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         editorial | 

«Abgründe tun sich auf», pflegte mein Deutschprofes-
sor am Gymnasium zu scherzen, wenn es ans Aus-
teilen korrigierter Schularbeiten ging. Abgründe, 

Klüfte, aufgehende Scheren recken uns ihren immer weiter 
aufgerissenen Rachen entgegen, sei es im Bildungsbereich, sei 
es das Einkommen betreffend, seien es Miet- und Kaufpreise 
im Immobiliensektor. Auch die Unterschiede zwischen Stadt 
und Land wachsen. Während etwa die Kosten fürs Wohnen 
in den Zentren und deren Umland für untere Einkommens-
schichten zusehends ins Unleistbare steigen, fallen Immo-
bilienwerte in strukturell benachteiligten (d. h. in Wahrheit 
vernachlässigten) ländlichen Gebieten ins Bodenlose. Dass 
Einkommensschwache dorthin ziehen, wo die Mieten bil-
lig sind, ist eben auch keine Lösung. Denn Menschen gehen 
selbstverständlich dort hin, wo es Arbeit gibt, und medizini-
sche Versorgung, Einkaufsmöglichkeiten, Schulen sowie ein 
gutes öffentliches Verkehrsnetz.

Mit fehlender bzw. fehlgeleiteter Regionalpolitik in Nie-
derösterreich, speziell im Waldviertel, setzt sich Bernhard 
Schneider auf den Seiten 6 bis 7 auseinander. Strukturför-
derung, so hat es hierzulande und zumindest auch EU-weit, 
den Anschein, besteht offenbar großteils aus Förderung von 
Straßenbau. Zugegeben bin auch ich lieber auf einer glat-
ten Fahrbahn unterwegs als auf einer buckelpistenartigen, 
aber ob jeder Feldweg asphaltiert und jeder Quadratzenti-
meter innerhalb einer Ortschaft zubetoniert werden muss, 
ist schwer zu hinterfragen. Dass solchermaßen versiegelte 

Plätze mit Betontrögen «verschönert» wer-
den, in denen kümmerliche bis vertrockne-
te Pflanzen das Auge der Betrachter_in be-
leidigen, ist in der von einigen Baumultis 
diktierten Logik nur konsequent. In Kra-
kaudorf entschied sich die Gemeinde schon 
1990 gegen ein Betonungetüm von Brun-
nen im Ortszentrum zugunsten eines Holz-
brunnens, wie Maria Gornikiewicz aus der 
Krakau, einer Region im von Abwande-
rung stark betroffenen obersteirischen Be-
zirk Murau berichtet (S. 16–17). Ob die dor-
tigen privaten und öffentlichen Initiativen 

den Erhalt lokaler Eigenheiten sichern können, vielleicht 
sogar eine Trendwende einläuten, sei vorerst dahingestellt. 
  Dem Grauschleier der Großstädte arbeiten seit geraumer 
Zeit Aktivist_innen des Urban Gardening entgegen. Mittler-
weile ist die Zahl der wilden oder genehmigten Begrünung 
und Verbuntung so sehr in die Höhe geschossen, dass Urban 
Gardening als das neue «Graffiti» anzusehen sei, so Karl Wei-
dinger in seiner Reportage über die «Salat Piraten» (S. 22). 
Gemeinschaftliches Gärntnern, bei dem Gestalten, Freude am 
Tun, Kreativität im Mittelpunkt stehen und die Ernte quasi als 
Nebenprodukt entsteht, stellt das Gegenteil (oder vielleicht 
auch nur einen Ausgleich) dar zur konsumorientierten Ver-
heißung, sein Glück, wenn auch nur in kleinen Dosen, kau-
fen zu können. Das trügerische Versprechen, den «Hort der 
Bestimmung» in der Glitzerwelt einer Einkaufsmeile wie der 
Mariahilfer Straße erjagen zu können, durchleuchtet Gabri-
ele Vasak im Dichter Innenteil (S. 32–33).

Jenny Legenstein

Stadt – Land und  
andere Gegensätze
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Regionen sterben aus. Regional-
politik in Niederösterreich ohne 
Visionen
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Musikstadt Wien. Wo Punkrock & Co. 
der Klassik-Hegemonie trotzen
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Die obersterische Krakau. Samson, 
Holzbrunnen, älteste Motorsäge u. a. 
Sehenswürdigkeiten

Rom_nija-Ausgrenzung. Marika 
Schmiedt macht die Geschichte der 
Verfolgung ihrer Familie öffentlich 
zugänglich

Tod eines Mariahilfers. Cafer I. kam  
unter ungeklärten Umständen ums  
Leben. Was seither geschah
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KZ Loibl Nord. Erwin Riess über die 
«Hölle in den Bergen» und die nicht-
vorhandene Aufarbeitung Kärntner 
Geschichte
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Strukturförde-
rung besteht 
offenbar 
großteils aus 
Förderung von 
Straßenbau

Etwa acht Prozent der weltweiten Privatvermö-
gen, das sind 8000 Milliarden Euro, liegen in 
Steueroasen mit dem hauptsächlichen Motiv 
der Steuerhinterziehung. Nach der Finanz-
krise gab es viele Versprechungen und eini-

ge Maßnahmen – aber sie waren alle unzureichend. 
Den Sozialstaaten entgehen laut einer Schätzung des 
Ökonomen Gabriel Zucman dadurch jährlich 130 
Milliarden Euro an Steuereinnahmen. 80 Prozent der 
Offshore-Vermögen weltweit werden steuerlich nicht 
deklariert. 12 Prozent der europäischen Privatvermö-
gen werden in Steueroasen verwaltet, davon die Hälfte 
in der Schweiz. Diese Anteile sind in den letzten Jah-
ren trotz einschlägiger internationaler Deklarationen 
und Bemühungen weiter angestiegen.

Die großen Orte der Steuerhinterziehung liegen 
in der Schweiz, Luxemburg, Hongkong, Singapur, 
auf den Kaimaninseln und den Bahamas. Luxemburg 
beispielsweise hat ab den Siebzigerjahren seine eige-
ne Souveränität zu vermarkten begonnen. Das kleine 
Großherzogtum verkaufte multinationalen Konzernen 
der ganzen Welt das Recht, selbst über ihre Steuersät-
ze, gesetzlichen Auflagen und rechtlichen Verpflich-
tungen zu bestimmen. Gleichzeitig verfügt Luxemburg 
als souveräner Staat über weitreichende Blockademög-
lichkeiten in den Gremien der EU: Vetorecht bei Fra-
gen des Steuerwesens, Einstimmigkeit im Europäi-
schen Rat. Da stellen sich Fragen der Demokratie: Ist 
Luxemburg noch ein Staat, oder eine Plattform der Fi-
nanzindustrie? Und es stellen sich Fragen der Finanz-
stabilität: Ist sein Wirtschaftsmodell, das auf einem 

aufgeblähten Finanzsektor basiert, gefährlich für die 
anderen EU-Staaten? Wenn man verhindern möchte, 
dass sich die irische und die zypriotische Katastrophe 
wiederholt, ist eine Kehrtwende in Luxemburg drin-
gend geboten. Zucman plädiert für eine umfassende 
und vollständige Kooperation mit den anderen Län-
dern, um Steuerhinterziehung und Buchungstricks 
ein Ende zu setzen. Als letzte Konsequenz sieht er den 
Ausschluss Luxemburgs aus der EU.

Zentral, so Zucman, sei ein weltweites Finanz-
kataster, das zeigt, wem die zirkulierenden Wertpa-
piere gehören. Das entspricht dem Grundprinzip 
im Kampf gegen Geldwäsche und gegen die Finan-
zierung von Terrorismus. Datenbasis dafür sind die 
bereits bestehenden Register wie DTC (für ameri-
kanische Wertpapiere), Euroclear Belgien oder Clear-
stream (für staatenlose Wertpapiere). Der Internatio-
nale Währungsfonds soll das Kataster verwalten. Nur 
so kann gewährleistet werden, dass die Banken ihre 
Meldepflichten erfüllen und damit die Steuerhinter-
ziehung der Ultrareichen beenden. Steueroasen sind 
Privilegiensümpfe.

Diese Sümpfe trockenzulegen ist ein klassischer 
Akt der Aufklärung. Es ist zentraler Bestandteil je-
der Freiheitsbewegung. Die Französische Revolution 
schuf 1789 einen eigenen Kataster, um den gesamten 
Immobilienbesitz zu erfassen, seinen Wert zu ermit-
teln und die Privilegien abzuschaffen, die das feuda-
le System am Leben erhalten hatten. Wer von Freiheit 
spricht, kann zu Steueroasen nicht schweigen.

Martin Schenk

Steueroasen &  
Privilegiensümpfe 
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Verharmloste Normalität
Betrifft: Öffentlicher Raum in Barcelona 
& Graz, Nr. 372

Sie beklagen die «Ordnungshüter» 
und Strafen und verharmlosen die schon 
Normalität gewordene Einstellung, dass 
der Abfall, der Urin, die Dosen, Plas-
tikflaschen und Papierln (inkl. unserer 
tollen kostenlosen Zeitungen) von ir-
gendwelchen Stadtsklaven mit Steuer-
geld weggeräumt werden. Sie verharm-
losen damit das respektlose Verhalten 
gegenüber anderen Nutzern des öffent-
lichen Stadtraumes, die ihren Müll wie 
zivilisierte Menschen entsorgen.

Die von Ihnen genannten Strafen (die 
zugegebenermaßen sehr hoch sind und 
sicher auch nicht eingetrieben werden 
können) wären nie notwendig gewor-
den, waren es bis vor 20 Jahren in kei-
ner Weise, wenn es nicht so viele Ferkel 
gäbe, die ihren Mist auf den Gehsteig, 
in die Parkwiese hinwerfen oder liegen 
lassen, obwohl der Mistkorb zwei Me-
ter daneben platziert ist. Wenn Sie un-
ter selbstverantwortlichem Verhalten im 
öffentlichen Raum verstehen, dass jeder 
tun und lassen kann, was er will, behin-
dernd parken auf der Straße, obwohl der 
kostenlose Parkplatz nur 50 Meter ent-
fernt ist, rücksichtsloses Fahren, wie es 
ihn/sie freut, ohne Rücksicht auf Ver-
luste und Respekt für Mitbürger, dann 
gute Nacht!

Im Übrigen ist es keine schlechte 
Idee, den Alkoholkonsum im öffentli-
chen Raum zu verbieten, hat Österreich 
doch eine der höchsten Alkoholikerra-
ten in Europa!

Wohlgemerkt: Ich bin für frei benutz-
baren öffentlichen Raum, finde, das 

zunehmende Fehlen von Sitzgelegen-
heiten, die nicht zum Konsum zwingen, 
ist zum Kotzen. Allerdings werden eben 
sowohl in Straßen als auch in Bahnhö-
fen Sitzgelegenheiten abgebaut, um Ver-
sauen zu verhindern. Der täglich zur 
Arbeit pendelnde Hackler zahlt dann 
die Zeche, wenn er sich am Bahnsteig, 
ohne Warteraum in eisiger Zugluft, auf 
einem Metallrost den Hintern abfrieren 
darf. Und dafür auch noch Steuern zahlt, 
ganz selbstverantwortlich.

Barcelona: Dort war ich zum dritten 
Mal, gerade vor zwei Wochen wieder. 
Mir ist keine Polizei auf Plätzen auf-
gefallen, die «Sandler» saßen an ihren 
Brunnen wie immer und überall. Im Ge-
genteil, das Gedränge an Skatern mit al-
len möglichen Geräten, die ich in Wien 
noch nie gesehen habe, an rasenden Rä-
dern, Tretrollern usw. auf der Promena-
de, auf Plätzen und in Fußgängerzonen 
war beängstigend! Dabei benutzten diese 
«Sportler» oft den eigens für Behinder-
te und Rollstuhlfahrer definierten Fahr-/
Gehstreifen. Sehr nächstenliebend! No 
police, anywhere.

Und wenn wir schon dabei sind: Der 
ganze Stadtstrand ist nicht wie sonst im 
Süden zugepflastert mit Schirmen und 
Liegestühlen, mit denen sich die Ver-
mieter sonst eine goldene Nase verdie-
nen. Man liegt/sitzt kostenlos im Sand 
auf dem Handtuch – noch!

 Wilma Allex, E-Mail

Lob eines Grantlers
Betrifft: Den Augustin als 
Boulevardblatt

Ich möchte Euch auf diesem Wege ein 
großes Lob für Eure Zeitung aussprechen: 

Ich lese den Augustin regelmäßig, und 
es ist immer wieder interessant, wie ein 
«ach-so-gebildeter» – (in Wahrheit) eng-
stirniger, alter Grantler wie ich sich oft 
selber ertappt, wie er denkt: «Ah, sooo 
habe ich das noch gar nicht betrachtet!» 
Dafür DANKE ich Euch!!!

Richard Metfan, facebook

Keine Männerparteien 
wählen!
Betrifft: Offener Brief zur Mandatsnach-
folge B. Prammer

Im Zweifelsfall sollten Frauen männ-
lichen Politikern nicht trauen. Dies zeigt 
der Umgang mit der Mandatsnachfol-
ge gerade für Barbara Prammer. Einer 
Politikerin, die vermutet hätte, dass ihr 
Vorangehen auf einem nicht leicht ge-
machten Weg einige unumkehrbare 
Selbstverständlichkeiten hinterlassen 
hat. Auch aus den salbungsvollen Wor-
ten männlicher Kollegen anlässlich ih-
res Todes hätte man (Optimistinnen!) 
dies schließen können.

Allein aus der Tatsache, dass man 
Frauen nach wie vor «fördern» muss 
und es im 21. Jahrhundert noch einer 
Quote bedarf, ergibt sich zwecks ge-
hirnstruktureller und somit bewusst-
seinsverändernder Nachjustierung die 
Forderung nach ausschließlich weib-
lichem Sprachduktus für die nächsten 
500 Jahre.

Um nicht eines Tages sagen zu müs-
sen: «We had a dream», ergeht die Auf-
forderung an alle Frauen, keine «Män-
nerparteien» mehr zu wählen.

Mit freundlichen Grüßen
Maria Hofbauer, E-Mail
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Julia: Wir machen gemeinsam den «Art & Ego»-Comic, der in jeder 
zweiten Ausgabe des Augustin erscheint. Andere Comics wie z. B. für 
das Buch «Julie Desire – Lust for Life» habe ich allein gemacht. Julie 
Desire war mein Alter Ego, da habe ich meinen Alltag dargestellt. Das 

war auch nicht so lustig; für den Augustin soll es ja lustig sein.
Michael: Wir geben uns Feedback wie: Es ist lustig oder nicht. Es ist ein 

bisschen wie Pingpong. Wir haben eine Idee, der andere sagt: Das ist gut/
nicht gut oder könnte besser sein, es könnte knapper oder präziser sein. 
Die Idee ist immer klar. Wir wissen, was wir im Comic kritisieren wollen. 
Es ist immer ein bisschen Sozialkritik und Generation Y, die Tendenz ge-
wisser Leute, sich etwas anzumaßen und sich eitel aufzuspielen.

Julia: Der Text ist auf Englisch, weil die Sätze viel kürzer sind und da-
durch eignet es sich besser für Comics. Es ist prägnanter. Warum speziell 
Comics? Ich habe schon als Kind immer sehr viel und sehr gern gezeichnet. 
Als ich mit meinem Kunststudium fertig war, war ich furchtbar verzweifelt, 
weil ich keinen Job finden konnte, und ich habe in einem dunklen, völlig 
überteuerten Zimmer gewohnt. Das war alles sehr deprimierend. Freunde 
von mir hatten im 16. Bezirk ein riesengroßes Atelier und dort haben sich 
oft Künstler_innen getroffen, um zusammen Ideen zu entwickeln. Dort 
habe ich angefangen, Comics zu zeichnen. Das war 2006. Am meisten ins-
piriert haben mich Marjane Satrapi, die Autorin von «Persepolis», und Art 

Spiegelman, der «Maus» gemacht hat, weil beide historische Hintergründe 
mit autobiografischen sehr gut vermischt haben. Ich habe meine Strips als 
eine Art Tagebuch gemacht. Das hat mir viel Halt gegeben. 

Einen Job, um Geld zu verdienen, habe ich bisher nicht gefunden. Im Mu-
seums- und Kunstbetrieb will ich nicht arbeiten. Jobs gibt es ja für Künst-
ler_innen in dem Sinn nicht. Ich habe mich viel beworben, auch im Sozi-
al- und sozialökonomischen Bereich. 

Michael: Wir machen verschiedene Projekte. Im November habe ich in 
Oxford einen Film über den englischen Dichter W. H. Auden vorgestellt, 
an dem ich sieben Jahre lang gearbeitet habe. Derzeit arbeite ich an einer 
Hommage an Franz West und bereite einen Roman vor.

Julia: Ich mache ebenfalls Videos, auch zusammen mit Michael. In den 
letzten Jahren habe ich ein halbes Dutzend Performances gemacht. Die 
mache ich ein bisschen aus denselben Beweggründen wie die Comics. Es 
hat eine Art therapeutischen Effekt, mich mit Themen zu beschäftigen, die 
mir wichtig sind. In beiden Medien kann man gut Geschichten erzählen 
und eine Botschaft mittransportieren. Nächste Woche geht es nach Ams-
terdam, da mache ich drei Performances, im Rahmen einer Gruppenaus-
stellung von 25 österreichischen Künstler_innen. «We are not Sisi» heißt 
die Ausstellung. Die ist im Vondel-Bunker, einem ehemaligen Atombun-
ker. ◀◀

„
“

Es hat einen therapeutischen 
Effekt, mich mit Themen zu 
befassen, die mir wichtig sind
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Julia Seyr & Michael Bürgermeister

Jobs für Künstler_innen gibt es nicht
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Waldviertel, ein FC-Niederösterreich-
Stadion fürs Mostviertel, und eine Ther-
me Bad Erlach fürs Industrieviertel ...

