloofs Auskunftspersonen, die mit 
der verschlossenen Frau befreundet war. Ob der 
Film zur posthumen Genugtuung einer verkann-
ten Künstlerin beiträgt oder doch eher Werbeträ-
ger etwa für die Vivian-Maier-Wanderausstellung 
sein mag, sei dahingestellt. Immerhin speisen die 
Filmeinnahmen u. a. einen Fonds, der Stipendien 
für angehende Fotografinnen vergibt.

JL

Ab 12. September im Kino
www.findingvivianmaier.com

Filmbio als «detective story»

Kisten voller Negative
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Was fällt einer zu Margarete Schütte-Lihotzky 
ein? Als Erstes immer noch die Frankfurter 
Küche. Für diese Königin der Einbauküchen 

– die kompakten Speisewagenküchen in Zügen sol-
len sie dazu inspiriert haben – ist Schütte-Lihotzky 
schon in den 1920er Jahren berühmt geworden. Im 
Nachkriegsösterreich hat sie trotz des offensichtli-
chen Bedarfs an Architekt_innen, wohl wegen ih-
rer unverblümt kommunistischen Haltung, trotz-
dem keine öffentlichen Aufträge bekommen. Geehrt 
wurde sie, wie das so gern geschieht, erst in hohem 
Alter. Posthum (Schütte-Lihotzky wurde knackige 
103) wurde ihr Manuskript «Warum ich Architektin 
wurde», veröffentlicht – darin lässt sich nachlesen, 
wie das war, als erste Frau an der «k. k. Kunstgewer-
beschule», der heutigen Universität für angewandte 
Kunst Wien, Architektur zu inskribieren. 

Zu ihren bekanntesten Entwürfen gehört der Kin-
dergarten im sowjetischen Magnitogorsk; oder zwei 
Reihenhäuser der Werkbundsiedlung in der Wiener 
Woinovichgasse; nicht zu verachten der Prototyp ei-
nes Schrebergartenhauses in Frankfurt. 

«Kunst im Schrebergarten» heißt auch die Ver-
anstaltungsreihe des «Labors für Alltagskultur», in 
der der Architektin und Widerstandskämpferin am 
12. September gehuldigt wird. Schütte-Lihotzky, die 
seit 1939 Mitglied der Kommunistischen Partei war, 
beteiligte sich von Istanbul aus am Widerstand ge-
gen den Nationalsozialismus. Sie reiste im Dezem-
ber 1940 gemeinsam mit Herbert Eichholzer nach 
Wien, um mit dem kommunistischen Widerstand 
vor Ort Kontakt zu halten, wurde aber schon im Jän-
ner 1941 festgenommen. Eichholzer wurde im Wie-
ner Landesgericht ermordet, Schütte-Lihotzky zu 
fünfzehn Jahren «Zuchthaus» verurteilt. Sie wurde 
1945 von den US-Truppen im bayerischen Aichach 
befreit. Maren Rahmann liest aus ihren Aufzeich-
nungen «Erinnerungen aus dem Widerstand» und 
spielt dazu Lieder nach Texten von Antonia Bruha 
und Jura Soyfer.

Fr., 12. 9., 18 Uhr 
Kolonieweg 48, 1120 Wien (U6 Tscherttegasse)
http://labor-alltagskultur.at

Margarete Schütte-Lihotzky: Erinnerungen  
an den Widerstand

Die Architektin im 
Schrebergarten
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BLUEBLUT
«Hurts so gut» (Vinyl)
(rub recordings)
www.blueblut.net

Ein wunderbarer Brocken Musik, als Er-
gebnis einer lockeren Improvisation. Einem 
One-Night-Stand, bei dem es anscheinend 
gefunkt hat, ist eine Beziehung entsprun-
gen. Die Beteiligten dieses Happenings: Pa-
melia Kurstin am Theremin, Chris Janka an 
der Gitarre und am Schlagzeug Mark Ho-
lub. So geschehen irgendwann 2013. Die 
Beschreibung für den Beipacktext gestal-
tet sich schon wesentlich schwieriger. Nicht 
Jazz, nicht Rock, nicht E, nicht U, weder Pre, 
noch Post und doch mit alles. Zwischen die-
sen Stühlen hat es sich das Trio ungemüt-
lich gemacht. Und Simsalabim ist ein Album 
da. «Hurts so gut» ist außerdem die beste 
Beschreibung der Darbietung. Einer Kollek-
tion aus Improvisationen und Songs und 
First-Take-Aufnahmen. Vom Schlagwerk der 
Groove, von der Gitarre die verqueren Me-
lodien und dazu, drunter und drüber das 
noch immer magisch anmutende berüh-
rungslos gespielte Theremin. Spärlich ange-
reichert um Wort- und Satz-Fetzen, welche 
sich zwischen die Soundeskapaden drän-
geln. Zum mitschreiben: It «Hurts so gut»! 
(20. 9. live @ Paraflows Festival)

DUST COVERED CARPET
«Pale Noise» (CD/Vinyl)
(Siluh Records)
www.dustcoveredcarpet.com

Eine rare Indie-Pop-Perle haben Dust Co-
vered Carpet ab Anfang September im An-
gebot. Schon länger am Radar, aber eben 
erst jetzt wirklich auffällig geworden. Bei In-
die-Pop reagiert die Verdrängungsautoma-
tik wie geschmiert. Doch DCC heben sich 
wohltuend aus dem abwaschbaren Aller-
lei. Sich eher im entschleunigten Tempobe-
reich bewegend wird ganz unaufgeregt Ton 
um Ton zu einem atmosphärischen Klang-
pullover gestrickt, welcher mitunter da und 
dort auch ein wenig kratzt. Die nicht unan-
genehmen Reizungen werden durch Wave-
Einsprengsel in die Folk-Wolle hervorgeru-
fen. Die melancholischen Melodien haben 
im estnischen Tallinn ihren Ursprung, wohin 
sich der fürs Songwriting verantwortliche 
Volker Buchgrabner letztes Jahr zurückge-
zogen hatte. Der teils mehrstimmige Ge-
sang setzt «Pale Noise» das Schlagobers-
krönchen auf. Keine Stückware, sondern 
durchgängig überaus gelungen. (5. 9. live 
@ Flex)

lama

Wien 2011:  
Ein verrückter  
Bürgermeister 

grinst aus einer  
verrückten  

Zeitung

Jón Gnarr hat mit seinem Projekt «Die Beste Par-
tei» – ursprünglich ein Versuch, mit Mitteln der 
surrealistischen Provokation die eh schon in Ver-

ruf gekommene Parlamentarismus-Farce zu per-
siflieren – vor vier Jahren den Bürgermeistersessel 
der isländischen Hauptstadt Reykjavík erobert. Der 
Wahlsieg des Schauspielers mit Punkmusikvergan-
genheit war für Freund und Feind überraschend und 
kann nur aus dem Kreppa-Schock der Bevölkerung 
(Kreppa = isländisch für «Krise») erklärt werden. 
Die Finanzkrise überraschte das Volk wie ein rie-
siger Vulkanausbruch, verarmte es schlagartig und 
veranlasste es, die Parteien, die die Insel derartig in 
die Abhängigkeit von den großen Banken schlittern 
ließen, nicht mehr zu wählen.

2011, nach einem Jahr Amtszeit, war Jón Gnarr 
Gast im Aktionsradius Wien. Nun besucht er das 
Kulturcafé am Gaußplatz erneut – aber nicht mehr 
in seiner Eigenschaft als Bürgermeister, sondern als 
Aussteiger aus der parteiförmigen Politik und als 
Buchautor. «Hören Sie gut zu und wiederholen Sie» 
heißt das vergnüglich zu lesende Buch, das heuer bei 
Klett-Cotta erschienen ist. Gnarr beschreibt hier den 
Weg seiner Spaßpartei – ursprünglich bloß eine Fik-
tion, die er für eine seiner kabarettistischen Shows 
erfand – vom Wahlkampf über den Wahlsieg zur 

Realpolitik, zu der sich Gnarr und seine intellektu-
elle Seilschaft nun gezwungen sahen.

Die «Narren und Närrinnen» machte keine 
schlechte Figur im Rathaus. Eine deutsche Zeitung 
musste vor kurzem konstatieren: «Die Bilanz von vier 
Jahren Anarchisten an der Macht ist ziemlich uner-
wartet: Die Punks haben die Finanzen saniert. Dazu 
kommen einige sehr gelungene Reden, ein paar Dut-
zend Kilometer Radweg, die Förderung von kleiner 
Kunst und eine entspannte, boomende Stadt. Der 
Tourismus wächst jährlich um 20 Prozent.» Hinzu-
zufügen sind Gnarrs Schritte, die die Insel «beschüt-
zende» Nato-Flotte wegzukriegen und Reykjavík zur 
Stadt des Friedens zu machen, und die Erfolge der 
digitalen Partizipation der Bevölkerung bei größe-
ren Stadtentwicklungsprojekten.

Jón Gnarr kann plausibel machen, warum er sich 
dennoch aus dem politischen System zurückzog. 
Der Gefahr, dass im realpolitischen Getriebe nicht 
ein Träumer die Politik verändert, sondern die Po-
litik den Träumer, war sich der bekennende «Surre-
alist und Anarchist» Gnarr immer bewusst.

R. S.

Wieder gnarrt es in Wien: Mittwoch, 17. September, 19.30 
Uhr, 1200, Gaußplatz 11

Die Vorarlberger_innen sind nicht gerade ein in-
novatives Völkchen, im Gegenteil, sie wählen 
recht fleißig «schwarz» und konservativ. Und 

dennoch fällt einem/einer bei der Fahrt durchs Länd-
le das Fehlen «architekturfreier Zonen» auf, wie sie 
zwischen Innsbruck und Pamhagen – dem geogra-
fischen Bogen des «schlechten Geschmacks» – im 
Siedlungsbau üblich sind. Auch international findet 
die Ästhetik der Vorarlberger Architektur, oft ver-
knüpft mit den vital gebliebenen Traditionen des 
Handwerks, große Beachtung.

«Warum nicht einmal die Perspektive wechseln? 
Warum nicht den Blick bewusst nach außen richten 
und internationale Architekten in den Bregenzer-
wald einladen, die regionale Besonderheiten aufgrei-
fen und in einen intensiven Dialog mit der Vorarl-
berger Tradition, Baukultur und Handwerk treten?» 
Das war die Idee hinter dem Projekt BUS:STOP 

Krumbach. Mit professionellen Partner_innen des 
Architekturzentrums Wien (AzW) und dem Vor-
arlberger Architektur Institut lud der Verein «Kultur 
Krumbach» sieben Architekturbüros aus der ganzen 
Welt ein, sieben neue Buswartehäuschen für die Bre-
genzerwald-Gemeinde Krumbach zu entwerfen. Alle 
nahmen die Einladung an, sich mit dem Bregenzer-
wald auseinanderzusetzen und für die Region, die 
sich einen Stundentakt im öffentlichen Bus-Verkehr 
leistet, Wartehäuschen zu entwerfen. 

Das Honorar: eine Woche Urlaub im Bregenzer-
wald. Architekt_innen aus Russland, Norwegen, Bel-
gien, Spanien, Chile, China und Japan beteiligten 
sich und schufen zum Teil sensationelle Landbus-
stationen, die seit Mai in Betrieb sind.

Vom 18. September bis 6. Oktober wird das Pro-
jekt BUS:STOPP Krumbach nun im Architekturzen-
trum Wien (Museumsquartier) ausgestellt.

Vier Jahre an der Macht reichen einem Anarchisten ...

Besuch aus Crazy Island

Bregenzerwald-Experiment kommt ins Muqua

Schöner Warten
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Tausendmal
seh’ ich mich
vor mir,
hinter mir,
über, unter mir,
links, rechts.
Tausendmal
seh’ ich mich
überall.
Nur in mir
seh’ ich mich
nie.

burghard unteregger

Im Spiegelkabinett

zwei weitere Gedichte von Burghard Unteregger 
sind auf Seite 34 zu lesen.
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überlassen. Zumal dann, wenn es sich um Mädchen handelt, dürfe 
man nicht so leichtgläubig sein, Mädchen bräuchten einen beson-
deren Schutz. Man dürfe nie einem Mann vertrauen, wenn es sich 
um den Umgang mit Mädchen handelt, auch dann nicht, wenn 
der Mann ein Geistlicher sei. Männer hätten sich nie im Griff, und 
schon gar nicht, wenn sie ihren Sexualtrieb unterdrücken sollen. 
Sie hörte auch von Stimmen, die meinten, die Sache habe zwei Sei-
ten, das Kind erfuhr Unterstützung in der Schule und habe gute 
Sitten gelernt, die ihm im Leben sehr nützlich sein könnten. Was 
hätte sie zu Hause schon lernen können, als alles wie die Eltern zu 
machen. Das Kind habe Gott sei Dank vom Pfarrer kein Kind be-
kommen, was sich für seine Zukunft verderblich hätte auswirken 
müssen. Am besten, das Mädchen vergesse, was es erlitten hat, 
und behalte sich das Gute, damit noch einmal alles gut werde in 
ihrem Leben.

Recht fromme Frauen unter den Dorfbewohnerinnen wollten 
das Mädchen und den Pfarrer in ihr Gebet einschließen, denn, so 
meinten sie, da könne nur mehr Gott helfen. Andere meinten, der 
Herr Pfarrer sei nun untragbar geworden, wenn es denn stimmte, 
was man unter vorgehaltener Hand zu Ohren bekam. Der Fall 
müsse untersucht werden, der Pfarrer abgezogen werden, wenn an 
den Verdächtigungen etwas dran sei. Man könne doch nicht zum 
Alltag übergehen, so als wisse man nichts. Denn schließlich hätten 
ja auch andere Familien Töchter, mit denen der Herr Pfarrer im-
mer wieder zu tun hat. Solange man nicht ausschließen könne, 
dass der Pfarrer sich an den jungen Mädchen vergreift, solange 

„

“
Man könne doch 
nicht zum Alltag 
übergehen, so als 
wüsste man 
nichts

Die vielköpfige Familie wohnte in einem Stallanbau. 
Was den Nebeneffekt haben sollte, dass die Tiere ne-
benan durch die neben ihnen wohnenden Mieter eine 
unbezahlte Aufsicht bekamen. Der Vater war Tagelöh-

ner und Gelegenheitsarbeiter. Die Familie galt als gottesfürchtig, 
sie nahm am religiösen Leben der Pfarre teil. Der Familienvater 
galt als fleißig und zuverlässig. Er hatte den Ruf, man könne ihn 
auch allein in den Wald oder auf die Alm schicken, er würde 
schon seine Arbeit gut und schnell erledigen. Sein Einkommen 
reichte dennoch hinten und vorne nicht aus, die große Kinder-
schar ausreichend mit dem Nötigsten zu versorgen. Die Pfarrhel-
ferinnen sprangen immer wieder ein mit Kleidern und Schulsa-
chen, wenn die Taglöhnerfamilie in Verlegenheit geriet, da 
wieder einmal ein Kind schulpflichtig wurde und es ihm sicht-
lich an Schuhen, einer Schultasche und so weiter fehlte.