Keine Regionalpolitik zu machen, be-
deutet aber auch Umverteilung von länd-
lichen zu städtischen Immobilienbesit-
zer_innen – der Immobilienwert einer 
Waldviertler Kleinstadt in Summe ist 
in den letzten Jahren um ca. 30 Milli-
onen Euro gesunken, während in den 
Ballungsgebieten die Preise sogar noch 
stärker angezogen haben. Immobilien 
sind aber auch wieder Besicherungswert 
für Betriebe, und so bekommen länd-
liche Unternehmen eben immer weni-
ger Kredit.

Keine Regionalpolitik ist z. B. aber 
auch, wenn:
▶ Oppositionsgemeinden im ländlichen 
Raum so lange ausgeblutet werden, bis sie 
überwiegend als «Sanierungsgemeinden» 
unter Landeskuratel stehen,
▶ Kleinregionen wegen Ausgaben von 
5000 Euro für ihre Entwicklung zum 
Land betteln gehen müssen,
▶ «Regionalentwicklungs»-Projekte der 
Landesregierung und ihren Tochterfir-
men die EU-Fördertöpfe ausräumen, 
▶ jede Stadt gegen ihre Nachbarstädte 
Stadtmarketing macht, dass kein Auge 
trocken bleibt.

Die Antwort des Landes (Eigendar-
stellung der Regionalentwicklungsagen-
tur des Landes Niederösterreich) ergibt 
sich recht illustrativ aus einer Aufstel-
lung geförderter Projekte 2013: Themen-
route Wein-Garten-Design Langenlois / 
«Tafeln im Weinviertel» / Angebotsent-
wicklung und Vermarktung Wein- und 
Kulturwochen im Weinviertel / Touris-
musmarketing Kultur & Kulinarik rund 
um die NÖLA 2015 / Symposium «Dem 
Geschmack auf der Spur». Unter «Ser-
vice» gibt’s auf der Website des Regional-
managements derzeit sogar Antragsfor-
mulare zum Download, aber sie betreffen 
nur geförderte Garagenstellplätze.

Vorgeschichte der  
Regionalentwicklung in NÖ

Nach blutleeren, papierenen Konzep-
ten der sechziger Jahre, die in der Denk-
weise noch stark von der in der Nazizeit 
etablierten Raumentwicklungsstrategie 
geprägt waren, folgte auch bei der Regi-
onalentwicklung jener frische Geist, der 
damals ganz Österreich durchwehte. Er 
erreichte das Thema allerdings mit et-
was Verspätung. Die Forderung nach ei-
ner «eigenständigen Regionalentwick-
lung» (die «bottom-up», also von unten 

organisiert ist) wurde zuerst einmal auf 
Festen und Verkaufsmärkten alpiner Re-
gionen in der Wiener Innenstadt und von 
einigen Vordenker_innen in der SPÖ pro-
klamiert. Schließlich hatte Bruno Kreisky 
selbst dazu aufgerufen, dass Menschen, 
die in traditionellen ÖVP-Strukturen und 
-gebieten steckten, ein Stück Weges ge-
meinsam mit den Sozialist_innen gehen 
sollten. Die Anfänge machten der Ös-
terreichische Bergbauernverband und 
die ARGE Region Kultur. Regionalbe-
auftragte fungierten als Bindeglieder zwi-
schen Bevölkerung und zentraler Ver-
waltung. Es gab ein Zusammenspiel aus 
Beratungsangeboten, Infrastrukturpro-
grammen und kleinen, hocheffektiven 
Förderprogrammen: Investitionen, akti-
ve Arbeitsmarktpolitik, Förderaktion für 
eigenständige Regionalentwicklung, die 
in «LEADER» (französisches Kürzel für 
«Verbindung von Aktionen zur Entwick-
lung der ländlichen Wirtschaft») aufgin-
gen. Die «LEADER»-Regionen werden 
zwar demnächst neu ausgeschrieben, 
aber auch in diesem Rahmen haben sich 
in Niederösterreich Strukturen gebildet, 
in denen die üblichen Würdenträger_
innen aus dem Dunstkreis der Landes-
politik die Projektgelder untereinander 
aufteilen. Vorgeblich, um effizientere Ver-
waltung zu ermöglichen, hat das Land in 
seinem jüngsten Streich eine «NÖ.Regio-
nal.GmbH» gegründet, die unter ihrem 
Dach die bisher mehr oder weniger selb-
ständigen Einrichtungen Regionalma-
nagement, Dorf- und Stadterneuerung 
und Kleinregionen vereint. Seine Mission 
sieht das Regionalmanagement in regio-
naler Governance, seine Funktionär_in-
nen sind Spitzenbeamt_innen. Keinerlei 
Bottom-up-Element blieb erhalten. Die 
Kleinregionen betreffend ist das sogar 
verfassungsrechtlich bedenklich.

Regionenbelebung durch 
Vorstandsboni

Das derzeit größte Regionalentwick-
lungsprojekt im Bezirk Gmünd sieht wie 
folgt aus: In der Stadt Schrems kämpft der 
ehemalige ÖVP-Landeshauptmannstell-
vertreter Ernest Gabmann laut der Ta-
geszeitung «Der Standard» um Restan-
sprüche aus seiner zweijährigen Tätigkeit 
als einer der Vorstände der «Flughafen 
Wien-Schwechat AG». Er war in dieser 
Funktion nach einem Baukostenskandal 
eingesetzt worden. Nun streitet er um die 
Auszahlung von mehr als einer Million 
Euro, darunter die Hälfte der im Vertrag 
geregelten Boni, um einen Beratervertrag 

und eine weitere Pension. Würde dieser 
ältere Herr diese Kohle für den Job, für 
den er ohnedies ein Spitzengehalt bezo-
gen hat, erhalten, würde dies in der Pro-
blemregion einen Kaufkraftzustrom von 
einer Million Euro bringen, das ist mehr 
als ein größeres Kulturfestival. Er würde 
eventuell auch einen Teil des Geldes in 
Gaststätten ausgeben, die dann ihr Fort-
bestehen damit absichern könnten.

Alternativ zu diesem Regionsbele-
bungsprojekt «Vorstandsboni» könnte 
man natürlich mit dem Geld auch eine_n 
Regionalmanager_in bezahlen. Bei einer 
Verzinsung von 4 Prozent könnte das 
Gehalt dauerhaft aus den Zinsen dieser 
Nachforderung finanziert werden.

Bezirke entwickeln regionalpolitische 
Leitprojekte. Das Regionalentwicklungs-
Leitprojekt für den Bezirk Waidhofen an 
der Thaya etwa bestand darin, den Men-
schen weiszumachen, dass man ihren Be-
zirk am besten dadurch fördert, dass man 
die dem Volk und der tschechischen Re-
gierung versprochene Bahninvestition 
(Schwarzenau – Waidhofen – Zlabings 
– Iglau) einseitig kündigt und auf den 
Gleiskörper einen unpraktischen Rad-
weg legt, damit das Bahnthema endlich 
weg ist. Das hat vielen bislang unpoliti-
schen Bürger_innen im Bezirk gezeigt, 
für wie dumm man sie hält. Ein soge-
nannter «eye-opener».

Keine Regionalpolitik in NÖ bedeutet, 
dass es unter den in Massen nach Wien 
strömenden geschickten Arbeitskräften 
weiterhin billige Niederösterreicher_in-
nen geben wird und dass man um wenig 
Geld im nördlichen Wein- und Wald-
viertel schöne Häuser bekommt. Es heißt 
aber auch, dass es weiterhin keine im gro-
ßen Stil funktionierende Veredelungsket-
te regionaler Nahrungsmittel für die Wie-
ner (Super-)Märkte geben wird, und dass 
die Idylle, die einem bei Landbesuchen 
durchs Autofenster hereinlacht, immer 
brüchiger wird.

Wie Regionalpolitik auch funktio-
niert (Ausschnitt aus einem Kabarett-
programm)

Die 2 Baumultis: «Wir brauchen einen 
Auftrag, so etwa wie im Vorjahr, aber ein 
paar Prozent mehr.»

Land: «Unsere Straßen sind eigentlich 
eh ganz ok.»

Die 2 Baumultis: «Gut, dann fahren wir 
halt irgendwohin und machen eine Bun-
desstraße um einen Meter breiter»

Land: «Ja gut, schickts dann die 
Rechnung.»

Bernhard Schneider

Über gute und schlechte, keine und echte Regionalpolitik

Regionalpolitik in Niederösterreich
– gut, aber aus
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Die Alternative 
ist Abwande-
rung, und die 
ist auf Dauer 
teuer

Gelungene Regionalpolitik soll-
te Anreize dafür schaffen, dass 
nicht die Menschen der Arbeit 
nachfahren, sondern die Arbeit 

zu ihnen kommt. Bewohner_innen ei-
ner Problemregion sollten mit einer Idee 
für die Region irgendwo hingehen kön-
nen, um sich dort beraten zu lassen und 
um eine kleine Förderung zur Projekt-
vorbereitung zu bekommen. Die Politik 
sollte regionale Geldkreisläufe (Sparkas-
sen, Genossenschaften usw.) unterstüt-
zen. All diese Dinge kosten nicht nur ein 
wenig Geld, sie zahlen sich auch aus. Die 
Alternative wäre Abwanderung, und die 
ist auf Dauer teuer, nicht nur, weil dann 
stark entsiedelte Landgebiete mit de-
fizitärer Infrastruktur zurückbleiben, 
sondern auch, weil ein Blick über die 
Grenzen zeigt, dass die wohlhabendsten 
Volkswirtschaften die sind, die ihre länd-
lichen Gebiete fördern. Und schließlich 
ist ein Mensch mit Pendleridentität, der 
am einen Ort wohnt, aber am anderen 
Ort sich zu Hause fühlt, weniger glück-
lich, weniger kreativ und wohl auch ge-
sundheitlich weniger stabil.

Es wäre ja rührend, wenn man we-
nigstens noch in Sonntagsreden hören 
könnte, dass die Bewohner_innen al-
ler Gebiete die gleichen Chancen haben 
sollten (um wie viel schöner wurde doch 
früher gelogen), aber leider hat die Lan-
despolitik jeglichen Anspruch auf Chan-
cengleichheit schon vollends aus ihrer 
Rhetorik ausgeblendet.

Früher waren wenigstens die  
Lügen schön

Wie sieht «keine Regionalpolitik» aus? 
Wenn es nur noch Klientelpolitik – 
Geldaufteilen unter Verfreundeten – 
gibt, dann wird immer noch «Geld in 
die Regionen gepumpt»: Auch die Ver-
freundeten sind irgendwo in Regionen 
zu Hause. Verteilt man nach oben um, 
verteilt man auch horizontal (in der 
Fläche) um. Und dann gibt es zwar für 
das Volk nix, in der Medien-Sprache 
aber «für jeden etwas»: regionalpoliti-
sche Leitprojekte wie einen Brandlhof in 
Radlbrunn fürs Weinviertel, einen Met-
ternich-Wolkenturm in Grafenegg fürs 

Es gibt nicht nur benachteiligte 
Menschen, sondern auch be-
nachteiligte Gebiete.  So muss sich 
auch die Politik unterscheiden, die 
man für sie macht. Schwächere Regi-
onen brauchen Unterstützung dabei, 
ihr Potenzial zur Entfaltung zu brin-
gen: Das nennt man gelungene Regio-
nalpolitik. Wie die aussehen könnte 
und wie sie nicht aussehen sollte, 
schlägt folgender Text vor, der für 
eine «Volksuniversität» in Waidhofen 
an der Thaya entstanden ist.

Bernhard Schneider ist 
Ingenieurkonsulent für 
Raumplanung in Nieder-
österreich, Manager von 
EU-Projekten und 
Universitätslektor.
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Eigentlich sollte diese Geschichte Wolf Haas 
schreiben: Jetzt ist nämlich schon wieder 
was passiert. Und das, was da passiert ist, 
tönt mehr nach einem seichten Krimi im 

Immobilienmilieu. Oder nach dem Gründungs-
mythos einer Mietrechtsbewegung. Und ist doch 
keines von beiden, sondern: wahr.

Der unerwartete Tod eines Mariahilfers

Am 2. August wurde Cafer I., 65, langgedienter 
Mieter einer Wohnung im Haus Esterhazygasse 
6 im 6. Wiener Gemeindebezirk, in eben diesem 
Haus tot aufgefunden – erschlagen oder erdrückt 
von Baugittern. Der Journalistin Anja Melzer ist 
zu verdanken, dass die Geschichte in der Tages-
zeitung «Der Standard» öffentlich gemacht wur-
de. Den Nachbar_innen ist zu verdanken, dass 
keine Ruhe einkehrt.

Die Esterhazygasse 6 wird generalsaniert. Zu 
diesem Zweck sollte Cafer I. seine Wohnung – 
als letzter Mieter neben einem «Oldtimertreff» 
– räumen. Das wollte er nicht, die Konditionen 
passten ihm nicht, er wollte nach der Sanierung 
in seine Wohnung zurückkehren. Es kann zu 
diesem Zeitpunkt nur spekuliert werden (was 
für ein Wort!), warum der Hausbesitzer ihm das 
nicht zusagte. Fakt ist, Cafer I. verstarb auf eine 
Art und Weise, die die Staatsanwaltschaft Wien 
dazu bewegt hat, Ermittlungen einzuleiten. Die 
laufen, und über laufende Verfahren gibt es kei-
ne Informationen, bestätigt die Staatsanwältin 
Nina Bussek am Infotelefon. Was es auch nicht 
gibt, ist eine Beileidsbekundung des Hausbesit-
zers. Oder der Baufirma. Das erstaunt den nor-
mal denkenden Menschen.

Eine Nachbar_innenschaft kommt zusammen

Inzwischen ist aber auch etwas anderes passiert: 
Die Nachbar_innen haben begonnen, sich zu 
Wort zu melden. Da ist zum Beispiel Erich Di-
mitz, altehrwürdiger Direktor des Bezirksmuse-
ums Mariahilf. Der kennt Cafer I. seit langen 
Jahren, weil ihre Kinder gemeinsam in die Schu-
le gingen. Und er kennt Cafer I. auch von De-
monstrationen, die sie in den 1990er-Jahren ge-
gen eine schärfer werdende Flüchtlingspolitik 
organisiert hatten.

«Als man den Cafer gefunden hat, ist erst ein-
mal gar nichts passiert», sagt Dimitz. «Die Ret-
tung war da, aber der Nachbarhauswart hat ge-
sagt, er hat mehrmals nach der Polizei verlangt, 
und es ist niemand gekommen, um den Tatort 
zu sichern. Das hat Tage gedauert, bis die Poli-
zei kam, inzwischen waren längst Bauarbeiter da, 
die alles aufgeräumt haben.» Also hat Erich Di-
mitz zu fürchten begonnen, da könnte etwas ab-
sichtlich in Vergessenheit geraten. Und er hat in 
der Umgebung von Cafer I.s Wohnadresse Zettel 
aufgehängt, um die Nachbar_innen in Kenntnis 
zu setzen. Weil er dafür Hilfe brauchte, klopfte 
er beim Büro des Flughafensozialdiensts an, das 
gleich ums Eck ist. Im Büro war Rainer, selber ak-
tiv im «Recht-auf-Stadt»-Netzwerk, der mit Erich 
Dimitz nicht nur die Infos verbreiten ging, son-
dern sich gemeinsam mit zwei Aktivistinnen aus 
der Rosa Lila Villa und einer Reihe von anderen 
Grätzlbewohner_innen der Ansicht von Dimitz 
anschloss, dass etwas geschehen müsse. 

Bewilligung zu trauern nach 
Gebrauchserlaubnisgesetz

Am 3. September luden sie zu einer Mahnwache 
vor der Esterhazygasse 6 ein. Rund siebzig Nach-
bar_innen, Bekannte und Verwandte von Cafer I. 
folgten dem Ruf, ein Gedenkort mit Kerzen und 
Foto wurde am innersten Rand des Gehsteigs in-
stalliert, ein paar Reden wurden gehalten. Auch 
die stellvertretende Bezirksvorsteherin Vlasta Os-
terauer-Novak war da und rief die Anwesenden 
dazu auf, sich bei Problemen mit Vermieter_in-
nen frühzeitig an Profis zu wenden (was Cafer I. 
allerdings auch getan hatte). Im Interview spricht 
Osterauer-Novak sich dann auch für eine Wohn-
kultur der sozialen Durchmischung aus – «in al-
len Bezirken, auch in den teuren». Aber auf die 
Frage hin, wie der 6. Bezirk seine Wohnpolitik so-
lidarischer gestalten könne, verweist sie auf die 
Zuständigkeiten der Stadt; und dass man sich in 
den Fall Cafer I. einmischen solle – das sei nicht 
Kompetenz der Bezirksvertretung. So viele ge-
bundene Hände! Da kann man sich ohnehin nur 
im Grab umdrehen.