Die Kinderschar wuchs mit jedem Jahr durch einen Neuan-
kömmling an, es stellten sich überwiegend Mädchen ein. Ob die 
Freude darüber groß war, kann uns Silvia B. nicht mehr sagen, 
aber dass es christlich war, dass man die Kinder bekam, die nun 
einmal unterwegs waren, da sei sie sich sicher. Silvia B. sagt mir, 
dass sie immer ein interessiertes Auge für die Kinder hatte, mit 
denen sie sich der sozialen Lage nach verwandt fühlte. Seit ihre 
Mutter gestorben war und ihre Tanten und Onkel sie verlassen 
hatten, war sie als weibliche Vollwaise ganz unten auf der sozia-
len Leiter angekommen.

Eine soziale Tat

In der Familie, von der sie jetzt sprechen möchte, herrschte im-
mer Hunger. Es verwundert sie nicht, dass die Pfarrhelferinnen 
und auch der Pfarrer davon erfuhren. Die Mädchen wuchsen he-
ran. Eines Tages hörte Silvia B. davon, dass der Herr Pfarrer ei-

nes der älteren Mädchen – es war im Volksschulal-
ter – bei sich in den Pfarrhof aufnahm. Die soziale 
Tat, so hieß es, sollte die Familie um eine Esserin 
entlasten, das Mädchen könnte sich auf dem Pfarr-
hof nützlich machen, dafür bekäme sie Kost und 
Quartier, die Pfarrhelferin und der Herr Pfarrer 
würden sich um die Erziehung kümmern. Das 
Mädchen könne doch von Glück reden, dass sie im 
Pfarrhof Aufnahme fand, nun werde sie endlich ge-
nug zu essen bekommen, und im Fortgang der 
Schule würde sie eine hilfreiche Begleitung erhal-
ten, sei es in Gestalt der Pfarrhelferin, sei es gar in 

der Person des Herrn Pfarrer selbst. Die frommen Eltern willig-
ten ein, im Umfeld des Herrn Pfarrer wäre ihr Kind doch sicher 
gut aufgehoben. Ihrem Mädchen, meinten sie, wäre geholfen, da 
es nun in der Schule besser abschneiden würde, was ihm später 
nützlich sein könnte, und ihnen selbst wäre geholfen, da sie ein 
Kindermaul weniger zu stopfen hätten.

Die Jahre gingen ins Land. Aus dem Mädchen wurde eine 
Frau. Sie hatte die Schule abgeschlossen. Den Eltern kam es ko-
misch vor, dass ihr Mädchen von der Pfarre weg wollte. Wohin? 
Wieder nach Hause? In den Stallanbau? Ohne eigenes Zimmer! 
Mit Schweinegeschrei am frühen Morgen, mit Hahnengeschrei 
und Hühnerscheiße vor Tür und Fenster!? Da stimmte doch et-
was nicht! Sie bearbeiteten das Mädchen. Es kam heraus, dass 
der Herr Pfarrer sie seit geraumer Zeit zu sexuellen Handlungen 
zwang. Sie wollte auf keinen Fall mehr zurück zum Pfarrer. Das 
ausgeschulte Mädchen kam umgehend nach Hause.

Silvia B., so sagte sie mir, traute sich nicht, direkt die Alters-
genossinnen, die ihr die Nachricht zugetragen hatten, zu fragen, 
was sie denn über – nennen wir sie Christine – und ihre Leiden 
auf dem Pfarrhof wüssten. Sie fürchtete, sie würde als Schnüff-
lerin angesehen werden und als solche im Dorftratsch gehan-
delt werden. Sie wusste, dass sich davon große Nachteile ableiten 
würden. Man würde ihren Kontakt meiden, ihr noch weniger er-
zählen als bisher, und sie würde vielleicht nie einen Arbeitsplatz 
bekommen, wenn sie einmal ausgeschult sein würde. Sie wagte 
auch nicht, das sehr verschlossen wirkende Mädchen auf die Sa-
che anzusprechen, da sie befürchtete, dem Mädchen zu nahe zu 
treten und es in Verlegenheit zu bringen. Obwohl sie sehr inter-
essiert am Schicksal des Mädchens gewesen wäre. Wie gerne hät-
te sie sie unterstützt, wenn sie nur gewusst hätte, wie das ginge, 
ohne sich und dem Mädchen zu schaden.

Der Pfarrer blieb im Dorf. Er blieb, was er immer war. Die 
frommen Leute gingen zu ihm in seine Messe, hörten seine Pre-
digten am Sonntag an. Und an den Schultagen hielt der Herr 
Pfarrer wie immer den Religionsunterricht, er segnete die Kran-
ken und die Toten, er taufte und traute …

Es gab zwei Ebenen. Auf der offiziellen Ebene war schein-
bar nichts geschehen, auf der inoffiziellen kursierte ein Gerücht, 
mehr noch entfaltete sich eine Debatte unter den Dorfbewoh-
nern, die die Gemüter erhitzte. Wenn sie, sagt mir Silvia B., die 
von sich meinte, dass sie eher am Schlusslicht der inoffiziellen 
Dorfpost angesiedelt war, so viel mitbekommen habe, dann dür-
fe sie annehmen, dass die Wogen unter den Pfarrmitgliedern hef-
tig schlugen. Es habe sie mit großer Angst erfüllt, was sie zu hö-
ren bekam. Überwiegend von gleichaltrigen Mädchen.

Zwei Meinungen im Dorf

Die Elterngeneration, so war ihr Eindruck, würde im Wesentli-
chen in zwei Lager auseinanderfallen. Die einen sagten, die Tage-
löhnerfamilie habe eine Mitschuld, wie könne man nur so viele 
Kinder in die Welt setzen und sie dann anderen zur Aufzucht 

„

“
Das Mädchen kön-
ne doch von Glück 
reden, dass sie im 
Pfarrhof Aufnah-
me fand

könne man dem Mann ja nicht mehr guten Gewissens seine Kin-
der anvertrauen.

Die Rede ging von einem Ohr zum anderen. Jeder hoffte, dass 
ein anderer die Initiative ergreift und den Kopf dafür hinhält. Ei-
gentlich wäre der Vater dran, meinte der Volksmund. 
Aber der schien in sich zusammengebrochen zu sein. 
Die beiden Lager mieden einander, Misstrauen kehr-
te ein, man könnte denunziert werden, schlecht über 
den Pfarrer zu reden, ohne daraus Konsequenzen zu 
ziehen. Die einen fürchteten, als Beschützer eines Se-
xualtäters angesehen zu werden, die anderen woll-
ten nicht als Rufschädiger dastehen und vielleicht da-
für noch belangt werden. Passiert ist letztlich nichts. 
Man blieb beunruhigt. Die möglicherweise miss-
brauchte Alters- und Sozialgenossin verschwand, so 
erzählte Silvia B. mir, aus ihren Augen, ihr hingen 
lange die Fragen nach, die ihr auf den Lippen lagen. 
Sie fühlte sich sehr exponiert, da sie weder einen sie schützenden 
Vater noch eine Mutter hatte. Sie hatte ganz stark das Bedürfnis ge-
spürt, mit dem Mädchen zu reden, um für sich etwas aus der Er-
fahrung der Altersgenossin lernen zu können und um, falls dem 
Mädchen Schlimmes widerfahren ist, ihm beistehen zu können. 
Es blieb eine beunruhigende Angelegenheit für sie, sagte mir Silvia 
B. Es grub sich Angst in ihr Bewusstsein ein, Angst vor Männern, 
sagt sie, die Macht über einen haben, …. am Arbeitsplatz, in der 
Ehe …. Sie war ihr Leben lang auf der Hut. 