«Am Anfang sind die Kerzen immer gestoh-
len worden und unsere Plakate runtergerissen», 
sagt Erich Dimitz im Gespräch am Montag, dem 

9. September, aber das scheine sich beruhigt zu 
haben. Am Dienstag hängt dann ein neuer Zet-
tel da: «Sehr geehrte Damen und Herren!», steht 
darauf geschrieben, «da Sie laut Gesetz als An-
rainer verpflichtet sind, den an ihre [sic] Liegen-
schaft grenzenden Gehsteig freizuhalten, darf ich 
um unverzügliche Entfernung der ‹Gedenkstät-
te› vor dem Haus 6, Esterhazyg. 6 ersuchen. Mit 
freundlichen Grüßen, Smejkal Peter.» Allein für 
diesen Nöstlinger-Roman-Namen möchte man 
dem Herrn von der MA 55 (verantwortlich für 
Gehsteige et al.) um den Hals fallen. Peter Smej-
kal ist (gegen das Vorurteil des frühen Feier-
abends) sofort am Telefon. Warum er Gedenk-
stätte unter Anführungszeichen schreibt, will ich 
wissen, schließlich werde hier um jemanden ge-
trauert und das zu Recht. Peter Smejkal hat das 
nicht so gemeint. Der Zettel, sagt er, sei sowie-
so nicht für die Öffentlichkeit gedacht, sondern 
für den Hauseigentümer, und wer ihn aufgehängt 
hat, das wisse er nicht. Wenn das stimme, was 
man über den Tod von Cafer I. munkelt, dann 
sei das Wahnsinn, das finde er ja auch. Aber 
er sei verantwortlich dafür, dass der Gehsteig 
frei ist, und darum müsse die Gedenkstätte mit 
oder ohne Anführungszeichen weg. Ob sich da 
kein Weg finden lasse, frage ich ihn, man müsse 
doch öffentlich trauern dürfen. Man könne, sagt 
Smejkal, eine «Bewilligung nach Gebrauchser-
laubnisgesetz» einholen. Das hat Erich Dimitz 
inzwischen getan; die Antwort stand zu Redak-
tionsschluss aus.

Erlauben Sie mir ein kleines Post Scriptum: 
Der Mahnwache am 3. September wohnten 
auch WEGA-Beamt_innen bei. Angesichts ei-
nes Transparents der geräumten «Pizzeria An-
archia» am Gerüst der Esterhazygasse 6 wandte 
ein Beamter sich irritiert an Erich Dimitz: «Was 
machen denn die da, sind die nicht aus dem 2. 
Bezirk?» «Das ist richtig.», bestätigte Dimitz. 
«Aber wenn Ihr sie dort vertreibt, kommen sie 
eben hier her.» 

Lisa Bolyos

Auf den Seiten 34–35 lesen Sie zum selben Anlass den 
Prosatext von Kurto Wendt «8 Minuten Optimismus».

Infos und Termine zur Esterhazygasse 6 finden Sie auf 
www.rechtaufstadt.at

Ein Mieter starb – die Nachbar_innen bewegen sich

Ein Mariahilfer Mietkrimi

In der Esterhazygasse in Mariahilf steht ein Haus, und das Haus soll  
saniert werden.  Ein Mieter ist renitent genug, nicht auszuziehen. Ein paar  
Monate später ist er tot. Ein Leben wird betrauert, ein Krimi beginnt: die  
Geschichte einer Nachbar_innenschaft.
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Inoffizielle Trauerarbeit: Cafer I., verstorben im August 2014

Frau Rs Kampf um das Wohnrecht in ihrer Wohnung, Teil II

Vier Wände in Ottakring

Fremdbestimmt. Unter dem Titel «Wiener Wohnen. Frau 
Rs mühevoller Kampf um ihre Ottakringer Wohnung» haben 
wir im März (Augustin Nr. 362) berichtet, wie eine Ottakringer 
Mieterin aus ihrer Wohnung gescheucht werden soll. Beinahe 
müßig zu sagen, dass die Immobilienfirma sich immer noch am 
längeren Ast wähnt. Am 6. Oktober droht nun die Räumung. 
Hat das irgendetwas mit der Wiener Wohnpolitik zu tun? 

In der modernen Gesellschaft verwen-
det man gerne nette Wörter, um un-
angenehme Dinge zu verpacken. Sach-
walterschaft ist so ein Wort. Gemeint 

ist in Wirklichkeit Entmündigung. Ent-
mündigung bedeutet, dass einem die Zu-
ständigkeit über bestimmte Aspekte des 
täglichen Lebens entzogen wird, wenn 
ein sogenanntes Pflegschaftsgericht zu 
dem Schluss gelangt, dass eine Person 
nicht mehr fähig ist, diese selbstständig 
zu meistern. 

Die Zuständigkeit darüber wird eine_r 
Sachwalter_in übergeben. Diese_r soll 
dann das Interesse ihrer/seiner Klient_
innen wahrnehmen. Das ist natürlich ein 
schwieriges Feld. Eine Person verliert zu-
mindest einen Teil ihrer Selbstständig-
keit. Eine andere übernimmt dafür die 
Verantwortung. Überwacht werden die 
Sachwalter_innen von den Pflegschafts-
richter_innen bei den Bezirksgerichten. 
Diese müssen laut Gesetz informiert wer-
den, wenn ein_e Sachwalter_in eine wich-
tige Entscheidung trifft. Dazu gehören 
zum Beispiel Entscheidungen über den 
Wohnort. 

Was sich auf dem Papier schön liest, 
funktioniert in der Wirklichkeit oft nicht. 
Das ist eine Lebenserfahrung der Frau 
R, die bereits einen jahrelangen Kampf 
für den Erhalt ihrer Wohnung führt. Es 
ist keine schöne Wohnung. Seit einem 
Wasserschaden ist sie eigentlich unbe-
wohnbar und sanierungsbedürftig. Doch 
die Hauseigentümer_innen haben daran 
kein Interesse. 

Frau R hat einen dieser von Eigentü-
mer_innen oft als lästig empfundenen 
alten Mietverträge, die einen Rauswurf 
sehr schwer machen. Den hat sie von ih-
rer Mutter geerbt, mit der sie in dem Ot-
takringer Haus aufgewachsen ist. Doch in 
den letzten Jahren ist aus dem Mietshaus 
ein Haus mit Eigentumswohnungen ge-
worden. Die Wohnung der Frau R ist die 
einzige verbleibende Mietwohnung. 

Das ist ein Problem für die Eigentü-
mer_innen des Hauses, die in der Woh-
nung der R eigentlich eine Nutzwertana-
lyse machen lassen wollen. Ohne eine 
solche Analyse kann die Wohnung nicht 
zur Eigentumswohnung werden. Da-
mit das funktionieren kann, muss Frau 
R raus. 

Drohende Wohnungsräumung  
im Oktober

Der Sachwalter der Frau R regelt ihre Fi-
nanzen und ihre Rechtsgeschäfte. Es han-
delt sich um einen Anwalt. Er zahlt also 
auch die Miete. Soweit Frau R das ein-
schätzen kann, macht der Anwalt das 
auch regelmäßig und gewissenhaft. Doch 
mit der Gewissenhaftigkeit, oder besser, 
der mangelnden Gewissenhaftigkeit von 
Sachwalter_innen hat Frau R so ihre Er-
fahrungen gemacht. 

Vor kurzem flatterte ihr ein Brief der 
Wiener Fachstelle für Wohnungssiche-
rung FAWOS in den Briefkasten. Darin 
wurde ihr die Räumung der Wohnung 
am 6. 10. 2014 verkündet. Der entspre-
chende Gerichtsbescheid selbst wurde 
an den Sachwalter geschickt, der hat-
te Frau R aber nicht über den Erhalt 

informiert. Das geschah erst, als Frau R 
nachforschte.   

Überraschend ist die Kündigung der 
Wohnung dennoch nicht. Schließlich ar-
beiten die Hauseigentümer_innen daran 
schon lange. Sie lasten ihr den Wasser-
schaden in ihrer Wohnung an. Bis heute 
hat es kein unabhängiges Gutachten zum 
Thema gegeben. 

Eine frühere Sachwalterin hatte es 
versäumt, gegen die Wohnungskündi-
gung Widerspruch einzulegen. Der jet-
zige Sachwalter versucht, rechtlich da-
gegen vorzugehen. Mit dem Versäumnis 
hat die frühere Sachwalterin der Kündi-
gung stillschweigend zugestimmt. Zu klä-
ren ist, ob sie dazu überhaupt berechtigt 
war. Sachwalter_innen sind verpflichtet, 
in «wichtigen, die Person des Pflegebe-
fohlenen betreffenden Angelegenheiten 
die Genehmigung des Gerichts einzu-
holen. Ohne Genehmigung getroffene 
Maßnahmen oder Vertretungshandlun-
gen sind unzulässig und unwirksam, so-
fern nicht Gefahr im Verzug vorliegt.» 
So will es das Sachwalterrecht. Doch die 
zuständige Pflegschaftsrichterin wurde 
nie konsultiert. Befasst hat sich stattdes-
sen eine Richterin, die in diesem Fall gar 
nicht zuständig war. 

Selber über das eigene Leben 
bestimmen

Frau R möchte nichts weiter als ein men-
schenwürdiges Leben führen. Das möchte 
sie bestenfalls in der Wohnung, in der sie 
aufgewachsen ist. Dazu fordert sie die Re-
novierung dieser Wohnung. Stattdessen 
wird sie im Oktober vor die Tür gesetzt. 

In der Theorie bedeutet Sachwalter-
schaft, dass Menschen für andere Men-
schen Verantwortung übernehmen. Die 
Erfahrung von R ist eine andere. Die 
Verantwortung für ihr Schicksal wird 
zwischen Anwält_innen und Gerichten 
hin- und hergeschoben, während priva-
te Immobilienbesitzer_innen ihre Inter-
essen durchsetzen wollen. 

Frau R hat ihre Geschichte bereits ver-
schiedenen Zeitungen erzählt. Das hat, so 
sagt sie, ihrem Selbstbewusstsein sehr ge-
holfen. Während andere mit ihrem Leben 
spielen, wird sie weiter dafür kämpfen, die 
Kontrolle darüber zurückzubekommen. 

Christian Bunke

Österreichs erste Boulevardzeitung
sozial, unbestechlich, subventionsfrei
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Ein Buch, das hilft, mit Demenz zu leben

Ich vergesse, trotzdem bin ich

Die Gesellschaft, vor allem die wohlständige, wird älter.  130.000 Menschen, schreibt der Sozial-
arbeiter Erich Fenninger, sind derzeit in Österreich an Demenz erkrankt. Beziehungsweise sagt er nicht 
erkrankt, sondern betroffen; denn Mediziner_innen seien sich gar nicht mehr so einig, ob Demenz als 
Krankheit oder einfach als Alterserscheinung einzustufen ist. Um das Verstehen zu erleichtern und Tabus 
abzubauen, hat Fenninger ein Buch herausgegeben.

Mathilde Faninger ist 86 Jah-
re alt. «Vielfältig» ist für ihre 
Erfahrungen mit Pflegearbeit 
gar kein Ausdruck: Sie hat zwei 

Kinder aufgezogen, ihre an Parkinson er-
krankte Mutter gepflegt, und als sie zum 
ersten Mal selber auf Kur fuhr, erhielt 
sie dort die furchtbare Nachricht, dass 
ihr Mann an einem Herzinfarkt gestor-
ben war. Später fand Mathilde einen neu-
en Lebenspartner. Den pflegte sie bis zu 
seinem Tod. Den darauffolgenden Rück-
zug interpretierten die Kinder als Trauer, 
dann als Depression. Auch für die mehr-
fachen Stürze fanden sie Erklärungen. 
Erst nach Monaten erfolgt die Diagnose: 
mittelschwere Demenz.

Heute wird Mathilde von ihrem Sohn 
Helmut gepflegt, der nach einem Herzin-
farkt aus dem Berufsleben austrat: «Jetzt 
bin ich in Pension, und das ist gut, weil 
ich nun meine Mutter betreuen kann.»

Demenz-Lehrbuch der feinsten Art

«Es gibt kein medizinisches Gegenmittel 
und somit keine Heilung, diese Voraus-
setzung wird sich in den nächsten Jah-
ren nicht wesentlich ändern.» So weit, 
so schlecht. Dennoch oder gerade darum 
hat Erich Fenninger ein Buch zu Demenz 
herausgegeben: ein fettes, ein schönes, ein 
optimistisches Buch. «Ich bin, wer ich 
war», ist der programmatische Titel.

Dieser «Demenz-Reader», der alltags-
tauglich und offen für Leser_innen auf 
nicht-fachlichem medizinischem Niveau 
gehalten ist, ist in drei Abschnitte geteilt. 
«Mit Demenz leben», heißt der erste; im 
zweiten werden Pflegebedürftige und 
Pflegende wie die Faningers porträtiert, 
und der dritte ist als Serviceteil Glossar, 
Adressregister und Wörterbuch.

Mit Demenz leben also, aber wie? Von 
den ersten, verunsichernden Anzeichen 
bis zum gelungenen Umgang wird die 
ganze Chose beinahe schulbuchartig von 
A bis Z durchgenommen. Und zwar aus 

den drei möglichen Perspektiven, die 
man dazu einnehmen kann: selbst von 
Demenz betroffen zu sein, als Angehöri-
ge Pflegearbeit zu leisten oder keines von 
beiden und schlicht als Teil einer (Zivil-)
Gesellschaft mit in der Verantwortung zu 
stehen. In der strukturellen Verantwor-
tung dafür, dass der Tabubruch, über Al-
ter, Krankheit und häusliche Pflegearbeit 

zu sprechen, endlich passieren kann; und 
in der konkreten Verantwortung dafür, 
mal nachzufragen, wenn die Nachbarin 
müde aussieht, wenn der Arbeitskollege 
andeutet, dass sein_e Partner_in zu ver-
gessen beginnt. Nicht nur, aber auch, weil 
es eine_n durchaus selbst treffen kann. 
Und dann ist es doch klug, schon einmal 
«davon» gehört zu haben.

Von der komplexen Kunst des 
Vergessens

Wie stellt sich Demenz dar? Immer an-
ders. Nicht nur von Person zu Person, 
sondern potenziell auch bei einer Per-
son von Tag zu Tag. Um diesem Ver-
änderungsprozess gerecht zu werden, 
schreibt Fenninger vom «dementie-
ren» als einem aktiven Verb. Die stän-
digen Neuerungen, die verschiedenen 
Stadien des Vergessens, der Traurigkeit, 
der Aggression, die sich distanzieren-
den und wieder annähernden Beziehun-
gen zu den nächsten Menschen, all das 
ist die größte emotionale Herausforde-
rung für die Pflegenden, aber natürlich 
auch für die von Demenz Betroffenen 
selbst. Die Hochschaubahnen des Ver-
haltens machen jene sozialen Beziehun-
gen, die vorher ganz selbstverständlich 
waren – ein Tratscherl im Stiegenhaus, 
ein unverbindliches Gespräch an der 
Straßenbahnhaltestelle – zu komplexen 
Situationen, denen nicht jede_r gewach-
sen ist. Schon gar nicht unvorbereitet. 
Man erinnert sich einen Lebtag an das 
erste Mal, dass die eigene Großtante eine 
Frage vollkommen falsch beantwortet 
hat; erst denkt man, sie hat sich verhört. 
Dann, dass ihr Gehör schlechter gewor-
den ist; dann, dass sie unkonzentriert ist; 
man ärgert sich ein bisschen, schließ-
lich war sie immer eine Vertrauensper-
son. Und dann findet sie ihre Geldbörse 
nicht (pass doch auf deine Sachen auf!), 
und dann fällt ihr der Weg zum Bäcker 
nicht mehr ein (da warst du doch tau-
send Mal!); und dann dein Name. Und 
da dämmert es langsam. Und wenn man 
gar nicht vorbereitet ist, hat man – bis es 
dämmert – schon eine Reihe von Krän-
kungen ausgesprochen. 

Wer Zeit findet, dem sei also ans Herz 
gelegt, dieses oder ein ähnliches Buch zu 
lesen, lange bevor es dringend notwen-
dig wird. Das wird den Schreck nicht er-
sparen, wenn die Demenz ins eigene Le-
ben tritt, aber es wird ihn organisierbar 
machen.

Text: Lisa Bolyos,  
Fotos: Jürgen Pletterbauer, aus dem  

besprochenen Band

Mathilde Faninger, 
Jahrgang 1928, wird 
von ihrem Sohn Hel-
mut betreut. Was für 
Depression gehalten 
wurde, wurde später 
als Demenz erkannt 
(oben)

Jean-Jacques Wauthy, 
geboren 1946. Seine 
Tochter Sandrine küm-
mert sich um ihn, seit 
er auf der Straße nach 
seinem Wohnort fra-
gen musste (unten)

Erich Fenninger (Hg.): 
Ich bin, wer ich war. 
Mit Demenz leben
Residenz Verlag 2014 
287 Seiten, 21,90 Euro

«Stop-Bank». Der Parlamentarier und 
«Stop-Bank» haben dazu aufgerufen, die 
oben erwähnten Strafanzeigen zu erstat-
ten. Sie werfen Raiffeisen und den Kre-
ditvermittler_innen vor, interessante Im-
mobilien von Kreditnehmer_innen mit 
mangelhafter Bonität ins Visier genom-
men zu haben. Zuerst werde den finanz-
maroden Liegenschaftseigner_innen der 
Kredit angeboten, dann werde bei Zah-
lungsverzug ruckzuck das Haus einkas-
siert. Dass hinter den Aufkäufer_innen 
mit Raiffeisen verbundene Unternehmen 
stehen, lässt diese These für Banksachver-
ständige plausibel erscheinen.  