Angst vor Männern
erzählt von Silvia B., aufgeschrieben von Sebastian F.

Das ist eine Geschichte mit langen «Geburtswehen».  Die Erzählerin 
ist Silvia B., sie hatte unlängst einen Schlaganfall. Wenn ich sie besuche, insis-
tiere ich immer auf ihren Erzählungen aus ihrer Kindheit und Jugend. In die-
ser Erzählung ist bei ihr die Rede von einem etwa gleichaltrigen Mädchen ei-
ner sehr kinderreichen und armen Familie im hinteren Bregenzerwald.
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Aus der KulturPASSage

Othello auf Wienerisch

Die Aktion «Hunger auf Kunst & Kultur» ermöglicht Menschen, die finanziell weniger gut gestellt sind, mittels Kulturpass Kulturveranstaltungen 
und Kultureinrichtungen bei freiem Eintritt zu besuchen.
www.hungeraufkunstundkultur.at

Leider ist der Sommer in Wien für 
theaterbegeisterte Kulturpassbe-
sitzer_innen keine gute Zeit, da 
alle Spielstätten geschlossen sind. 

Rund um Wien gibt es zwar genug zu se-
hen (Sommerfestivals), aber nicht für 
uns Armutsbetroffenen, denn: ohne Auto 
nicht zu erreichen und Kulturpass un-
bekannt. Eine löbliche Ausnahme ist das 
«Wiener Lustspielhaus» im 1. Bezirk am 
Hof, das Adi Hirschal 2004 gegründet 
hat. In Anlehnung an eine Tradition, die 
bereits Anfang des 18. Jahrhunderts be-
gonnen hat, mit Gauklern und Theater-
Wandertruppen, die in einem Zelt auftre-
ten, finden dort in den Sommermonaten 
Theateraufführungen, Konzerte, Lesun-
gen und Kabarettabende statt. Allein die 
Konstruktion in Rotundenform ist etwas 
Außergewöhnliches, und bei schönem 
Wetter öffnet sich die Kuppel, und man 
sitzt in einem Freilufttheater. Aus Anlass 
des 450. Geburtstages von William Shake-
speare brachte Intendant Adi Hirschal 
(er spielt den Gonzales Morales) heuer 
vom 17. Juli bis 30. August die Komödie 
«Othello. Ein Schlechter  in Hernals» auf 

die Bühne. Shakespeares berühmter Klas-
siker wurde von Franzobel bearbeitet und 
von Regiesseur Fritz Zauner inszeniert.

Im Franzobelstück ist Othello Eiteleder 
ein farbiger Wurstfabrikant, gespielt von 
Ignaz Pluhar (übrigens der Enkel von Eri-
ka Pluhar), der sich mit seiner Freundin 
Desdemona (Sophie Aujesky), die nicht 
nur Vegetarierin, sondern auch streit-
süchtig ist, und deren Mutter Eleonore 
Hendlmayr (Brigitte Kren) – ihres Zei-
chens Weisswurstfabrikantin und singen-
de Chefin der Fleischerinnung – immer 
wieder in die Haare gerät. Othellos leiten-
der Angestellter Jagomir Hering (Christi-
an Kainradl) intrigiert fleißig, somit sind 
Probleme unausweichlich und Shakes-
peares Tragödie wird zu einer Vorstadt-
posse wie zu Nestroys Zeiten. Die Dar-
steller_innen waren durchwegs sehr gut 
und amüsant.

Ich hoffe, dass es das Lustspielhaus 
noch viele Jahre geben wird, denn es wäre 
schade, wenn diese urwienerische Büh-
ne – und davon gibt es leider kaum mehr 
welche – nicht mehr existieren würde.

traude lehner

Othello (Ignaz Pluhar), Desdemona (Sophie Aujes-
ky) und deren Mutter (Brigitte Kren) geraten in 
eine Vorstadtposse und einander in die Haare
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«Othello – Ein Schlechter in Hernals»
Das Wiener Lustspielhaus
Am Hof, 1010 Wien
Info und Kassaöffnungszeiten: bis 30. August, Di. bis 
Sa., 15 bis 20 Uhr
Tel.: 0 681 201 511 75
www.wienerlustspielhaus.at

Joahrelaung
Joahrelaung red’ i jetz schon mit mia söwa.
Owa vastehn,
tua i mi imma no net.

Die Schnöbauhn
Die Schnöbauhn is so dreckig,
dass ma friahra oft grausd hod.
Daun hob i aufgheard zan Schuachputzn,
hob’s oide Gwaund aunlossn,
hob mi neama gwoschn.
Z’letzt samma richtige Freind woarn,
die Schnöbauhn und i. 

burghard unteregger, 2003

Aha!
Man kann sein Gesicht nicht verlieren
Wenn man keins hat

Ende
Gefühle eiskalt zersplittert
Tonnenschwerer Erwartungsdruck

Für Lara
Ein Augenblick
der dich beschenkt
nur dir gehört
ein Augenblick dein ganzes Leben

Missbrauch
Gedanken – Allee grauer Schatten
Gedanken – öde leer
Ich wünschte, du wärest nicht mehr!

Janina Niemann-Rich

Etikett
Wer Qualitätswein Liebe trinkt
rauschvergisst Tod

Geweht
Wille im Wind
der Sommerluft-Liebe

Elfenhaarspray
viele sprühen
in genormten Worten
Sonnenlichtfeinhaar Liebe
klebrig

Ego
Ich-Völlerei
blickt mit tausend Fettaugen
auf Partner

Jürgen Riedel

13. Februar 2015

Vorwärts in die Bedeutungslosigkeit

Wäre der Sommer aufgrund eines 
Stromausfalls oder besser eines 
zweimonatigen Urlaubs wegen 
medienlos vorübergezogen, hät-

te sich wohl nichts verändert, wäre nichts ver-
säumt worden, zumindest was Österreich be-
trifft, außer ein paar Kleinigkeiten, sonst ist 
alles in Ordnung hier. International ist eine 
Menge los, darüber kann gut berichtet werden. 
In der Ukraine passieren bemerkenswerte Din-
ge, der russische Präsident wird nach Öster-
reich geladen und fährt bestimmt ziemlich be-
eindruckt von den gelesenen Leviten wieder 
heim. Die Folge: Ein Apfel-Schulterschluss, die 
österreichische Solidaritätsbereitschaft rührt zu 
Tränen.