Raiffeisen sagt nunmehr, es hätte nie ein 
Interesse an den Liegenschaften gegeben, 
man hätte kaufen müssen, weil sich keine 
anderen Bieter_innen gefunden hätten.

Wir werden weiter berichten.

Ein Bankgeheimnis geht offline

Andere Baustelle, selber Kunde: In die-
ser Serie berichteten wir über die Raiff-
eisenbank Sillian in Osttirol. Gegenstand 
unserer Berichterstattung war der Um-
stand, dass auf der Website der Sillianer 
Kasse das österreichische Bankgeheim-
nis ausführlichst dargestellt wurde und 
so manche Site-Besucher_innen aus dem 
benachbarten Italien zwischen den Zei-
len eine Einladung zum Veranlagen von 
steuerlich wenig gewürdigtem Cash hät-
ten sehen können. Nunmehr wurde die 
Website neu gestaltet, und wir dürfen mit 
Freude notieren, dass weder in der deut-
schen noch in der italienischen Version 
das österreichische Bankgeheimnis zur 
Sprache kommt.

Clemens Staudinger 

Die Staatsanwaltschaft Graz beschäf-
tigt sich mit Raiffeisen. Betroffen 
sind zwei österreichische und vier 
kroatische Staatsbürger. Schnell 

wird das Mantra aller Beschuldigten ausge-
sprochen, die um ihren guten Ruf besorgt 
sind: «Es gilt die Unschuldsvermutung.»

Konkret wird Raiffeisen vorgeworfen, 
dass mit einer blitzschnellen Reaktion der 
Bank bei Zahlungsschwierigkeiten überra-
schende Exekutionen vorgenommen wur-
den. Dieser Vorwurf verwundert – und 
hier dürfen wir Raiffeisen in Schutz neh-
men –, werden doch Exekutionen nur bei 
Vorliegen eines rechtskräftigen Exekuti-
onstitels ausgeführt und dies sollte auch 
in Kroatien gelten. Bemerkenswert ist je-
doch die Tatsache, dass die sich geschä-
digt fühlenden Kreditnehmer_innen in 
Kroatien insgesamt 21 Rechtsanwält_in-
nen, Richter_innen (!), Notar_innen und 
sonstige Beteiligte anzeigten.

Raiffeisen kontrolliert Raiffeisen

In der Bankenwelt verpönte Begriffen wie 
«Geldwäsche», «Betrug» oder «Untreue» 
sind Themen der Ermittlungen. Insbe-
sondere stößt den in Schwierigkeiten ge-
ratenen Schuldner_innen sauer auf, dass 
ausgerechnet von Raiffeisen gegründe-
te Immobilienfirmen jene Liegenschaf-
ten günstig bei Versteigerungen erwar-
ben, deren Exekutionen Raiffeisen selbst 
eifrig betrieben hatte. Dass Feuer am Dach 
ist, zeigt die Tatsache, dass Raiffeisen nun-
mehr einen «Kroatien-Beauftragten» ein-
gesetzt hat, der als «Chef-Koordinator der 
Raiffeisen-Bankengruppe Steiermark für 
die Angelegenheit rund um die Kreditver-
gaben steirischer Raiffeisenbanken an kro-
atische Kreditnehmer zuständig» ist, so 
Raiffeisen in einer Presseaussendung.

Steirische Raiffeisenkassen in Kroatien

Quittung auf der Serviette EINE SERIE 
VON CLEMENS  
STAUDINGER  
& MARTIN 
BIRkNER

No 81

Der Augustin berichtete bereits:  
Steirische Raiffeisenkassen gaben Kre-
dite unter aufzuklärenden Umständen 
an kroatische Immobilienkäufer_innen, 
etliche Kredite wurden faul, Hypothe-
ken wurden schlagend und raiffeisenna-
he Teilnehmer_innen an Versteigerun-
gen kamen billigst zu Grund und Boden. 
Jetzt ermitteln Staatsanwaltschaft und 
Finanzmarktaufsicht.

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

Bemerkenswert ist auch der Umstand, 
dass Raiffeisen den Begriff «Betrug» mit 
sich selbst in Verbindung bringt und zwar 
in Form der Zurückweisung eines Vor-
wurfes – «Die betroffenen steirischen 
Raiffeisenbanken weisen etwaige Betrugs-
vorwürfe gegenüber kroatischen Kre-
ditnehmern dezidiert zurück. Auch die 
bisherige Überprüfung durch den Raiffei-
senverband brachte keine Bestätigung der 
Vorwürfe.» In der Bankenlandschaft sind 
üblicherweise wenig Institute bekannt, die 
sich genötigt sehen zu behaupten, sie wür-
den nicht betrügen. Das Dementi birgt al-
lerdings noch einen zweiten Teil, der ein 
prinzipielles Thema der Raiffeisenwelt be-
trifft: Kontrolle. Hier wird angeführt, der 
Raiffeisenverband Steiermark hätte kont-
rolliert und alles hätte sich als paletti er-
wiesen. Der Raiffeisenverband kontrol-
liert also Raiffeisenkassen – es bleibt die 
unschöne Optik, dass Kontrolle von jenen 
ausgeführt wird, die mit den Kontrollier-
ten geschäftlich verbandelt sind.

Zentrales Thema in der Causa ist auch 
die notwendige Antwort auf die Frage, 
ob die steirischen Raiffeisenkassen ent-
sprechende Konzessionen für ihre Tä-
tigkeiten in Kroatien hatten. Die Deals 
selbst sind laut kroatischen Kreditneh-
mer_innen teilweise abenteuerlich ge-
laufen. Über Zeitungsinserate wurden 
Kredite angeboten, Kreditvermittler kas-
sierten horrende Provisionen und teil-
weise wurden Kreditsummen in Cash 
über die Grenze gebracht und ausbezahlt. 
Für Rückzahlungen gab es teils Quittun-
gen auf Papierservietten.

Der Abgeordnete Nansi Tireli von der 
kroatischen Arbeiterpartei kooperiert mit 
der kroatischen Kreditnehmerorganisation 

Mitbegründet von 
LUTz HOLzINGER 
(1944–2014)
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Zuerst wird die Regionalbahn eingespart, dann der «Ersatz»-Schnellbus

«Anpassung» heißt «Einstellung»

Wie zur prompten Bestäti-
gung der These von Seite 
6, dass Pröllistan eine weit-

gehend regionalplanungsfreie, re-
gionalpolitikfreie Zone geworden 
sei, flattert eine Nachricht in unse-
re Mailbox, die von einer weiteren 
Verschlechterung des Öffi-Ange-
bots im Waldviertel kündet. 

Die NÖ-Verkehrsveranwortli-
chen stellten «überfallsartig», wie 
das zivilgesellschaftliche «Verkehrs-
forum Waldviertel» verärgert fest-
stellt, einen Teil der Kurse der so 
genannten «Waldviertelbusse» ein. 
Darunter sind Schnellbusse zu ver-
stehen, die als Ergänzung zu den 
herkömmlichen Buslinien gedacht 
sind. Viele  fühlen sich verhöhnt – 
sollten doch die «Waldviertelbusse» 
die Liquidierung von Regionalbahn-
verbindungen kompensieren. Die 
Verkehrsforums-Aktivist_innen 

hatten richtig prognostiziert: Als 
ersten Schritt werde die Landes-
politik die Wut wegen der Bahn-
stilllegungen mithilfe des attrakti-
ven Ersatzbussystems besänftigen 
– und schließlich werde man bei 
diesen Buskursen «Anpassungen» 
vornehmen. Wo «Anpassungen» 
drauf steht, das wissen kritische 
Waldviertler_innen nun, sind im-
mer Einsparungen und Verschlech-
terungen drin.

Die Ausdünnung des Busver-
kehrs betrifft zehn von insge-
samt 21 «Waldviertelbus»-Linien. 
«Überfallsartig» nennen die Ver-
kehrsrebell_innen die Vorgangs-
weise deswegen, weil wenige Tage 
vor dem Inkrafttreten der Ver-
dünnung ein allgemeines Plakat 
in den Bussen auftauchte, auf dem 
eben von «Anpassungen» die Rede 
war. Die Chauffeure wussten von 

nichts. Die neuen Fahrpläne wur-
den erst unmittelbar vor der Än-
derung ausgehängt. «Bis heute ist 
kein Überblick zugänglich, wel-
che Kurse gestrichen wurden, man 
muss als Kunde die alten mit den 
neuen Fahrplänen vergleichen. Das 
ist ein neuer Tiefpunkt der Kun-
denunfreundlichkeit», urteilt das 
Verkehrsforum.

Besonders betroffen sind die 
Linien WA 16 (Göpfritz – Waid-
hofen/Thaya) und  WA 14 (Schwar-
zenau – Waidhofen/Thaya), die von 
gleichgeschalteten Bürgermeistern 
als tolle Alternativen zur Zugein-
stellung Schwarzenau – Waidhofen 

groß angepriesen worden 
waren. Die «Anpassung» 
im Fall der Linie WA 16 be-
steht etwa darin, dass diese 

ersatzlos eingestellt wird. 

www.verkehrsforumw4.at

social.media.
schizophrenie

Der Waffenstillstand in der Ukraine 
wird wahrscheinlich keiner mehr 
sein, wenn diese Worte erschei-

nen. Aber: Das ist nicht das Problem. 
Die Hochzeitstorte vom Lugner-

Spatzi wurde attackiert – und sie 
hat endlich erklärt bekommen, was 
der Terminus «Spatzi» alles bedeu-
ten kann, live im Radio. Als Spatzi 
das Malheur ansprechen will, geht 
es plötzlich um jene Dschihadisten, 
die von Internetclips motiviert in 
den Heiligen Krieg zogen, um vor 
Ort zu erkennen, dass es doch nicht 
so toll ist wie auf YouTube. Nun ru-
fen sie um Hilfe, diese Jugendlichen, 
die dachten, alles wäre ein riesiges 
Computerspiel. 

Fast so lustig wie die Hauptabend-
show mit Andreas Gabalier – der es 
toll findet, mit immer demselben 
Schmäh über die Hymne zu «provo-
zieren» – fast so sinnvoll wie dieses 
Video, wo ein Hund als Riesenspinne 
verkleidet Menschen auf der Straße 
zu Tode erschreckt. 

Todernst nehmen auch die selbst-
ernannten Scharia-Polizisten in 
Deutschland ihren Job – solange der 
Staat sie noch lässt. Hat aber eh nie-
mand mitgekriegt, oder? 

Aber, dass Michael Wendler eine 
superenge weiße Badehose, ja, ein 
«Badehöschen» von Armani anhat-
te bei Promi Big Brother, das war ein 
Skandal. Auch, dass ein Mann aus 
dem Volk als einziger Nicht-Promi 
im Haus zum Sieger gekürt wurde. 
Eine Revolution des Volkes gegen die 
Pseudo-Elite? Endlich mal Stimmen, 
die nicht verloren sind. Das hat so 
ziemlich jeder mitbekommen. 

Wie der neue Finanzminister 
heißt? Hä? Haben wir einen «neuen»? 
Ist das nicht dieser Erwin Pröll? 

Ok, schon toll, dass die Menschen 
aktuell eine Petition für die Legalisie-
rung von ... na ... Dings unterschrei-
ben können, und das mit der Frauen-
qotendiskussion #Ablinger war auch 
total interessant. 

Egal. Joan Rivers ist tot und HIMYM 
ist vorbei. Sie wissen nicht, was das 
bedeutet? Schauen Sie ZiB, oder was 
ist mit Ihnen los? Als Nächstes erzäh-
len Sie mir noch, man sollte Putin 
doch mal eine Chance geben, etwas 
aus Papier lesen, und der Proll-Rap-
per Nazar sollte auch mal von den In-
tellektuellen-Magazinen und Feuille-
tons hofiert werden ... ach wirklich, 
das wird er bereits? 

Gilda Horvath 
arbeitet in der 

ORF Volksgruppenredaktion.

  Tricky Dickys Skizzenblätter

Geht's mich was an?

Es gibt Kinder, die wachen in der 
Früh auf und brüllen. Andere 
urgieren: «Ich hab Hunger!» 

Meines schlägt die Augen auf und 
fragt: «Wo fahren wir heute hin?»

Für eine Alleinerzieherin ist es 
ziemlich einfach, ihr Kind dahin-
gehend zu verziehen, dass es dau-
ernd unterwegs sein will. Weil es 
von klein auf überallhin mitmuss-
te, wo das einigermaßen möglich 
war. Zum Einkaufen sowieso; in 
die Bücherei, zur Frisörin, zu den 
unterschiedlichsten Ärzten (mit 
unterschiedlicher Menge an Ge-
brüll), ins Kino und zum Eisessen. 
Hin und wieder gönnt sich die aus-
gelastete Mutter sogar eine Baby-
Disco: Kind rutscht bei lauter Mu-
sik auf dem Boden, Mutter kann 
derweil in Ruhe was trinken.

Wer sich abseits der üblichen 
Werbung und Promotion zusätz-
lich Verführungen ins Haus ho-
len will, bestellt im Rathaus die 
Familien-Aktiv-Card samt monat-
lichem Angebots-Folder. Da kann 
eine Mutter schon mal in Stress 
kommen, wenn sie abwägen muss, 
ob sie am Sonntag das Kind lieber 

vormittags ins Kino und nachmit-
tags zum Puppenspiel schaufelt 
oder ob sie einen Ganztagsausflug 
auf den Cobenzl mit Streichelzoo 
und Brotbacken (und dazwischen 
hoffentlich Händewaschen) bu-
chen soll. Spielt das Wetter nicht 
mit, tröstet sie sich damit, dass im 
Fernsehen viele pädagogisch mehr 
oder weniger wertvolle Kindersen-
dungen laufen.

Dabei ist dem Kind wochen-
tags eh auch schon nicht fad: Ge-
rade wird diskutiert, ob der Kin-
dergarten schon mit vier Jahren 
zur täglichen Pflicht werden soll. 
Und wer als gute Mutter gelten 
will, schickt ihr Kind nachmit-
tags zur Rhythmik, in die Mathe-
matische Frühförderung, auf die 
Musikschule und zum Entspan-
nungsyoga. Nachbarskinder tref-
fen einander zufällig auf dem Weg 
zum Bus oder im Supermarkt; 
auf den hauseigenen zehn Qua-
dratmetern Spielplatz eher sel-
ten. Wenn, dann am besten mit 
Terminvereinbarung.

Ist ein Nachmittag einmal nicht 
verplant und vom Kindergarten 

wird der Weg nach Hause einge-
schlagen, ist das Kind fassungs-
los. «Ich will nicht alleine spie-
len!», brüllt es dann im Bus, und 
mitleidige Blicke treffen das Kind, 
böse die Mutter. Zuhause ange-
kommen, sitzt es je nach Ener-
giereserven wutheulend oder be-
kümmert raunzend in seinem 
Zimmer und sieht das Ende der 
Welt gekommen.

Nach einigen Minuten jedoch 
kommt erstaunlicherweise wieder 
Leben in das Kind. Zaghaft rutscht 
es zur schon etwas mitgenomme-
nen Wühlkiste, sucht die Lieblings-
spielzeuge der letzten Jahre her-
aus, und wenig später hört man es 
plaudern, singen oder sogar ki-
chern. Riskiert man nach einer 
oder gar zwei Stunden einen vor-
sichtigen Blick, wird man entwe-
der gar nicht wahrgenommen oder 
freudig entspannt gefragt: «Gibt’s 
schon Nachtmahl?»

O Wunder, Kinder können sich 
auch allein beschäftigen.

Christa Neubauer

http://singlekocherei.myblog.de
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Das vielbeschäftigte Kind
Förderung statt 
Käuflichkeit

Dienstleistungen kann man kaufen. 
Menschliche Beziehungen stehen 
nicht auf der Liste, auf der alles sei-

nen Preis hat und nach der neoliberalen 
Logik auch seinen Preis haben soll. Die 
Menschen und ihr Handeln widerspre-
chen dem Prinzip der Käuflichkeit. Sie sind 
von Natur aus frei. Das Menschliche kann 
gefördert, soll gefördert werden. Es ist ent-
wicklungsfähig, hat die Freiheit der Schöp-
fung und der Schöpfer_innen. Das Käufli-
che wird auf einen Preis festgelegt, um für 
einen Besitzwechsel verfügbar gemacht 
zu werden.

Förderung ist das offene und mensch-
liche Prinzip, Käuflichkeit das kalte Ge-
schäftsprinzip. Der Mensch ist kein, in 
seinen Fähigkeiten, in seinem «Instru-
mentcharakter», definitiv festgelegtes 
Werkzeug, das unterschiedlichen Quali-
tätscharakter hat. Er ist nicht zuerst neu, 
dann älter und gebraucht und am Ende 
verbraucht, nutz- und wertlos – und da-
her billiger oder teurer. Die Menschen be-
stimmen ihren Wert auf dem Weg zu einer 
menschlichen und freien, nicht käuflichen, 
sondern solidarischen Haltung, ständig 
neu. Dieser Weg kann einer zu mehr Au-
tonomie sein; ein Weg zu einer immer 
größeren Unabhängigkeit von Besitz, Be-
sitzwunsch und Verwertungsmanie; ein 
möglicher Weg zu mehr Sein als Haben.

Konkret: Das aktuelle Gesellschaftssys-
tem will im Sinne von «Wirtschaftswachs-
tum» alles verwertbar machen; nicht nur 
Autos und Tablets, sondern jede Form 
der menschlichen Zuwendung. Deren 
Wert soll – cool und versachlicht – durch 
Qualitätskontrolle gesichert werden. Das 
«Wert-volle» wird beseitigt, die «Qualitäts-
leistung» mit Indikatoren messbar und 
verkäuflich gemacht. Da liegt der Grund-
widerspruch: Menschlichkeit kann durch 
Qualitätskontrolle nicht ersetzt werden. 

Aufgabe jeder Bildungsarbeit sollte 
daher sein, das «göttliche» Prinzip des 
Mensch-Seins, das in der Entwicklungs-
möglichkeit, in der Offenheit, in der Preis-
freiheit besteht, zu fördern.

Auch das Politikinstrument «Förderung» 
gehört in diese Diskussion. Förderung 
stellt ein Gegenprinzip zur Verwertung 
und Vermarktung dar – ein Ausgleich-
sprinzip, das bewahrt werden muss. Mit 
dem Aufgehen der Arm-Reich-Schere 
wächst die Zahl der sozialen Gruppen und 
einzelner Menschen, die auf Förderung 
bzw. Unterstützung angewiesen sind. Im 
Sinne von Unterstützung in sozialer Not 
stellen Förderungen basale Hilfestellun-
gen dar. Ihre Infragestellung bedeutet die 
Aufkündigung des Sozialstaates.

Hubert Christian Ehalt

Dr. Ehalts Praxis für 
nützliche Theorie

 VOLLE KONZENTRATION
Wohl bekomm’s!
Ein Grundeinkommen allein macht das Kraut noch 
nicht fett und den Bauch noch nicht voll. Das haben 
sich verschiedene Leute gedacht, die in Wiener Le-
bensmittelkooperativen (Foodcoops) zusammenar-
beiten, und haben flugs eine Gruppe gegründet, die 
Grundeinkommen und (mehr als nur) Grundnahrungs-
mittel zusammendenkt. Im Rahmen der «7. Internatio-
nale Woche des Grundeinkommens», die noch bis zum 
21. September läuft, laden sie zu einem Workshop ein: 
«Wie macht uns das Grundeinkommen satt?» ist die 
titelgebende Frage, anhand derer Landwirtschaft, Le-
bensmittelverteilung und Grundeinkommen zusam-
men diskutiert werden sollen.
Samstag, 20. 9., 16–19 Uhr
WUK, Initiativenraum, Währinger Straße 59, 1090 Wien 
www.woche-des-grundeinkommens.eu

Von der Wiege bis zur Bahre
«Sorgearbeit geht uns alle an» – diesen Spruch sollte 
man nicht als mauen Aufruf zur Solidarität, sondern 
lieber als Warnung verstehen. Auch du brauchst Care, 
Genosse! Die katholische Sozialakademie veranstaltet 
eine Tagung zu «Sorge-Arbeit in der Krise». Denn in der 
Krise, so monieren die Veranstalter_innen, wurde statt 
einem «Care-Konjunkturpaket» ein «Care-Sparpaket» 
geschnürt. Das verschärft angesichts eines ohnehin 

feminisierten und internationalisierten Care-Arbeits-
marktes das bereits bestehende Diskriminierungs- uns 
Ausbeutungspotenzial. Dagegen sind unter anderem 
Referent_innen wie Erna Appelt (Universität Inns-
bruck, Initiative Care.Macht.Mehr), Sibylle Hamann 
(Autorin «Saubere Dienste») und Willibald Steinkell-
ner (Gewerkschaft vida).
Sorge-Arbeit in der Krise. Von der Care-Krise zur Care-Gerechtigkeit
Fr., 19. 9., 16–21 Uhr
Arbeiterkammer St. Pölten, Gewerkschaftsplatz 2, 3100 St. Pölten
Anmeldung: kfb.stpoelten@kirche.at

Zwischen den Geschlechtern
Kennen Sie eine Intersex-Person? Vermutlich ja, aber 
Sie wissen es nicht. Darüber, dass Leute auch zwi-
schengeschlechtlich zur Welt kommen können – und 
es bleiben –, wird nämlich kaum gesprochen. In Salz-
burg findet im November die «1. Intersex Tagung» 
statt. In Diskussionen, Filmabenden und Vorträgen 
wird da zum einen am Tabu gerüttelt, zum anderen 
sollen relevante Berufsgruppen wie Mediziner_innen, 
Pädagog_innen oder Hebammen die Möglichkeit zu 
Austausch und Information haben. Auf dass in Zukunft 
die Körper nicht zurechtgeschnitten werden!
Tagung: 7. und 8. 11., Treffen nur für Intersex-Personen: 9. 11.
http://intertagung-salzburg.at
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«Ist das jetzt Kunst oder Poli-
tik?» Eigentlich lachen wir 
über solche Entweder-oder-

Fragen. Das Lachen vergeht uns al-
lerdings, wenn’s drum geht, eine 
Ankündigung im richtigen Res-
sort unterzubringen (sprich: «Ist 
das art.ist.in oder tun & lassen?»). 
Die «Wienwoche» (noch bis zum 
28. 9.) ist ein Kulturfestival: Da gibt 
es dementsprechend Film, Musik, 
Museumskritik, Ausstellungen 
und Feste. Aber es gibt in all dem 

auch Geschichte, soziale Bewegung, 
Stadtgestaltung und eine Portion 
Fragen an die Gesellschaft. Zum 
Beispiel bei der Aktion «Stell dich 
nicht so an – stell mich an!», bei 
der Interessierten auf der Straße die 
Bedingungen des Bettelns erklärt 
werden (nächste Termine: 18. 9., 11 
Uhr Löwelstraße, 1010 Wien, 19.9., 
15 Uhr, Florianigasse/Albertgasse, 
1080 Wien). Oder bei der «Migra-
tionale», die mit dem Spruch «Wir 
bitten nicht, wir bieten!» zu einem 

Know-how-Tauschmarkt einlädt. 
Die dort gehandelte Expertise geht 
von der Fahrradreparatur über hei-
ße Tipps für Behördenwege bist 
zum Arabisch-Crashkurs. Bezahlt 
wird mit der tagesaktuellen Wäh-
rung «Migras».

L.B.
Sa., 27.  9., ab 11 Uhr: Tauschmarkt, 
Musik-, Diskussions- und Kinderpro-
gramm, ab 18 Uhr Migrationale-Party
Brunnenpassage, Brunnengasse 71, 
1160 Wien
www.wienwoche.org

Quotenalarm

Die Wächterin schlägt Alarm! – so 
rief die Bildhauerin Ulrike Tru-
ger zu einem Protest bei ihrer 

Wächterin vor dem Burgtheater auf 
und rückte am 1. September bei Ein-
setzen der Dunkelheit mit einer Bat-
terie Straßenwarnleuchten an. Gott 
und Petrus sind Männer: Es regnete 
und stürmte, aber die Schar Frau-
en, die dem Aufruf Trugers mit ei-
nem Trillerpfeifkonzert gefolgt war, 
ließ sich von der maskulinen Wet-
terfront nicht beirren: «Die Miss-
achtung der Frauenquote bei der 
jüngsten Regierungsumbildung ist 
alarmierend und Zeichen eines ge-
sellschaftlichen Rückschritts, den wir 
nicht hinnehmen wollen.»

Der nächste Morgen. Wieder 
vor dem Burgtheater. Wieder Wet-
terfront. Madame Quote steht auf 
dem Podest. Gelbes Jackett, wie wir 
es von Frau Fekter gewohnt waren, 
Biedermeierschirm und Aktentäsch-
chen. Um sie herum lauter Männer 
– Bärte, Sakkos, Krawatten, doch ir-
gendwas stimmt nicht. Die hohen 
Stimmen rufen: «Die Weiba solln 
was leisten, dann brauchens ka 
Quote»; «Beim Einräumen der Ge-
schirrspülerin – bruhuhaha – wer-
dens eh bevorzugt»; «Ich kenn nur 
eine Frauenbewegung..» (... im Bett, 
wie Kronen-Zeitung-Staberl ein-
mal sagte); «Geh bitte, gründets an 
Arbeitskreis!»

Die Protestaktion «Wir Quo-
tenfrauen» von der Plattform 
20.000frauen richtete sich gegen 
den Beschluss der SPÖ-Gremien, 
entgegen dem Parteistatut Walter 
Schopf statt Sonja Ablinger auf das 
Mandat der verstorbenen Barbara 
Prammer nachrücken zu lassen. Das 
mediale Interesse an dem Protest 
war zwar beachtlich, der Output bis 
auf wenige Berichte eher dürftig, frei 
nach dem Motto: Sehr lustig, aber es 
gibt Wichtigeres ... Nachdem selbst 
Frauenministerin Heinisch-Hosek 
dieser Statutenverletzung in ihrer 
Partei ihre Stimme gab und auf ei-
nen Arbeitskreis verwiesen hatte 
und nachdem der Protest der SPÖ-
Frauen, von ein paar Unentwegten 
abgesehen, enden wollend war, wis-
sen wir, dass die patriarchale Dampf-
walze freie Fahrt hat.

Jean Claude Juncker hat mit Ach 
und Krach in letzter Minute neun 
Frauen in sein 28-köpfiges EU-Kom-
missionsteam geholt. Weshalb also 
soll Österreich mit 52 SPÖ-National-
ratsabgeordneten, davon 17 Frauen, 
besser sein?

Bärbel Danneberg

  Dannebergpredigt

Die «Wienwoche» in dritter, aktualisierter Auflage

Migrationale: Wir bieten prekarisierte Expertise! 
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Ein Kommentar zum aufgewerteten Vierte(r)l

Eva Glawischnig, wir wissen, wo du wohnst …

Hätten die ORF-«Sommergespräche» wirklich, wie 
der Titel suggeriert, diesen faden, verregneten, 
kalten Sommer zum Thema, wären sie nicht ganz 

so sinnlos. Eva Glawischnig allerdings leistete Ende 
August schonungslos Aufklärungsarbeit: Jetzt wissen 
wir endlich, wo der linksliberale Mainstream tatsäch-
lich steht. Konfrontiert mit der Aussage einer Ottak-
ringer Pensionistin, die sich über Ausländer in ihrem 
Bezirk ärgert, reagiert Glawischnig gelassen: «In Ot-
takring ist schon Einiges passiert. I [sic] wohn‘ an der 
Grenze zum Siebzehnten. Da gibt es schon Viertel, die 
bereits aufgewertet sind.» (Zu viele aufgewertete Vier-
tel konsumiert, möchte man meinen.) Auf gut Deutsch, 
sprich: auf gut gemeint, heißt das: «Ich weiß, dass Sie 
sich das nicht leisten können. Aber mein Vorschlag 
ist: Ziehen Sie doch in den Nordosten Ottakrings, dort 
gibt es auch schon aufgewertete, sprich: ausländerfreie, 
sprich: mietpreiserhöhte Viertel. Dadurch, dass ich also 
nicht einmal versuche, auf diese Problematik einzuge-
hen, erspare ich mir die Einsicht, dass die sogenannten 

‹ethnischen› Konflikte eigentlich soziale sind. Ich mag 
keine Einsichten. Ich finde, viele verschiedene Sichten 
auf die Dinge sind wichtig.» (Aufgewertet kann auch 
heißen, dass dort nicht die lästigen Ausländerinnen mit 
den lauten Kindern, sondern die braven Ausländerin-
nen mit den orientalischen Gewürzen wohnen – oder 
diese zumindest verkaufen.) Hoffentlich nehmen sich 
die anderen Politikerinnen an Glawischnig kein Vor-
bild und ziehen nicht alle in diese aufgewerteten Vier-
tel. Denn noch schlimmer als ein Ausländerinnenghet-
to wäre ein linksliberales Politikerghetto, resultierend 
aus dem Unterstützen, sprich: Vertreiben von Men-
schen, die niedrige Mietpreise schätzen, also Sozial-
schmarotzerinnen und Ausländern.

Paul Schuberth 

(Paul Schuberth, Jg. 1994, hat soeben mit seinem trio 
akk:zent die CD «solidaire» herausgegeben und sich 
in den letzten beiden Jahren vermehrt mit politischen 
Texten zu Wort gemeldet)

| kraut & rüben      15

WAAGRECHT: 1. der Herr Generaldirektor des österreichischen Staatsarchivs  11. 
weibliche Person born in the USA  13. Neue Privatversicherung, abg.  14. Stor-
chenvogel lebt nicht in Rust, sondern in der Sahara  15. Sarkozys Vorgänger wur-
de wegen illegaler Parteienfinanzierung verurteilt  16. die  TV-Serie beginnt (im 
Herbst zu laufen)  17. im Gorgonzola drinnen  18. verfasst die Poetin  20. ihr Kau-
en verfärbt den Speichel – gut gegen Müdigkeit  24. gemeinhin ist es der Herr 
Doktor  26. amerikanischer  Psychoanalytiker: Jeder Mensch entwickelt sich in 
Stufen 27. Zwie der Laut  28. Wer war Edgar Allan? machte ihn bekannt, als Autor, 
Regisseur Haneke verfilmte 29. dorthin flüchtete Johanna von Flandern im Erb-
folgekrieg der Bretagne – und sie siegte!  30. nur kurz am Arsch (vorbeigegan-
gen)  31. die höchste Spielkarte  32. Vorname des britischen Schriftstellers  
McEwan  33. Zwist und Hader  35. erleuchtet den Weg bei Blitz und Donner  37.  
ÖVP-Politiker übte 1946 das Amt des Bundesrats-Präsidenten aus  38. so ist der 
Kopf, wenn einem absolut nichts einfällt

SENKRECHT: 1. spielt jede Fußballmannschaft – oder?  2. sehr bedrohlich, wenn 
das Leben … seidenen  Faden hängt  3. türkisch stehts für Meer, bei uns als Bank 
mit «Mehr» Zinsen bekannt  4. altbewährt und unbestreitbar  5. als Nebenbuhler 
umschwärmt er auch die Frau  6. Tucholskys Initialen  7. belongs to egg und 
schmeckt zum Frühstück  8. von der Schwarzmeerküste bis zum Mittelmeer  9. 
sehr erfolgreich dieses bildungspolitische Programm der EU  10. war früher die 
wichtigste Nordsee-Hafenstadt Dänemarks  12. verstehst du … Bahnhof, verstehst 
du rein gar nichts!  18. die Belegschaft einer Firma – wird in Krisenzeiten abge-
baut 19. größter und bedeutendster Hafen der Habsburger Monarchie  21. etwas 
falsch der Theobald  22. ... und nicht anders!  23. für die einen sinds nur Turnschu-
he, für die anderen ein Kulturgut  25. ganz einfach eine Note 28. für die geschüt-
telten steht Miguel Herz-Kestranek  29. …du was, dann bist du was! Aber Wohl-
stand bringt nicht immer Ansehen!  30. weiblicher Vorname steht für Liebreiz und 
Anmut  34. Teil jedes Bausparers  36. vor dem Biseln rote Beeren (essen)!

Lösung für Heft 373: SPITTELBERG
Gewonnen hat Stefan KoRNHäuSL, 1170 Wien
W: 1 BANANENSPLIT 10 AEROPLAN 11 CTG 13 TIAMAT 15 LIBERTY 16 KIA 17 UTE 
18 BL  19 SPANFERKEL 24 LP 26 BEISL 27 INN 28 LAUFGRABEN 31 ETR 32 WEEK-
END 34 RIB 35 BAURAT 36 NAH 38 NLG 39 IRA 41 ANDRAE 42 EKEL 

S: 1 BOCKKELLER 2 AA 3 NERB 4 ER 5 NOTRUFSÄULE 6 PLAYER 7 LAM 8 INA 12 
GLAS 14 TULLN 18 BEN 20 PBF 21 AEG 22 NIRWANA 23 KINETIK 25 PATINA 29 
URBAN 30 EKA 33 DEAL 37 HD 40 RE

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 X

11           12

 X 13   X 14     

15      X 16    

 X 17   X 18    X X

X 19 X 20  21     22 23

24  25  X 26      

X 27  X 28     X X 

29         X 30 

31   X 32   X 33 34  

35   36        

 X 37     X 38

Einsendungen (müssen bis 24.  9. 14 eingelangt sein) an: AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

Der Igel ist ein modernes Verteidigungssys-
tem, bei dem Schwarz größeren Raum-
nachteil in Kauf nimmt. Er stellt seine 

Figuren aber so flexibel auf, dass seine Kräfte 
einer gespannten Feder gleichen, die im rich-
tigen Moment in jede Richtung losschnellen 
kann. In unserem Beispiel zeigt der Igel sei-
ne Stacheln:

Sandipan – Nisipeanu
Pune 2004

1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sc6 5.Sb5 
d6 6.c4 Das Nachhaltigste: Schwarz wird zu-
rückgedrängt, hat eine Reihe weniger und 
soll nie zu d6-d5 kommen. 6… Sf6 7.S1c3 
a6 8.Sa3 b6 Damit beginnt das Igelsystem. 
Schwarz speichert seine Kräfte. 9.Le2 Lb7 
10.Le3 Le7 11.0–0 Se5 12.f3 0–0 13.Db3 Al-
les sehr systematisch gespielt. Weiß kontrol-
liert den Punkt d5 und wird versuchen, den 
Bd6 mit den Türmen zu belagern. Schwarz 
nimmt vorerst eine feste Stellung ein, die für 
verschiedene Durchbrüche (b6-b5, d6-d5) 

offen ist. 13… Sed7 14.Tfd1 Dc7 15.Tac1 
Tac8 16.Kh1 Tfe8 17.Sab1? Ein unscheinba-
rer, aber folgenschwerer Fehler. Dieser Sprin-
ger gehört nach c2, damit er auf e3 wieder ak-
tiv mitwirken kann. 17... h5!? Überraschung! 
Was will Nisi mit diesem Bauern? 18.a3 Db8 
19.Lf2 h4! Ein Desperado-Bauer – er droht 
weiter vorzugehen und den Königsflügel auf-
zureißen, daher muss er beseitigt werden. 
20.Lxh4 Sc5 21.Da2?! Kein schöner Platz für 
die Dame, doch auch auf das bessere 21.Dc2 
folgt 21… Sfxe4!! 21… Sfxe4!! Die erste Poin-
te der scharf und weit berechneten Kombina-
tion. Schwarz opfert zwei Figuren für einen 
Turm, um die Koordination der weißen Figu-
ren völlig durcheinanderzubringen. 22.Sxe4 
Sxe4 23.Lxe7 Sf2+ 24.Kg1 Sxd1 25.Lg5 d5! 
Der Rauch verzieht sich noch lange nicht! 
26.Lxd1 De5 27.Ld2 dxc4 Plötzlich springen 
die schwarzen Figuren aus ihren Verstecken 
hervor, Weiß ist in schwieriger Lage. 28.Txc4 
Ld5! 29.Txc8 Txc8 Schwarz beherrscht das 
ganze Brett. Die weißen Figuren stehen hilf-
los herum. 30.b3

30… Tc1! Dieser Superzug dient einzig und al-
lein materiellem Gewinn. 31.Sc3 Dd4+ 32.Kf1 
Lxb3! Der finale taktische Schlag. Jetzt bricht 
die weiße Stellung zusammen. 33.Dxb3 Dxd2 
34.Dxb6 Txc3 0–1

   DESPERADO -SCHACH  von Häm und Bernleitner
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In diesem Hochtal erwischt mich die 
Magie des Einfachen. Die Krakau be-
steht aus Krakaudorf, Krakauebene 
und Krakauschatten. Dazwischen 

gibt es noch ein paar kleine Siedlungen 
und jede Menge Seen. Fünf davon ha-
ben wir in Augenschein genommen und 
auch andere Gewässer wie den Günst-
ner Wasserfall, mit einer Fallhöhe von 
65 Metern der höchste der Steiermark. 
«Der Wedam». so nennt man das Gast-
haus zum Wasserfall, steht seit 1741. Die 
alte Gaststube ist prächtig, und da gibt 
es noch ein verstecktes Juwel: das Tür-
schloss aus Holz mit einem geheimnis-
vollen Mechanismus, den nur der Wirt 
zu deuten vermag.