Apfel-Schulterschluss

Der Nahostkonflikt eröffnet ein paar Gele-
genheiten, um sehr viele Nahostexperten auf 
Stammtischen zu hören, damit niemals ver-
gessen wird, dass Antisemitismus nach wie 
vor existiert, und wie. Im Irak terrorisieren ein 
paar vorgestrige Islamisten mit verblüffend we-
nig staatlicher Gegenwehr ganze Landstriche 
und versuchen, einen eigenen Staat zu errich-
ten. Die Dinge sind weit genug weg, da darf die 
Aufregung überschaubar sein. Was Österreich 
wirklich aufregt: Autobahngebühren, die sich 
unsere bösen Nachbarn ausgedacht haben. Die 
Nachbarn im Norden, die uns vor ein paar Jah-
ren mit einem österreichischen Legionär hin-
terrücks überfallen haben. Noch 
dazu sollen die Gebühren günstiger 
für deutsche Staatsbürger sein, da 
fällt der dafür zuständigen Ministe-
rin etwas ein: Diskriminierung! Da 
gehen wir aber sofort zum Europäi-
schen Gerichtshof. Was das bedeuten 
würde für die hunderttausenden ös-
terreichischen Deutschland-, Frank-
reich- und Skandinavienurlauber, die 
Sommer für Sommer über die deut-
schen Autobahnen fahren!

Allzu lang hat dieses Ablenkungs-
manöver aber nicht funktioniert, 
musste es auch nicht, der Tod der 
ersten Nationalratspräsidentin kam 
dazwischen. Das alles aber soll nicht 
davon ablenken, in welch erbärmli-
chem Zustand sich dieses Land be-
findet. Nennen wir ein paar Zah-
len: 2013 gab es in Österreich 17.503 
Asylanträge, davon wurden 4133 po-
sitiv, 10.379 negativ erledigt, 2163 
Personen befinden sich in einem 

sonstigen Status. 2014 stieg die Zahl der An-
träge um 1,9 %, dann wären das Auge mal Pi 
bis zum Halbjahr unter 9000. Himmelherr-
gott! Zum Vergleich Beispiele für die Flücht-
lingsaufnahme aus Syrien 2013 und 2014, grob 
geschätzt: Libanon: über 1.000.000 (Gesamt-
einwohnerzahl: ca. 4,5 Mio.), Türkei: über 
1.500.000, Jordanien: über 500.000, und so  
weiter und so fort.

Unterkunftlose Flüchtlinge

Aktuell schieben sich die österreichischen Bun-
desländer die Verantwortung für unterkunfts-
lose Flüchtlinge zu, als würden Pest und Chole-
ra einfallen. Als Machtwort der Regierung hört 
man wenig bis gar nichts, anscheinend kön-
nen in diesem katholischen Land der Nächs-
tenliebe und gelebten Sozialdemokratie zu viele 
Wählerstimmen verloren gehen, wenn tatsäch-
liche Solidarität gefordert ist. Krachen Banken, 
dauert es nur Tage, um sofort Geldsummen in 
schwindelerregender Höhe locker zu machen, 
so viel, dass aufgrund der Korruption rund um 
ein Geldinstitut aus dem Süden noch eine Ära 
lang Steuergeld hineinfließen wird. Die Kosten 
zur Versorgung von Flüchtlingen fallen im Ver-
gleich dazu nicht nur nicht ins Gewicht, son-
dern sind nicht einmal wahrnehmbar. Die in-
haltsleere rechte Oppositionsabteilung macht 
also längst höchst erfolgreich passiv Politik, an-
ders ist eine derart ekelerregende aktive Politik 
hilfsbedürftigen Menschen gegenüber von einer 

Koalition aus einer sozialdemokratischen und 
einer laut Selbstdefinition christlich-sozialen 
konservativen Partei nicht erklärbar.

Die Ursprünge dieser Parteien sind längst in 
der Bedeutungslosigkeit angekommen. Der ru-
inierte Ruf scheint ihnen bewusst und offen-
bar egal zu sein. Wer es mit dem christlichen 
Grundgedanken und mit den Grundideen der 
Sozialdemokratie halbwegs ernst meint, kann 
sich vom Umgang mit dem Asylwesen in die-
sem Land nur klar distanzieren und diesen ver-
urteilen. Und hoffen, dass der liebe Gott nicht 
nachtragend ist, der würde die Leviten, so er 
noch alle Sinne beisammen hat, ordentlich le-
sen. Aber anscheinend 
funktioniert das ruhige 
Gewissen mit der Beich-
te prächtig, darum sind 
unsere Kolleginnen und 
Kollegen vom konserva-
tiven Regierungsteil zu 
beneiden, was der ande-
re Teil der Regierung ge-
gen ein schlechtes Ge-
wissen unternimmt, ist 
nicht ganz klar, vielleicht 
gehen sie mit zur Beich-
te, geht schnell, kos-
tet nichts. Wahrschein-
lich gibt es aber gar kein schlechtes Gewissen. 
Das beunruhigt am meisten. Freundschaft und 
Amen, genieren wir uns also weiter. 

Walter Schaidinger

„

“

Krachen Banken, 
dauert es nur 
Tage, um sofort 
Geldsummen in 
schwindelerre-
gender Höhe lo-
cker zu machen
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Nach längerer Zeit verbringt 
Herr Hüseyin seinen Urlaub 
wieder in seiner Heimat. Nach 
einigen Tagen in der Hitze der 

Stadt entscheidet er sich, in seinen Ge-
burtsort zu fahren. Es ist die Zeit, in der 
sehr viele aus den Großstädten ins Dorf 
kommen, um die Verwandten zu besu-
chen. Herr Hüseyin ist auch einer von 
denen.

Der jüngste Bruder heiratet. Die Hoch-
zeit findet sowohl in der nächstgelegenen 
Stadt als auch im Dorf statt. Es sind um 
die tausend Gäste im Dorf. Viele kommen 
aus den Nachbarstädten, aber es kommen 

auch viele Verwandte aus den Nachbar-
dörfern. Die Vorbereitungen werden ge-
troffen. Die Musiker aus der nächsten gro-
ßen Gemeinde bringen sogar das bestellte 
Brot für das Hochzeitessen mit. Früher ka-
men die Gäste entweder mit Eseln und 
Maultieren oder – wenn jemand von sich 
mehr hielt – auf einem Pferd daherge-
ritten. Außerhalb des Dorfes waren Kin-
der postiert, die die Ankunft der Gäs-
te den Musikern und den Gastgebern 
mitteilten. Die Postenkinder liefen sehr 
schnell. Die Musiker und Gastgeber emp-
fingen die Ankommenden, bevor sie auf 
der Hochzeit ankamen. Es gibt die tradi-
tionelle Empfangsmusik. Einige der Gäs-
te brachten früher meistens ein Schaf oder 
eine Ziege mit. Somit hatte das vermähl-
te Brautpaar ein Startguthaben. Natürlich 
brachten andere kiloweise Butter, weil sie 
selber produzierten und es davon genug 
gab. Die Unterstützung war in Naturalien. 
Wenn man Alkohol trinken wollte, nahm 
man Käse und Äpfel und spazierte außer-
halb des Dorfes, entlang einer Quelle, dort 
standen die Rakiflaschen im Wasser. So-
mit hatte man ein sehr gut temperiertes al-
koholisches Getränk. Nachdem man(n) in 
Ruhe getrunken hatte, bewegte man sich 
Richtung Dorfplatz, auf dem die Festivität 
stattfand. Auf die Braut wurde am dritten 

Tag, nachdem man sie in ein schwarzes 
Kleid eingehüllt hatte, vom Bräutigam mit 
seinem Trauzeugen ein roter Apfel gewor-
fen. Wenn er sie am Kopf getroffen hatte, 
würde er ein guter Ehemann werden. Die-
ser Apfel galt als Fruchtbarkeitssymbol.