Ebenso archaisch ist das Dorfmuseum, 
ein ehemaliges Rauchstubenhaus in Kra-
kaudorf. Dort wirft man einen Blick in 
die Vergangenheit, wo Glaube und har-
te Arbeit das Sagen hatten. 

Das Gebäude wurde vor mehr als 500 
Jahren aus Fichten- und Lärchenholz 
errichtet. Meiner Neugier wird Ernst 
Spreizer sen. mehr als gerecht. Das ist 
der Mann, der viele Schaustücke, Mö-
bel, Geschirr, Werkzeug, Webstühle und 
Fuhrwerke zusammengetragen hat. Ein 
letztes Aufgebot von ausgedienten Din-
gen, die Geschichten über Brauchtum 
und die ersten Gästezimmer erzählen. 
Und von der Beize für Getreide (damit 
kein Ungeziefer Einzug hält). Heute wird 
mit Chemie gespritzt, damals hat man 
Kuhmist mit Brennesseln verwendet. 
Interessant ist auch die erste Motorsä-
ge der Welt, deren Gehäuse aus Druck-
gussteilen besteht. Sie hat 8,5 PS, ein Ge-
wicht von 37,5 Kilo und ist so alt wie die 

Berichterstatterin. Zur Bedienung waren 
zwei Männern notwendig. 

Bei «den Leuten im Wald» (wie der 
mittelalterliche Name Lessach für Kra-
kaudorf bedeutet) kam der Schneider ins 
Haus. Um aus gerupften und gewebten 
Stoffen das Gwand zu nähen. Auch die 
Schuster sind «auf Stöhr» gegangen, und 
von sieben Kindern sind sechs Schuster 
geworden. Da hat es einen Moaknecht 
in der Nachbarschaft mit Schuhgröße 
54 gegeben!? 

Der Ortspfarrer

Unser Führer, besser als «Guni-Wirt» be-
kannt, konnte uns super aufklären, denn 
sein Vater war nicht nur Wirt, Zimmerer, 
Tischler, Weber. Er hat auch «schindlkli-
abn» können. Und in der Krakau ist viel 
geschindelt, auch der zwiebelige Kirch-
turm von St. Oswald. Der Heilige, kö-
niglicher Märtyrer aus England, Nothel-
fer und Schutzpatron der Schnitter und 
des Viehs, hat der Pfarrkirche in Krakau-
dorf seinen Namen gegeben. Ja und die 
Geschichte von Christian Karner, Gott 
hab ihn selig, einstiger Pfarrer des Or-
tes, ist erstaunlich. Der hat die Lehrerin 
zur Mutter seiner Tochter gemacht und 
durfte weiter amtieren. Die beiden ha-
ben ein Haus gebaut und ohne Skandal 
zusammengelebt. Karners Schulkolle-
ge, der steirische Bischof, hat gnädig ein 
Auge zugedrückt. Das Drama kam erst, 
als diese Partnerschaft zerbrach und Kar-
ner dem Alkohol verfiel. Seine kürzeste 
Predigt bei einem weihevollen Ereignis 
im Freien hat gelautet: «Eich is koid, mir 
is koid – Amen!» 

Beeindruckend sind auch die regio-
naltypischen Holzzäune in ihrer Vielfalt. 
Hinter dem Museum sind diese Kunst-
werke aufgestellt. Man sieht sie noch ver-
einzelt im ganzen Tal. Heute ziehen jun-
ge Bauern und Bäuerinnen elektrische 
Drähte um ihre Weiden.

Das Zentrum von Krakaudorf hätte 
beinahe einen Stilbruch erlebt, als man 

dort 1990 einen Betonbrunnen aufstel-
len wollte. Zum Glück haben sich die Ge-
meindeväter zuletzt für einen aus Lär-
chenholz entschieden. Also gibt es jetzt 
ein uriges Schnitzwerk, das eine Tränke 
symbolisiert, zu der ein Hirte (als Baum 
dargestellt) mit seiner Herde kommt. 
Aus dem Hirtenstab fließt das Wasser. 

Nicht zu vergessen auf das alte 
Köpplhaus. Die einstige Keusche wurde 
um einige hundert Meter versetzt, revi-
talisiert und ist nun ein museales Kul-
tur- und Kommunikationszentrum mit 
einem geschnitzten Samson davor. Die 
legendäre Figur des Riesen französischen 
Ursprungs ist aus der Gegend nicht weg-
zudenken. Das Original ist ca. 6 Meter 
hoch, über 70 Kilo schwer und wird jähr-
lich von einem Mann durch Krakaudorf 
getragen. Die Prangschützen ziehen mit, 
wenn Samson tanzt. Derzeit ruht er im 
Keller vom Kindergarten, weil «sein Hei-
mathaus» umgebaut wird.

Wie gut riecht frisch geschnittenes 
Holz. Das merkt man bei der Klaus-
nerbergsäge. Sie ist Ausgangspunkt für 
Wanderungen ins Preber- und ins Ran-
tental. Auf der Möslhütte sowie auf der 
Ebenhandl-Hüttel auf der Rantenalm 
kann man schöne Holzdachrinnen be-
wundern. Und auf Erstgenannter ei-
nen «Almwuzl» verkosten. Anzuraten 
ist auch die Preiselbeertorte der Forel-
lenstation am Etrachsee. Dass Autolose 
alle Sehenswürdigkeiten «erfahren» kön-
nen, auch den Preber- und den Schat-
tensee, wo traditionsgemäß auf die Was-
seroberfläche geschossen wird, dafür 
sorgt an Wochentagen der Verkehrsver-
bund. Also düst z. B. der Hubert durch 
die Täler, und wenn es ihn nicht schon 
gäbe, müsste man dieses Original glatt 
erfinden.

Text und Fotos: 
Maria Gornikiewicz
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Unbrauchbar, 
dafür teuer

Doch keine Schirennen in Schön-
brunn, lautete eine Meldung An-
fang September, obwohl Peter 

Schröcksnadel und Michael Häupl die-
se Idee unterstützt hätten. Das Mit-
leid mit den beiden hält sich in Gren-
zen, ist aber ein guter Anlass, mal zu 
schauen, was die Stadt Wien bei der 
Errichtung von Anlagen für sogenann-
te Randsportarten so anstellt. Zwei 
Fälle zeigen peinliche Parallelen: un-
brauchbares Produkt mit viel zu ho-
hen Kosten, weil Unternehmen, die 
keine Ahnung von der Materie haben, 
beauftragt wurden und Expert_innen 
(anfangs) nicht mitreden durften.

Der Wiener Skater Johannes Wahl 
erzählte der «Wiener Zeitung» vom 
23./24. August, dass ein Skatepark 
nicht funktioniere, «wenn jemand, 
der noch nie in seinem Leben auf ei-
nem Skateboard stand, einen Skate-
park baut. Die Proportionen stimmen 
überhaupt nicht.» Und weiters erfährt 
man, wenn Aktive in die Planung in-
volviert sind, fällt der Anlagenbau viel 
billiger aus. Mittlerweile darf ein akti-
ver Skater mitreden.

Im Grunde dasselbe erzählen Be-
kannte, die Discgolf – eine Frisbeedis-
ziplin, die nach den USA mittlerweile 
auch schon in Skandinavien Breiten-
sport geworden ist – spielen. Sie hät-
ten bei der Errichtung der ersten und 
bis dato einzigen Anlage in Wien dem 
verantwortlichen Stadtgartenamt kos-
tenlose Beratung angeboten – wurde 
aber nicht angenommen! Herausge-
kommen sei ein zunächst komplett 
unbespielbarer Parcours, der sofort 
wieder umgebaut werden musste und 
«trotzdem nur Pfusch geblieben ist». 
Wären Frisbee-Expert_innen im Pla-
nungs- und Errichtungsprozess in-
volviert gewesen, wäre es den Steu-
erzahler_innen mindestens um die 
Hälfte billiger gekommen. «Unter sol-
chen Umständen kann Discgolf nur 
Randsport bleiben», seufzen meine 
Bekannten und erzählen von einem 
Ausflug nach Bratislava, wo gerade 
ein zweiter Parcours eröffnet wurde, 
u. z. am Uni-Campus. Das Rektorat 
sei von der Idee eines Uni-Angestell-
ten, eine Discgolf-Anlage zu errich-
ten, begeistert gewesen, da es sich 
um ein kostengünstiges Freizeitan-
gebot handle. 

Falco Weißpfloch
(Urlaubsvertretung für  

Wencke Hertzsch)

Die Wunderwelt der Steirischen Krakau:

Menschen, 
Heilige, Holz
In der Krakau, so erzählt die  
Legende, sind sogar die 
Menschen aus Holz.  

Land-Art, die  
elektrischen  Zäunen 

weichen wird

Wäre als Requisit bei 
Mad Max I locker  
durchgegangen:  
die erste Motorsäge  
der Welt aus 
Druckgussteilen

In einem ehemaligen Rauchstubenhaus – 
vor mehr als 500 Jahren aus Fichten- und 
Lärchenholz errichtet – ist heute das Muse-
um von Krakaudorf (Stmk.) eingerichtet
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Wiener Wäsche, Folge 22 

Iska, Chris 
und Ellinor  
Iska hat sie alle angesteckt mit ih-

rer Buntheit. So wie sie kleiden sich 
mittlerweile auch ihr Freund und 
ihre Kinder gerne farbenfroh und 

auffällig. «Ich habe den Verdacht, dass 
es Audrey Hepburn war, die mich als 
Kind inspiriert hat.» In einem Film 
wollte die Figur um jeden Preis auf-
fallen und schaffte das nicht etwa mit 
hübschem Lächeln, sondern durch Gri-
massenschneiden. «Wenn ich nicht so 
schön sein kann, dann muss ich eben 
lustig sein, damit man mich bemerkt», 
so dachte Iska und fand es fortan gut, 
sich durch ihre Kleidung von der Mas-
se abzuheben. «Das Kleid war mir zu 
fad, also hab ich rote Sterne draufge-
näht. Und wenn die Leute einen Ge-
cko auf meinen Schultern sehen, sind 
sie schon manchmal irritiert.» 

Meist würden die Leute gut reagie-
ren auf ihre bunten Hüte oder die Tie-
re auf dem Radhelm, es passiert aber 
durchaus, dass Leute ihr zu verste-
hen geben, wie wenig sie die auffälli-
ge Erscheinung mögen. «Wie kommt 
die denn daher? Was nimmt die sich 
heraus, sich so auffällig zu kleiden?» 
Iska ist das herzlich wurscht, immer-
hin hat sie eine Botschaft, die sie ver-
breiten will: Gehe mit einem Lächeln 
aus dem Haus, bring ich es hinaus in 
die Welt, die es vielleicht manchmal wi-
derspiegelt. Manchmal könne sie sich 
durch ihre Kleidung auch selber fröh-
lich, oder zumindest ausgeglichener, 
machen. Auch Tochter Ellinor ist schon 
sehr kreativ und hat ihren Rock selbst 
kreiert und geschneidert. Ihr Vater 
Chris mag es besonders, sein Rad auf-
zupeppen, ein quasi politisches State-
ment, um sich auffälliger und präsen-
ter im Straßenverkehr zu positionieren. 
Gerne fährt er auch mit seinem schrä-
gen Helm bei der Radparade «Critical 
Mass» mit. «Das Leben ist eh so trist, 
da ist es doch nur gut, sich im Alltag 
fröhlich, bunt und festlich zu geben! 
Ich will dem untertänig sein und dem 
faden Aug' entgegenwirken!»  

Text und Fotos: Doris Kittler
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des dritten Jahrtausends westlicher Zeitrechnung 
(mein liebstes Stadtteilchen: stehengebliebene öf-
fentliche Uhren!) die vielfältige Bestätigung die-
ses Gedankens: eine Metropole beständig im Fluss 
zwischen heute und gestern, zwischen zu bewah-
renden, nicht umzubringenden Kernen und ei-
nem nicht mehr zu übersehenden und leugnenden 
Wachstum, ja sogar echtem (gesellschaftlichen) 
Fortschritt.

So nimmt es nicht wunder, dass die meisten der 
genannten (Musik-)Lokale heute weiter existieren 
und keine kleine Rollen spielen für die Musikstadt 
Wien. Ergänzt um später eröffnete wie B72, Brut, 
Ost Klub, Fluc oder Rhiz, die ihrerseits schon wie-
der teils runde Jubiläen gefeiert haben, tragen sie 
zu einem großstädtischen Angebot bei, das einen 
befreundeten Journalisten der Wiener Stadtzeitung 
«Falter» angesichts von 202 in seinem Bereich an-
zukündigenden Konzerten in einer Woche geplagt 
aufstöhnen ließ. Manche dieser Orte befinden sich 
an ihrem zweiten Standort, bewahren so Kontinu-
ität und verändern sich doch, als würden sie sagen 
wollen: Nachjustieren geht – in Wien – immer.

Mit dem Wiener Popfest ist die seit Jahren nach-
haltig blühende Musikszene featuring ‹Weltmu-
sik› und ‹Wiener Musik› im Wortsinn in der/ei-
ner Mitte der Stadt, am Karlsplatz, angekommen. 
Gleichzeitig beruht der in den Juli verschobe-
ne Termin auf Interventionen seitens des Kon-
zerthauses und dessen prominenten und kapital-
starken Unterstützer_innen. Was etwas über die 

ungebrochene Hegemonie bürgerlicher Kulturbe-
griffe und -wertigkeiten in einer rot-grün regier-
ten Stadt aussagt.

Die Stadt um die Musik herum – oder zwischen 
der Musik? – ist an Lebenswert schwer zu toppen 
– selbst wenn mensch die Frage in Betracht zieht, 
wie gut es sich denn in anderen, eben nicht erleb-
ten Städten leben ließe. Schon eine milde Form 
des Dérive, sich von den Zeichen Wiens anziehen 
und leiten zu lassen, führt auf erotischem, gastro-
nomischem, kulturellem und zwischenmenschli-
chem Gebiet zu erstaunlichen Erlebnissen und Er-
kenntnissen. Fangen Sie halt nicht unbedingt am 
Stadtrand damit an …

Das touristische Programm – Böhmischer Pra-
ter, Riesenrad, kirchliches und historisches Wien, 
Wurstlprater – spult der hier lebende Mensch bei-
läufig mit den dann doch daran interessierten Be-
sucher_innen ab, mitunter selbst baff erstaunt, wie 
imposant das alles ist. Wobei in Sichtweite von 
Schönbrunn lebend oder angesichts der prunkvol-
len Häuser am Ring der Gedanke nach dringend 
notwendiger Umverteilung nicht der abwegigste 
ist. So wie es reizvoll bleibt, den vielbeschworenen 
Wiener Grant als verinnerlichten Unwillen und 
Hader wider die Regierenden und Verhältnisse zu 
sehen. Als unveräußerliches Prinzip.

Rainer Krispel, 1967 in Linz geboren, ist der «Mu-
sikarbeiter» von Wien und Autor des Romans «Der 
Sommer als Joe Strummer kam».

«Ich find mir eine Stadt, ich find 
mir eine Stadt zum Darin-Leben» 
sang, frei übersetzt, David Byrne 

mit den Talking Heads, eine der proto-
typischen überurbanen Bands des Post-
punk der 1980er Jahre. Der Song heißt 
«Cities», und die Band war aus New York 
City. Einer Stadt, in der zu leben jemand 
erst einmal können und wollen muss. Die 
mit den Talking Heads geistesverwand-
ten Wiener Blümchen Blau sahen die Sa-
che so: «Das schönste jetzt in Wien ist der 
Schnellzug nach Berlin» (Berlin bei Ba-
bylon, 1982).

Als Musikverrückter, durch Punk und 
Hardcore Sozialisierter war die Sache mit 
Wien für mich beim ersten Konzertaus-
flug in die Bundeshauptstadt gelaufen. 
Die Arena in Erdberg, ein Kulturzent-
rum, das auf dem 1976 legendenschwan-
ger besetzen Gelände eines ehemaligen 
Schlachthofes liegt und Österreich einen 
raren subkulturellen Gründermythos lie-
fert, war Schauplatz eines Konzerts der 
kanadischen D.O.A. Ein noch nicht 16-jä-
higer Provinzpunk meinte dort 1983 die 

17 namhafte Journalist_innen machen sich Gedanken über ihr Wien (Ende der Serie)

«Musikarbeiter» bei Nacht
Rainer Krispel  über eine Stadt, deren Sound  
niemals schläft

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

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

weite Welt zu spüren, als ein mit einer ein-
drucksvollen Irokesenfrisur ausgestatteter 
Punk beiläufig vor ihm auf den Gehweg 
urinierte. Das Gelände hatte das Flair eines 
Punk-Utopias, jederzeit konnte nahezu al-
les passieren. Wenige Wochen zuvor hat-
ten Black Flag aus L. A. ebenfalls den drit-
ten Bezirk besucht, Sänger Henry Rollins, 
die Anti-These der globalen Gegenkul-
tur zu Arnold Schwarzenegger, beschrieb 
später, wie die Wiener Punks die Polizei 
ausgesperrt und den Polizeihund verprü-
gelt (!) hatten. Irgendwer muss in dieser 
hundstollen Stadt doch eine gewisse Dis-
tanz zu den süßen Viecherln bewahren!

Eine Wienwoche – Schüler_innen aus 
den österreichischen Bundesländern ab-
solvieren den Crashkurs Hauptstadt mit 
Theaterbesuch – machte den Deal end-
gültig klar. Da wurde aus dem Publikum 
zurückgeredet! Lautstark, während der 
Vorführung! Dialoge wurden kommen-
tiert, der Regisseur, die Schauspieler_in-
nen, die Autorin geschmäht und/oder ak-
klamiert. Völlig undenkbar wäre so etwas 
im Landestheater Linz gewesen, von Tho-
mas Bernhard in «Auslöschung» so tref-
fend beschrieben.

Es dauerte bis Mitte der 1990er Jahre, 
bis Wien tatsächlich belebt und weiter-
führend erkundet wurde. Die Methode, 

sich die Stadt anhand ihrer Musikvenues 
zu erschließen, war so gut wie jede ande-
re. Amerlingbeisl, Arena, Chelsea, E(rnst)
K(irchweger)H(aus), Flex, Porgy & Bess, 
Szene Wien, WUK: Eintrag für Eintrag am 
persönlichen Stadtplan. Dazu kamen als 
Musikarbeiter Lokale, in denen sich Mu-
sikmenschen gerne professionell oder gas-
tronomisch aufhielten. Die Blue Box, di-
verse Kaffeehäuser, das Kent – lange Zeit 
eines der wenigen Restaurants, wo es spät/
früh zu essen gab, noch heute den Besuch 
wert – oder das Funkhaus in der Argen-
tinierstraße im vierten Bezirk. Lange ko-
existierten dort die programmatisch und 
musikalisch im Grunde unvereinbaren öf-
fentlich-rechtlichen Radiosender Ö1, Ö3 
und Radio Wien unter einem Dach. Kein 
schlechtes Bild für die oft bis zur Kompro-
misslosigkeit entwickelte Dialogfähigkeit 
der Wiener_innen, aussagekräftig bis heu-
te, wo der Mainstreamer Ö3 längst anders-
wo sendet und der «Jugendsender» Radio 
FM4 dort seit schon bald 16 Jahren on air 
und online manchmal tatsächlich einen 
Puls der Zeit fühlt.

Wenn gilt, wie der Schriftsteller Al-
bert Drach schreibt, «dass in Österreich 
die Vergangenheit nicht gleich aufhört, 
wenn die Gegenwart schon begonnen 
hat», dann ist Wien in den 10er Jahren 
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«Die Stadt um die Musik herum – oder zwischen der 
Musik? – ist an Lebenswert schwer zu toppen», findet 
der Musikarbeiter
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Die Salat Piraten stachen vor zwei 
Jahren in See. Mit Rückendeckung 
durch das Stadtgartenamt kaper-
ten sie eine innerstädtische Brach-

fläche in der Kirchengasse 46, unweit des 
Augustinplatzes, wo – das nur neben-
bei – die Original-Pestgrube des Lieben 
Augustins stand und wo er anno 1679 
sein prägendes Erlebnis hatte. Die Frei-
beuter_innen des urbanen Gärtnerns 
wollten Anwohnende und Interessier-
te, Gartenkundige und Neulinge zusam-
menbringen, als sie die bereitgestellten 
Hochbeete enterten. Ihre Aktivität soll-
te den gesellschaftlichen Humus für ein 
gedeihliches Miteinander aufbereiten. 
«Ein Saatkorn der Eigeninitiative, das 
seither auf fruchtbaren Boden fällt. Ein 
Konzept, das aufgeht», so sieht es Georg 
Demmer, Betreiber eines Co-Space-Miet-
büroraums in unmittelbarer Nähe als ei-
ner der ersten Mitbegrü-
ner und Mitbegründer des 
Gartenkollektivs.

Dass das ausgerechnet 
in der Kirchengasse 46 in 
Wien-Neubau passierte, ist 
kein Zufall. Denn der dritt-
kleinste Wiener Gemein-
debezirk nimmt nur 0,39 
Prozent der Fläche Wiens 
ein. Der Bezirk gehört zu 
den am dichtest verbau-
ten Bezirken. Weniger als 
drei Prozent der Bezirks-
fläche entfallen auf Grün 
– vielleicht wurde er auch 
deswegen der erste grün-
regierte Bezirk?

Jedenfalls: Not macht er-
finderisch, nicht nur Pirat_
innen. Das Gärtnern und 

das Anpflanzen von Brachflächen, das 
sogenannte Urban Gardening, ist durch-
aus als neues «Stadtverschönern», als das 
neue «Graffiti» anzusehen. Auf jeder frei-
en und unfreien Fläche sprießen Sonnen-
blumen, Brunnenkresse und sogenann-
tes «Bienenfutter, das wir dazu brauchen, 
um die Nützlinge zur Bestäubung unserer 
Kürbisblüten anzulocken», bringt es der 
oberste Salatpirat auf den Punkt. «Aber in 
erster Linie ist es ein Demonstrationsgar-
ten, um einen Ort der kommunikativen 
Tätigkeit zu schaffen.»

Wöchentlicher Gießplan

Das Motto der Salat Piraten lautete lange 
Zeit: «Freiflächen plündern und Schätze 
säen». Heute erscheint einigen das Motto 
zu radikal – im Wortsinn: an die Wurzeln 
gehend (radix, lateinisch für die Wurzel). 
Die Salatpiraten hatten ein konkretes Ziel 
vor Augen, als sie vor zwei Jahren auf-
brachen: eine blühende Insel, ein grünes 
Eiland, als eine «frei»-beuterische Form 
der Landwirtschaft in der Stadt zu errei-
chen. Seit Oktober 2012 läuft das Experi-
ment und geht demnächst ins dritte Jahr. 
Seit der Anpflanzperiode Frühjahr 2013 
sprießt und gedeiht und vegetiert es in-
mitten des umtosten Straßenverkehrs. 
«Es geht ums Gärtnern an sich, aber auch 

Die «Salat Piraten»: «Freiflächen plündern und Schätze säen»

Keine Farm

Eine Kunstform im öffentlichen 
Raum hat es geschafft, sich zu eta-
blieren:  das Guerilla bzw. Urban Gar-
dening. In der ganzen Stadt sprießt es, 
weil Bewohner_innen nicht länger ihre 
grünen Daumen still halten woll(t)en.

Urban Gardening – 
das neue Graffiti?
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um individuelle Stadtgestaltung. Und da-
rum, die Leute zusammenzubringen», 
sagt Georg Demmer, einer der Kapitäne 
der Salat Piraten, der auch gemeinschaft-
lich den wöchentlichen Gießplan erstellt. 
Und bisher fand noch keine Meuterei da-
gegen statt.

Zur selben Zeit in London. Aus Na-
tur wird Kultur. Der Landschaftskünst-
ler Tim Richardson startet mit der «Chel-
sea Fringe» eine Veranstaltungsreihe, die 
vor allem von Freiwilligen getragen wird. 
Auch private Initiativen beteiligen sich 
mit kollektiven Stadtverschönerungs-Ak-
tivitäten in Form von Guerilla Garde-
ning, aber auch mit Urban Gardening. 
Der Unterschied: Das eine ist geduldet, 
das andere gefördert – als illegal und le-
gal könnte man es auch differenzieren. 
Der Zweck ist jeweils der gleiche. Am 
Ende steht immer die Begrünung – auch 
nachhaltig, wenn der Stadt eine öde Flä-
che abgetrotzt worden ist.

Seit 2014 gibt es einen Ableger davon 
auch in Wien. Die beiden Landschafts-
künstlerinnen Hannah Stippel und Ani-
ta Duller verpflanzten die «Chelsea Frin-
ge» mit Installationen und Interventionen 
nach Vienna. Zuerst wurde mit 20 bis 30 
Projekten gerechnet, im Endeffekt waren 
es fast 70; über die ganze Stadt verteilt; 
wie auch im Gemeinschaftsgarten der Sa-
latpiraten, in der Kirchengasse 46.

Im Rahmen dieses alternativen Festi-
vals stieg heuer Anfang Juni ein Markt-
fest an der Ecke Zeismannsbrunngasse 
und St.-Ulrichs-Platz. Das bunte Rem-
midemmi sollte aufmerksam machen 
und wie das rustikale Gärtnern im ur-
banen Garten identitätsstiftend wirken. 
Neben einigen Ständen von Flohmärk-
ten bis zu Alternativläden quer durch den 
sprichwörtlichen Gemüsegarten, gab es 
eine Performance der Fuchsens von ih-
rem «pink zebra theatre». Und natürlich 
allerlei Ess- und Trinkbares, das direkt 
dem Garten entwachsen war: Limonaden, 
Kräutertees, Brotaufstriche und – natür-
lich – Salatvariationen der unterschied-
lichsten Blättervielfalt.

«Kresse, Blüten, Kräuter, alles zum Ver-
zehr. Aber wir sind keine Farm, wo das 
Augenmerk auf der Ernteeinbringung 
und dem Fruchterlös liegt. Bei uns steht 
das Gemeinsame, das Nachbarschaftli-
che im Vordergrund.» Eh klar, sonst wä-
ren sie auch keine Salat Piraten, sondern 
Salat Farmer. Und das wollen sie defini-
tiv nicht sein.

Karl Weidinger

www.salatpiraten.org
www.chelseafringe.com
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mit seinem Pferdefuhrwerk stehen geblie-
ben. Bei ihm haben der Wirt und die Mie-
ter_innen die Eisblöcke für den «Fridschi-
där» gekauft. Der Vorfahre des mit Strom 
betriebenen Kühlschranks half, Getränke 
und Speisen zu kühlen. Öfters klopften 
Messerschleifer, Löter und die sogenann-
ten «Haderlumpen» an die Wohnungs-
tür und boten ihre Dienste an. Die Ha-
derlumpen sammelten alte Kleidung, die 
man nicht mehr tragen konnte.

Am Sonntag stand bei schönem Wet-
ter ein Familienausflug auf dem Pro-
gramm. Der führte zum Bisamberg oder 
zum Überschwemmungsgebiet neben der 
Donau (Donauinsel gab es damals noch 
nicht). Seltener besuchte man die Ver-
wandten auf der anderen Seite der Donau. 
Zum Bisamberg und an die Donau ging 
es zu Fuß, zu den Verwandten mit der 
Straßenbahn (eigenes Auto gab es auch 
noch nicht). 

Und immer hat die alte Frau Staudinger 
von Tür 5 ihre schützende Hand über die 
Buben gehalten. «Die Staudinger war für 
uns wie eine Großmutter. Wenn wir uns 
verletzt haben oder wenn wir uns einge-
bildet haben, dass wir uns verletzt haben, 
hat sie uns mit einem Verband verarztet.» 
Wollten die Eltern einmal alleine zum 
Heurigen gehen, hat sie selbstverständlich 
aufgepasst. Der Otto hat ihr das nie ver-
gessen. Oft ist er später für sie einkaufen 
gegangen. «Oder ich habe ihr ein Reindl 
mit einem Mittagessen raufgebracht. Sie 
hat dann immer gesagt: ‹Mmmh, die Ma-
rianne kocht aber guat.›»

Irgendwie sei es früher gemütlicher ge-
wesen, sagt er auch: «Wir hatten mehr 
Zeit zum Reden.» Er selbst nimmt sich 
heute noch die Zeit. Er repariert alles, was 
ihm seine Nachbar_innen vorbeibringen: 
Alte Videorecorder, TV-Apparate, Wasch-
maschinen, Satellitenschüsseln; aus vier 
alten Computern setzt er einen neuen 
zusammen. Und wenn es sein muss, la-
ckiert er auch ein Auto neu. Oder er geht 
mit, wenn wer ein neues Gerät anschaf-
fen will. Durch Mundpropaganda wird 
er weiterempfohlen. Was den Otto freut: 
«Dadurch treffe ich wieder Leute, die ich 
jahrelang nicht gesehen habe.»  ◀◀

Ottinator wie Terminator. Sagt der 
Otto, wenn er erklärt, warum er 
für seine Mail-Adresse nicht ein-
fach seinen Vornamen gewählt 

hat. Dabei hat mein langjähriger Nach-
bar überhaupt nichts Brutales, Schwar-
zeneggermäßiges an sich. Auf den ers-
ten und auch auf den zweiten Blick ist 
er mehr der Michael Douglas von der 
8er-Stiege. Eine absolut sympathische Er-
scheinung, die gerne jammert, aber eben-
so gerne lacht. «Seavas Mikäl!» Die aller-
meisten von uns mögen ihn.

Der Otto wohnt mit seiner Frau, der 
Marianne, im Erdgeschoss eines Florids-
dorfer Gemeindebaus. Die Tochter der 
beiden ist schon vor vielen Jahren aus-
gezogen. Er hat Maschinenschlosser ge-
lernt, die schönste Zeit in seinem Berufs-
leben war jedoch die als Straßenbahner.

Seit ein paar Jahren schon ist er in Pen-
sion, aber noch lange nicht im Ruhestand. 
Er ist ein leidenschaftlicher Bastler und 
Helfer. Wenn ich wieder einmal den Kel-
lerschlüssel an der Kellertür stecken las-
se, bringt er ihn in Sicherheit. Ich höre 
ihm gerne zu, wenn er erzählt. Denn er 
wohnt am längsten auf unserer Stiege. 
Seine Eltern sind hier eingezogen, als der 
Bau eröffnet wurde: 1951, er war damals 
zwei Jahre alt.

Er kann sich noch gut erinnern, wie es 
war. Lausbuben sind sie gewesen. Sein 
Bruder, er und der Ederl, der heute noch 
gegenüber wohnt. Heimlich haben sie 
sich aus der elterlichen Wohnung gestoh-
len. Vor der Haustür wartete das Aben-
teuer: Bis zum Gaswerk Leopoldau und 
bis hinaus nach Gerasdorf waren Äcker 
und Wiesen, das ideale Revier für junge 
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Stadt-Land-Streicher. Auf dem Bisam-
berg haben die Gemeindebau-«Buam» 
alte Granaten und Maschinengewehre 
aufgestöbert. «Die haben wir dem Alt-
warentandler verkauft.» Und die Mai-
käfer dem Apotheker oder dem Bauern. 
«Für uns waren 50 Groschen viel Geld, 
mit einem Fünfer warst du ein König.» 
Sein erstes Rad hat er mit zwölf bekom-
men. «Das war mein Ein und Alles.» Täg-
lich ist er zur nahegelegenen Schwemm, 
einem ausgetrockneten Altarm der Do-
nau, geradelt.

Gefürchtet haben sich die Lausbuben 
nur vorm Haareschneiden. «Das war eine 
Strafe», erinnert sich der Ottinator. Heu-
te noch sträuben sich seine Nackenhaare. 
«Da haben sie den alten Skala vom Wir-
ten vorne holen müssen. Der hat uns im-
mer eine Reindlfrisur verpasst, ganz ohne 
Reindl.» Mehr Wonne versprachen die 
Mittwoch-Nachmittage: «Wenn im Fern-
sehen der Kasperl vor uns trat, ist der 
Vater nicht bei der Tür reingekommen, 
so viele Kinder sind bei uns im Zimmer 
gesessen.»