Herr Hüseyin erlebt jetzt eine ganz neue 
Tradition. Die Braut ist am Anfang in ei-
nem Abendkleid. Getrunken wird in der 
Öffentlichkeit. Zu einer späten Stunde, 
nachdem alle gegessen haben, werden vor 
allen Anwesenden dem Brautpaar die Ge-
schenke überreicht. Diese Geschenke sind 
in Geldform. Die dem Brautpaar nahe ste-
hen, schenken Goldstücke. Danach zieht 
sich das Brautpaar zurück, und Henna 
wird für die Braut, den Bräutigam und die 
Gäste vorbereitet. Wenn das Brautpaar he-
rauskommt, fängt die Live-Musik an. Das 
erste Mal gibt es Kracher und Leuchtkör-
per bei einer kurdischen Hochzeit. Es ist 
wie eine Silvesternacht. Aber in einem 
kurdischen Dorf. 

Bevor Herr Hüseyin sich hinsetzt, hat 
er mit einem Mädchen von acht Jahren ei-
nen Dialog. Plötzlich sagt sie: Ich möchte 
nicht heranwachsen, weil ich Angst vorm 
Tod habe. Die Zeit vergehe so schnell, 
meint sie!

Ihr Hüseyin

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

Die Abenteuer des Herrn Hüseyin (17)

Geld statt Butter und Ziegen
Am Küchentisch (40. Teil)

REHA!  
Und dann werd’ ich wieder ich
Ich verlasse den fantastischen Salon der letzten Kolumnen und kehre von 
meinen Trips wieder zurück auf den durchackerten Boden meiner Realität als 
in Wien lebende Frau mit Kind und Kegel.  Die beiden Letzteren durfte ich im Juni 
und Juli dieses Jahres zu Hause lassen, denn darum ging es: Lassen, Loslassen, Auszeit, 
Stille, Frieden, Genesung in Form eines langersehnten und neun Monate geduldig erwar-
teten Platzes in der Rehabilitations-Klinik in Gars am Kamp.

Da stand ich nun an einem hei-
ßen Junitag um zehn Uhr früh 
mit zwei großen Koffern und mit 
den auf mehrere Beutel verteil-

ten Inhalten an Medikamenten, Nahrungs-
mitteln, Büchern, Schreibzeug, Compu-
ter, Noten, Gitarre (ganz, ganz wichtig) und 
Gewand für sechs Wochen Aufenthalt. Und 
ein schwerer Rucksack. Mein Leben.

Stehe am Eingang und zittere vor Aufre-
gung, meine Mundwinkel lassen nicht lo-
cker, sie ziehen sich unfreiwillig immer wie-
der hoch zu einem eigenartigen – so scheint 
es mir – Lächeln, dem freundlichen Per-
sonal der Rezeption gegenüber, so fast ein 
bisschen entschuldigend, ich wäre ohnehin 
ein liebenswürdiger, lebensfroher Mensch. 
Und ich stehe da so dort und mache Small-
talk und fülle die vielen Formulare aus, und 
ich fülle den Zettel mit dem WLAN-Code 
aus, darauf steht, dass ich mich ins Un-
recht setze und entlassen werde, wenn ich 
auf verbotene Seiten gehe (huch!), und ich 
schaue vorsichtig links und rechts, ob die 
Menschen hier, auch das Personal, halbwegs 
normal oder völlig durchgedreht sind, und 
ich habe Angst, ja, ich gebe es zu, ich habe 
Angst, ich weiß nicht, was mit mir hier pas-
sieren wird, ich habe einfach nur Angst. 
Angst vor der Institution, Angst vor Men-
schen, Angst vor Leistung, Angst, hier nicht 
hinzupassen, Angst vor Einsamkeit. Und 
ich weiß, wovon ich rede.

Denn das ist so, mit den grollenden, riesi-
gen Gefühlen, die wie Tsunamis daherwel-
len, schwapp! Schon hat man keinen Boden 
mehr unter den Füßen. Ich wollte cool da-
herkommen, so anreisen, als ob ich nicht 
umzuhauen wäre, kraftvoll, siegessicher, gut 
gelaunt – also so wie immer, als gute Schau-
spielerin, als ein Mensch, der die Power-
frau bis zum Ende seines Lebens weiter-
spielen möchte – wenn sie könnte. Ich bin 
als Leistungstier sozialisiert worden. Wer 
nicht? Wer bin ich, dieser wunderbare, tief 
verletzte und gedemütigte Mensch? Was ist 

denn passiert in den fünfzig Jahren meines 
Lebens?

Ich stand an der Rezeption und wusste nicht 
mehr, wie mir zumute war.

Das war also das erste und prägendste Mus-
ter, dem ich auf die Spur kam. Ich war neu-
gierig. Ja, das war ich, auf mich. Hier lag die 
Chance, mich um einiges besser kennen zu 
lernen. Und wie wir alle wissen sollten, rei-
chen die persönlichen Geschichten weit 
nach hinten in die Jahrhunderte hinein. Da 
konnte es passieren, dass meine Ahnen hin-
ter mir in Reih und Glied wie eine Parade 
herflogen, wie ein Schwarm von Riesengel-
sen, Blutsaugern und anderen verwandten 
Wesen. Die Psychiaterin hat geschmunzelt 
darüber und nannte es Dissoziation und 
schwere Depression, die Schamanin nennt 
dies meine Ahnen, der TCM-Arzt sagt dazu 
Energien, die Gruppentherapie erschrickt 
sich möglicherweise zu Tode (huch!) oder 
weiß genau, worüber ich rede, und für mei-
ne buddhistischen Seelenverwandten ist das 
absolut nichts Ungewöhnliches. So fügen 
sich die Dinge zusammen, Diagnosen sind 
Namen, Begriffe, Bilder, Zuschreibungen. 
Ich arbeitete auf allen Ebenen, die sich mir 
boten; Reha, Schulmedizin, Psychotherapie, 
Buddhismus, Psychiatrie, mit chinesischer 
Medizin, Akupunktur, Qi Gong, Meditati-
on, Gruppentherapie, Ergotherapie, Musik-
therapie (die war großartig in Gars!) und 
privat mit einer älteren Frau, die seit ihrer 
Kindheit schamanisches Wissen und be-
sondere Kräfte hat. Wer je eine schwere De-
pression überlebt hat, weiß, von welcher le-
bensbedrohlichen Situation ich erzähle, von 
welchen Höllenqualen.

Am Ende der Reha wollte ich gar nicht mehr 
nach Hause.

Meine Einstellung zu Institutionen hat sich 
gewandelt, sie zielen nicht darauf ab, mich 

zu vernichten, das begriff ich als übertra-
genes Muster meines Vaters mit Nazi-Ver-
gangenheit und martialischer Destruktivi-
tät. Die Ahnen. Da steckt so viel drinnen in 
uns, von dem wir (immer noch) zu wenig 
wissen. Meine Angst vor Menschen konnte 
ich in meiner Reha-Zeit zum Großteil über-
winden, und dann kam die Liebe wieder, 
das größte Geschenk. Nicht Verliebtsein, 
sondern die eigene pochende Herzenswär-
me wieder zu spüren. Das war schön.

Als würde ein Schalter wieder angehen.
Ich bin dankbar geworden, dass in unse-

rem Land solche Gesundheits-Einrichtun-
gen möglich sind. Ich ging gerne und frei-
willig dorthin. Ich lernte eine Engländerin 
kennen, sie erzählte von den schockieren-
den sozialen Umständen auf der Insel. Die 
Menschen werden mit Tabletten nach Hau-
se geschickt, und wenn gar nichts mehr 
geht, bleibt nur mehr die stationäre Psy-
chiatrie. Wohin also mit den ausgebeute-
ten Arbeitskräften, den massenweise Burn-
out- und Depressions-Kranken? Depression 
ist nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen die 
Nummer 2! Vor ein paar Jahren war es noch 
die Nummer 5 …

Wenn Politik und Strukturen rigoros wer-
den, sodass anstelle von Invaliditätspension 
ein Reha-Aufenthalt aufgezwungen wird – 
dann sieht die Sache natürlich anders aus!

Eine Rehabilitation darf niemals Zwangs-
maßnahme werden. Solche Strukturen müs-
sen zerschlagen und verändert werden! Eine 
Gesellschaft mit zu vielen kranken Men-
schen ist keine intelligente Gesellschaft.

Text und Foto: Jella Jost
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Groll und der Dozent nahmen die 
letzten Serpentinen zum Ein-
gang des Loibl-Tunnels; Grolls al-
ter Renault 5 plagte sich redlich 

und protestierte mit lauten Fehlzündun-
gen, aber schließlich erreichten sie doch den 
Tunneleingang und parkten vor dem ver-
lassenen Zollgebäude. An der Westseite er-
streckte sich die Gedenkstätte des ehemali-
gen Konzentrationslagers Loibl-Nord. 

«Schauen Sie nur», sagte der Dozent, der 
zu neugierig gewesen war, um Grolls um-
ständliches Ausladen des Rollstuhls zu ver-
folgen und vorangeeilt war, wenig später. 

«Eine eindrucksvolle Installation aus 
Steinquadern – sie symbolisieren erschos-
sene KZ-Häftlinge. Und dort drüben be-
finden sich übersichtliche Schaubilder, die 
ausreichend Information für den Durchrei-
senden bereithalten. Ich entnehme hier, dass 
einzelne Steingruppen noch von der alten 
Loibl-Straße stammen, sie wurden seiner-
zeit von den Häftlingen unter Bedingungen 
strengster Ausbeutung zugehauen. Ich den-
ke, so wie das hier von den Historikern und 

Künstlern gemacht wird, ist das würdevoll 
und seriös.»

«Zu hoffen ist, dass die Reisenden hier 
nicht nur haltmachen und ein Jausenbrot 
verzehren, sondern sich auch ein wenig um-
sehen und mitbekommen, was sich hier 
von 1943 bis 1945 abgespielt hat», ergänzte 
Groll. «Besonders hoffe ich das für die vielen 
Kärntner, die den Loibl-Tunnel gern nutzen, 
um ans istrische Meer oder nach Dalmati-
en zu gelangen. Vor allem jene, die fünfund-
zwanzig Kilometer weiter unten bei Haiders 
Unfallstelle trauern, täten gut daran, sich 
hier einmal umzuschauen.»

Der Dozent ging vorsichtig die steinernen 
Skulpturen entlang.

«Im Übrigen kenne ich den Bildhauer, der 
diese Installation geschaffen hat», fuhr Groll 
fort. «Georg Ploner aus Millstatt, einer der 
besten aus Kärnten und Umgebung. Ein ru-
higer und entschlossener Mann. Er hat wo-
chenlang allein hier heroben gearbeitet, bei 
Wind und Wetter, und gewohnt hat er beim 
‹Deutschen Peter› fünf Kilometer weiter un-
ten im Tal, eine andere Möglichkeit gibt’s 
hier nicht. Mit dem Rad oder zu Fuß ist er 
die Serpentinen durch Wochen jeden Tag 
hochgeklettert, eine sportliche Höchstleis-
tung und eine Kraftanstrengung, die noch 
unverständlicher ist, wenn man weiß, dass 
Ploner die hunderte Kilo schweren Steine 
eigenhändig mit Holzkeilen und einer sim-
plen Scheibtruhe in ihre Position gebracht 
hat.» 

Groll rollte zum Eingang des Loibl-Tun-
nels und sprach, während der Dozent in 
sein Notizbuch schrieb. 

«Seit der Römerzeit zählt der Loibl zu 
den bedeutendsten Alpenpässen. Die Pat-
riarchen von Aquileia und türkische Heer-
haufen nutzten ihn ebenso wie die Bischöfe 
von Maria Saal und die Truppen des SHS-
Staats im Jahr 1919. Immer wieder wurde 
der «Loibl› um- und ausgebaut, blieb aber 
bis in die vierziger Jahre des vorigen Jahr-
hunderts ein gefährlicher Alpenübergang 
mit Schotterbelag, 32 Prozent Steigung und 
furchterregenden Serpentinen. Unfälle wa-
ren an der Tagesordnung.»

Er könne das nachvollziehen, meinte der 
Dozent. Auch heute sei der Loibl-Pass eine 
Herausforderung für jeden Automobilis-
ten. Ungarischen, polnischen und nieder-
ländischen Wohnwagengespannen würde 
er dringend einen anderen Alpenübergang 
empfehlen. 

«Ungarn, darunter viele ungarische Ju-
den, hunderte Polen und einige Niederlän-
der waren auch unter den KZ-Häftlingen, 

die hier unter Bedingungen von Kälte, Hun-
ger, Misshandlung und Todesdrohungen 
schufteten», fuhr Groll fort. 

Der Überfall der deutschen Militärma-
schinerie auf Slowenien im Jahr 1941 habe 
Planungen für einen 1,5 Kilometer langen 
Tunnel nach sich gezogen, der die Nach-
schublinien sicherstellen sollte. Die Baufir-
ma Universale – sie habe einst zum Credit-
anstalt-Konzern gehört und sei später von 
der Alpine und dann von der Strabag ge-
schluckt worden, hätte den Zuschlag für 
den Tunnelbau auf tausend Meter Seehöhe 
erhalten. 

«Dass die führenden Leute der Universa-
le überzeugte Nazis und zum Teil SSler wa-
ren, erleichterte die Auftragvergabe. Die 
Universale bediente sich hunderter Zivilar-
beiter, für die besonders gefährlichen Arbei-
ten im Tunnel stellte die Gauleitung rund 
1200 KZ-Häftlinge aus Mauthausen und an-
deren KZs, vor allem Franzosen, Polen und 
Jugoslawen, aber auch Griechen und Bür-
ger der Sowjetunion. Im Süden und im Nor-
den des Tunnels wurden ausgedehnte Lager 
errichtet, die von der SS betrieben und kon-
trolliert wurden. Der Tunnelbau wurde un-
ter großem Zeitdruck und in grenzenloser 
Ausbeutung der Arbeitskräfte vorangetrie-
ben. Kranke Häftlinge wurden nach Maut-
hausen zurückgeschickt, nur wenige über-
lebten. Transportunfähige wurden in einer 
offenen Grube, genannt ‹Krematorium›, am 
Rand des Lagers verbrannt. Vorher waren 
sie vom SS-Lagerarzt Ramsauer durch Ben-
zinspritzen ins Herz getötet worden. Nach 
dem Krieg machte dieser Ramsauer Karri-
ere im Landeskrankenhaus Klagenfurt und 
betrieb von 1956 bis in die späten achtziger 
Jahre eine Ordination in der Klagenfurter 
Innenstadt.» 

(Schluss folgt)
Erwin Riess

Erwin Riess liest aus seinem neuen Roman «Herr Groll und das 
Ende der Wachau» (Otto Müller Verlag) am 22. 9. um 20 Uhr in 
der Alten Schmiede, Schönlaterngasse 9, 1010 Wien, am 23. 9. 
um 19 Uhr im Café Central, Herrengasse 14, 1010 Wien, und 
am 25. 9. um 19.30 Uhr im Literaturhaus Krems, Steiner Land-
straße 3, 3500 Krems.

Das KZ-Loibl Nord

Der NS-Terror wütete auch im KZ Loibl
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HERR GROLL 
AUF REISEN

15. 8.
Ein Feiertag. Jedes Jahr. Heuer ein Freitag. Da ich ja 
nicht mehr im Arbeitsprozess befindlich bin, wunde-
re ich mich über die wenigen Menschen auf der Straße. 
Es dauert eine Weile, bis ich den Verdacht hege, dass da 
etwas nicht stimmen kann, weil auch der nächstgelege-
ne Nahversorger seine Türen verschlossen hält. Nach 
umfangreichen Ermittlungen meinerseits stellt sich he-
raus, was oben schon zu lesen war. Heute ist ein Feier-
tag. Ein Skandal, also wirklich! Was soll das?! Usw. …

16. 8.
Nachdem ich gestern nur knapp dem Hungertod ent-
rinnen konnte, stürme ich heute also den Nahrungs-
mittelhändler meines Vertrauens und kaufe für die 
nächste zu befürchtende Hungersnot ein. Oder um die-
se zu vermeiden. Wie auch immer. Schwer bewaffnet 
bis an die Zähne transportiere ich das wertvolle Gut in 
meine Festung. Bei den Unmengen an Geld, die ich da-
für zu zahlen hatte, könnte man durchaus leicht einen 
Kabelbrand im Herzschrittmacher erleiden.

Noch immer 16. 8.
Der Küchenchef empfiehlt heute ein sogenanntes Menü 
Surprise. Nach genauer Sichtung der Einkäufe begibt 
sich der Küchenchef gut gelaunt ans Werk. Man neh-
me einen sauberen Topf. Das kann eine Weile dauern. 
Man schätze die Menge der benötigten Rohstoffe. Meis-
tens sind die Augen größer als der Magen. Aber für 
eine Person kochen ist immer eine Sonderprüfung, in-
formiert mich der Küchenchef. Also, ich mich. Oha, 
jetzt wird es seltsam, wenn ich weiter mit mir diskutie-
re … Mein Kompliment an die Küche. Schmeckt nicht 
mal schlecht.

17. 8.
Wie bereits des Öfteren erwähnt, geht die deutsche 
Sprache immer mehr vor die Hunde. Eine Bekannte hat 
mich von der Tatsache in Kenntnis gesetzt, dass sowohl 
bei uns als auch bei unseren deutschen Nachbarn 
Deutschlehrer in Ausbildung an Deutsch gescheitert 
seien. ??? Hoppala! In tiefer Trauer muss in diesem Zu-
sammenhang auch das Ableben des schönen Wortes 
«gehen» bekanntgegeben werden. Es gäbe ja so viele 
andere Ausdrücke dafür. Flanieren, schreiten, lustwan-
deln, marschieren, spazieren, aber nein! Das heißt jetzt 
eben leider alles «laufen». Ich sehe einen Mann, der 
sich mühsam mit Hilfe von zwei Krücken aus dem Spi-
tal schleppt. Der Begleittext spricht davon, dass er wie-
der laufen kann. Nein, kann er nicht! Er ist froh, dass er 
wieder gehen kann! Und überhaupt! Seltsam, warum 
steht auf Türen von Geschäften oder öffentlichen Ge-
bäuden «Eingang» und nicht «Einlauf»?

20. 8.
Das Navigationsgerät (im Weiteren «Navi» genannt) ist all-
gegenwärtig. Männer, die sich von Frauen prinzipiell nichts 
sagen lassen, hören plötzlich auf eine solche. Die Dame, 
die in dem Gerät wohnt, findet überall hin. Schön, aber für 
mich ist die ständige Verwendung eines Navi eher betreu-
tes Blödsein. Was wollte ich eigentlich wirklich sagen? Ach 
ja, heute habe ich in der Stadt eine Frau mit einem Analog-
Navi gesehen. Analog-Navi? Na, ein Stadtplan! Der hat zwar 
nicht mit ihr gesprochen, aber um viel weniger Geld genau-
so gute Dienste geleistet. In meinem klugen Telefon wohnt 
angeblich auch ein Navi. Sollte ich das jemals verwenden, er-
suche ich dringend um sofortige Einschläferung des Verfas-
sers dieser Zeilen. 

22. 8.
«<ebu.ß#8h4s1.» Nach einem kurzen Gespräch mit einem 
Nachbarn entdecke ich völlig überraschend diese Wortmel-
dung auf dem Bildschirm. Aber ich kann heute den blinden 
Agenten 00-Murli auf frischer Tat ertappen. Da ich Gewalt 
grundsätzlich ablehne, versuche ich es in Waldorfmanier, 
ihn liebevoll von der Tastatur zu reden. Und zu reden. Und 
ein wenig zu reden. Das kann dauern. Zufällig liegt mein Ta-
bak auf dem Schreibtisch herum. Also erst mal eine Zigaret-
te klöppeln. Oder stricken. Und zwischendurch Murli von 
der Tastatur reden. Das kann ein wenig dauern, falls ich das 
noch nicht erwähnt haben sollte. Nach einem Zwischen-
blick auf Mausi will mir scheinen, dass sie die Pfoten über 
dem Kopf zusammenschlägt. Im TV behauptet ein Werbe-
mensch, dass der Trend angeblich zum Zweit-PC geht. Moo-
oment! Nach einer kurzen Inventur stellt sich heraus, dass 
ich Mitbewohner von 2 Katzen bin. Das würde einen Dritt-
PC bedeuten! Hilfe! Wer soll das bezahlen, wer hat so viel 
Geld …? Mausi will mit der Sache wieder einmal nichts zu 
tun haben. Und der blinde Murli sieht allgemein schwarz. 

27. 8.
Fayegger und Spindelmann. Oder wie hieß unser dami-
sches … Verzeihung, muss natürlich heißen: dynamisches 
Duo an der Regierungsspitze? Der eine ist jetzt weg. Der an-
dere ist irgendwie auch niemandem abgegangen. Und die 
Nachbesetzung der viel zu früh verstorbenen Barbara Pram-
mer bringt mich in Rage. Diese piep, die können mich 
piep, oder sogar piep. Entschuldigen sie bitte die teilweisen 
Wortausfälle!

28. 8.
Hochschwanger mit einem Tagebuch. Wird es eine Junge 
oder ein Mädchen? Genauere Recherchen ergeben, dass es 
ein Es wird. Also, das Tagebuch. Welchen Namen wird es be-
kommen? Der liegt ganz im Ermessen meiner leidgeprüften 
Redakteurin. Mann, ist das ein  Schleimer, dieser 

Gottfried

Laufen ≠ Gehen

TAGEBUCH  
EINES  

AUGUSTIN- 
VERkÄUFERS
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