Sein Vater war Schneider, seine Mutter 
hat zu Hause aus Textilabfällen unter an-
derem Bikinis genäht. Otto Strnadel deu-
tet auf ein Zinsbuch seiner Eltern. Darin 
wurde Monat für Monat eingetragen, wie 
viel Miete bei der Hausmeisterin bezahlt 
wurde. Im Jahr 1953 waren es 53 Schil-
ling, ein Schilling pro Quadratmeter, bei 
«der Halma»; 14 Jahre später waren es be-
reits 130 Schilling, und die Hausmeisterin 
war nun «die Cerny». Für das Jahr 1977 
stehen schon 225 Schilling zu Buche.

Noch in den 1960er Jahren ist am Sams-
tag beim Wirtshaus vorne ein Kutscher 

Mehr Homestorys aus 
dem Wiener Gemeinde-
bau bei der Präsentation 
des Buchs «Stiege 8 / Tür 
7» am 23. September ab 
19 Uhr in der VHS 
Rabenhof.

 

Otto Strnadel  ist der gute Geist von Stiege 8. Über einen wie ihn wird sonst  
selten berichtet. Von Uwe Mauch (Text) und Mario Lang (Foto)

«Das war eine Strafe»
Otto Strnadel wohnt 
schon lange und 
noch immer gerne 
auf der 8er-Stiege
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Marika Schmiedt 
veröffentlicht das 
Archiv ihrer Recherchen

Was 
bleibt
Ernst, Traurigkeit & Schmun-
zeln. Marika Schmiedt, die sich 
künstlerisch und aktivistisch seit Jah-
ren der Erinnerung und Mahnung 
verschreibt, hat mit «Was bleibt. 
Fragmente einer fortwährenden Ver-
gangenheit» das Archiv ihrer Recher-
chen publiziert. In einem bildreichen 
Katalog finden sich Dokumente be-
hördlicher und persönlicher Art, die 
das Leben ihrer Familie nachzeich-
nen: einer Familie, die als Roma und 
Romnija rassistische Ausgrenzung 
erlebt hat, von den Nazis verfolgt 
und teils ermordet wurde, und de-
ren Erbe Schmiedt in der Auseinan-
dersetzung, der Warnung, dem «Nie 
wieder» sieht. Darin ist naturgemäß 
viel Ernst und Traurigkeit enthal-
ten, aber auch das eine oder andere 
Schmunzeln.

in eine Lovara-Familie geboren. Dreißig 
Jahre später wurde sie festgenommen – 
Haftgrund: «asozial» und «Zigeunerin», 
liest man in den Dokumenten der Ge-
denkstätte Ravensbrück. Das heißt über-
setzt: rassistische Verfolgung wegen ihrer 
Zugehörigkeit zu einer Lovara-Familie. 
Horvath wurde 1942 ermordet. 

Die Vergangenheit besprechen

Der 2012 produzierte Film «Roma Me-
mento. Zukunft ungewiss?» fokussiert 
auf die  jüngere Tochter Amalias, Margit, 
die Mutter von Marika. Schmiedt beglei-
tet die Mutter bei ihren Versuchen, über 
die erlebte Gewalt und die Diskriminie-
rung als Kind, das seinen Eltern entrissen 
wurde und bei verschiedenen Pflegeeltern 
aufwuchs, zu sprechen. Bei den Versu-
chen, sich darüber im Klaren zu werden, 
was das für ein Leben bedeutet. Und sie 
begleitet die Mutter schließlich bis an das 
Ende dieses Lebens. «Roma Memento» ist 
ein persönlicher und ein politischer, ein 
lokaler und ein europäischer Kommentar 
zur Funktion vom Verschweigen und zur 
Funktion von gelebter Erinnerung.

Mit «Was bleibt. Fragmente einer 
fortwährenden Vergangenheit» ist nun 
das Archiv all dieser Arbeiten zugäng-
lich geworden. «Weil ich schade fand, 
wenn die Dokumente in Ordnern ver-
stauben», kommentiert Schmiedt prag-
matisch. Aber auch, weil es, so fügt sie 
hinzu, ohnehin viel zu wenig Augen-
merk auf die historische und die aktuel-
le Gewalt an Rom_nija gibt. Der Katalog, 
der wie das Beiwerk zu einer Ausstellung 
wirkt (und tatsächlich soll, umgekehr-
te Reihenfolge, eine Ausstellung folgen), 
ist beinahe kommentarlos gehalten. Er 
zeichnet durchgängige und gebrochene 
Linien durch die Geschichte der Verbre-
chen; aber auch durch die Geschichte von 
vier Generationen. Und richtet die Fra-
ge «Was bleibt?» an eine gesamte Gesell-
schaft genauso wie an die Individuen ei-
ner Familie. Insofern wird es konsequent 
sein, als Nächstes zum Selfie unter den 
Biopics, der Autobiographie, zu schreiten: 
«Irgendwann, wenn ich noch in der Lage 
bin», verspricht Marika Schmiedt, diesen 
fünften Teil ihrer Arbeit anzugehen. 

Anknüpfungspunkte finden sich in den 
bisherigen Dokumenten genug. Neben 
Fotos, die Marika in allen Etappen ih-
res Lebens gemeinsam mit der Mutter 

zeigen, präsentiert «Was bleibt» eine Rei-
he von Briefen und Notizen. Sehr präzise 
handschriftliche Instruktionen von Mar-
git Schmidt an ihre Tochter etwa, wie der 
Hund Sarah zu pflegen und zu füttern 
sei, während sie im Krankenhaus bleiben 
muss. Und Briefe von Maria Berger an die 
«liebe kleine Marika», die sie sehr gerne 
besuchen und bis dahin in der Schule auf-
merksam sein und «keinen 4 – 5» bekom-
men möge: «Und bitte», schreibt sie, «sei 
nicht frech mit deinen Lehrern und Leh-
rerinnen, du schadest dir selber.» 

Wer ist diese Maria Berger? Margit 
Schmiedt und Maria Berger lernen sich 
in den 1960er Jahren am Urfahraner Jahr-
markt kennen (Linzbesucher_innen wis-
sen von diesem praterartigen Spektakel 
am nördlichen Donauufer). Berger, eine 
Verwandte von Amalia Horvath, erzählt 
deren Tochter Schmiedt, dass sie gemein-
sam mit Horvath in Ravensbrück gewe-
sen sei. Aus dieser Begegnung, begrün-
det auf einem so relevanten Detail in der 
Familiengeschichte (da ist eine, die Ama-
lia gekannt hat!), wird eine langfristige 
Beziehung. Später, als Margit Schmiedt 
einen Krankenhausaufenthalt begehen 
muss, kommt die noch kleine Marika bei 
Maria Berger unter. Aber das ist «eine 
lange Geschichte», resümiert Schmiedt 
heute, und die müsse ein anderes Mal er-
zählt werden.

Es satt haben

Was ist es also, das bleibt, und was ist 
es, das fortwährt? Das Wissen um Ver-
folgung und Ermordung. Die Frage, wie 
sinnvoll damit umgegangen werden kann. 
Die Notwendigkeit, Kontinuitäten zu 
konfrontieren. Aktuelle Gewaltverhält-
nisse nicht durchgehen zu lassen. Die Ge-
schichte von Urgroßmüttern, Großmüt-
tern und Müttern. Der Stolz, zu einem 
«und trotzdem!» dazuzugehören. 

Zwei besonders eindrückliche Szenen 
gibt es, die in einer weiten Zeitspanne 
von achtzig Jahren und vier Generationen 

Momente des Auflehnens dokumentie-
ren: Da ist die Strafverfügung (im Ka-
talog auf Seite 11), die belegt, dass Ma-
rika Schmiedts Urgroßmutter Marie 
Klementina Berger, geboren 1883 oder 
84 in Wien, «am 12. x. 1938 nachmit-
tags von ihrem Wohnwagen an der Gren-
ze Pottenbrunn bis Kapelln eine gelade-
ne Armeepistole Marke Steyr 1918 bei 
sich getragen [hat], ohne hiezu berech-
tigt gewesen zu sein», wofür eine «Ar-
reststrafe von 3 Tagen» verhängt wurde. 
Welcher Aufstand wurde da im Kleinen 
geübt? Und da ist, in «Eine lästige Ge-
sellschaft», eine junge Frau, die darüber 
spricht, wie sie sich im Laufe ihres Er-
wachsenwerdens zu ihrer Identität zu ver-
halten gelernt hat. «Stehst du dazu, dass 
du eine bist, eine schöne Sintizza?», fragt 
Schmiedt lachend. «Wenn i’ spür, dass 
sich wer wirklich dafür interessiert, geb 
i’ gern Auskunft», antwortet die Gefragte, 
aber: «I hab’s satt, mi doppelt anzustren-
gen, weil i vielleicht anders ausschau’ oder 
mei’ Herkunft anders is oder mei’ Menta-
lität anders is. Des möcht’ i der Mensch-
heit mitgeben: Dass i des echt satt hab.»

Lisa Bolyos
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Im Mai des vorigen Jahres (Au-
gustin Nr. 344) haben wir an die-
ser Stelle über den Abriss einer 
Ausstellung berichtet: Die Wie-

ner Künstlerin und Aktivistin Marika 
Schmiedt hatte in der Linzer Innen-
stadt eine Plakatausstellung zu Ras-
sismus gegen Rom_nija in Europa er-
öffnet. Diese Ausstellung wurde von 
einer selbsternannten ungarischen 
Landesverteidigerin in Zusammen-
arbeit mit der Polizei «abgebaut». Sie 
kränke die ungarische Volksseele! 

Die Ausstellung «Die Gedanken 
sind frei» ist eine von bisher vier 
künstlerischen Arbeiten von Schmiedt 
zum Thema der rassistischen Verfol-
gung von Rom_nija im Nationalsozi-
alismus und der Nachwirkungen die-
ser Politik im heutigen Europa. 

2001 entstand mit dem Dokumen-
tarfilm «Eine lästige Gesellschaft» 

das erste dieser Projekte. In siebzig 
Minuten begleiten die Zuseher_in-
nen Schmiedt bei ihrer Suche nach 
den Spuren ihrer Großmutter Ama-
lia Horvath. Die führen vom nie-
derösterreichischen Kirchstetten 
ins Stadt- und Landesarchiv Graz, 
in Justizanstalten und Polizeiarchive, 
von der Gedenkstätte Mauthausen 
nach Ravensbrück und Auschwitz. 
Schmiedt hat eine formal sehr lege-
re Art, ihre Recherche zu kommen-
tieren: «Na. I hob s’ ned g’funden, 
die Oma», sagt sie in die Kamera 
und beschließt damit ihre Suche im 
Landesarchiv Graz. Oder, angesichts 
der Verbrennungsöfen in Maut-
hausen: «Unglaublich. Da hab’nsas 
eineg’schoben.» Aber diese Kom-
mentare simplifizieren nichts. Sie 
sind eher Ausdruck dafür, wie nahe 
am eigenen Leben sich die politische 

Geschichte einer Familie und einer 
ganzen Gesellschaft befindet.

Lästig sein

Zwischendurch treten in «Eine lästige 
Gesellschaft» Personen auf, die diese 
oder jene Familienangehörige gekannt 
haben; die diese oder jene Meinung ha-
ben zu «die Zigeina», oder dazu, dass 
Marika Schmiedt «auch ausschaut wie 
eine». Was jene wiederum mit einem 
freundlichen «Ich bin auch eine. Und 
ich bin stolz darauf» quittiert.

Die Spuren ihrer Großmutter fin-
det sie in Fragmenten. Vom Bundes-
archiv in Berlin kann sie Porträtfotos 
von der Verhaftung bekommen: Das 
ist das Bildnis «der Oma», das nun die 
Wohnzimmerwand ziert.

Amalia Horvath wurde 1909 im 
niederösterreichischen Korneuburg 

Die besprochenen Filme 
können über die Website 
http://marikaschmiedt.
wordpress.com angese-
hen werden; der Katalog 
«Was bleibt. Fragmente 
einer fortwährenden 
Vergangenheit» kann für 
25 Euro (Privatpersonen) 
bzw. 30 Euro (Institutio-
nen) bestellt werden: 
marika.schmiedt@ 
chello.at

Amalia Horvath. Die Bilder 
der verhafteten Großmutter 
konnte Marika Schmiedt 
vom Bundesarchiv Berlin 
erhalten
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Die Mutter der 
Künstlerin: Margit 
Schmiedt, geb. Hor-
vath. Nach der Ver-
haftung ihrer Mut-
ter durch die Nazis 
wuchs sie in Pflege-
familien auf

Die Urgroßeltern Marie Klementina Berger «und ihr Mann» Franz Francisino. Den Ver-
such Bergers, die Befreiung ihres Sohnes Leopold aus dem KZ Buchenwald zu errei-
chen, bezeichnen die Behörden als «zwecklos» und «daher zu unterlassen».
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«The Sound of Music» als Revue mit 

The Making of Österreich.  
Das aktuelle Programmpa-
pier der österreichischen Regie-
rung sieht unter «Nation Bran-
ding Austria» unter anderem die 
Neuverfilmung von «The Sound 
Of Music» vor. Anlass genug für 
den Kurator und Kunstkritiker 
Vitus Weh, sich den in Öster-
reich scheinbar vergessenen Mu-
sicalfilmklassiker vorzunehmen, 
um am Dachboden des Muse-
umsquartiers eine Revue zu in-
szenieren: «The Making of Ös-
terreich». Mit im Team: Yosi 
Wanunu als Regisseur und Aus-
trofred als Master of Ceremony. 
Unter barockem Dachgebälk im 
Museumsquartier, dem Schau-
platz dieser «surrealen Blaupau-
se» von «The Sound Of Music», 
fand eine Augustin-Gesprächs-
runde mit dem künstlerischen 
Kernteam statt.

Österreich, statt im 
Keller am Dachbo-
den inszeniert:  
Austrofred, Yosi  
Wanunu und Vitus 
Weh im Gebälk des 
Museumsquartiers

Yosi Wanunu, du bist schon viel ge-
reist, hast acht Jahre in Amerika 
gelebt. Was war deine Wahrneh-
mung bezüglich dieses Images von 

Wien als Musikstadt bzw. Österreich als 
Musikland?

Yosi Wanunu: Die Leute aus dem Mu-
sicalbereich, die ich in Amerika kennen-
gelernt habe, kennen die Songs von «The 
Sound Of Music» und verbinden sie mit 
verklärten, pastoralen Kindheitserinne-
rungen – die schöne Landschaft, die gute 
alte Zeit. Österreich ist bloß eine Meta-
pher dafür. Die Natur, das Wiesengrün ist 
ein Äquivalent für den Himmel, das Para-
dies. Und dann gibt es Probleme im Him-
mel, weil die Bösewichte kommen. Die 
historischen Begebenheiten der Trapp-
Familie, die als ursprüngliches Ausgangs-
material für den Film dienten, kennen 
sehr wenige Menschen. Für mich ist das 
Musical generell eine zulässige künstleri-
sche Ausdrucksweise. Ich habe viele Jah-
re in Amerika gelebt, und anfangs hasste 
ich Musicals auch. Als ich dort Regie stu-
dierte, musste ich ein klassisches Musical 
konzipieren. Im Zuge meiner Recherchen 
erkannt ich, dass diese Struktur und Form 
wirklich brauchbar ist. Ich will jetzt aber 
auch nicht jeden davon überzeugen müs-
sen, dass das Musical ein großartiges For-
mat ist. Aber ich finde, es ist manchmal 
wirklich befreiend, plötzlich und ohne 
Grund drauflos zu singen. 

Wie würdet ihr den Begriff einer Revue je-
mandem erklären, der diesen Begriff nicht 
kennt?

Austrofred: Der Vorteil einer Revue 
ist, dass man keine Geschichte erzählen 
muss, sondern man arbeitet mit einzel-
nen Bildern. Das Publikum kann sich 
die Geschichte dann quasi selber zusam-
menbauen. Das hat auch diese Räum-
lichkeit, der Dachboden, nahegelegt. 
Auch das Arbeiten mit Szenen aus «The 
Sound of Music», mit österreichischen 
Klischees, hat eine Fraktalisierung von 
Ideen nahegelegt. 

Diese Revue ist also keine Persiflage auf 
«The Sound Of Music»?

Austrofred: Auf keinen Fall. Es ist 
schon eher eine Hommage. Es werden 
schon Kuriosa und Schräglagen in der 
Vorlage herausgearbeitet. Aber das ist et-
was anderes, als sich darüber lustig zu 

machen. Das würde auch nicht funkti-
onieren. «The Sound of Music» hat eine 
hohe Qualität im Aufbau: die Musik, die 
Texte, die Dramaturgie, die Bildsprache 
im Film. Wir arbeiten ja vor allem mit 
dem Film als Vorlage. 

Vitus Weh: Es war am Anfang nicht 
ganz klar, ob sich unser Stück lustig ma-
chen sollte, alles ins Komische gezogen 
werden sollte. Aber je länger wir daran 
arbeiteten, umso stärker merkten wir, 
dass so ein Lied wie «Edelweiß» eine un-
fassbare Kraft hat, obwohl es ein erfun-
denes Volkslied ist. Darüber haben sich 
ja auch viele Volksliedforscher, wie ich 
glaube, immer wieder aufgeregt. Aber es 
ist einfach gut gemacht, und wenn man 
sich das geschichtlich einmal näher an-
sieht, so ist jedes Volkslied eigentlich 
ein Kunstlied. Auch «Stille Nacht» wur-
de einmal von einer Einzelperson kom-
poniert. Alle Lieder haben einen Kom-
ponisten, und die Vorstellung, dass ein 
Lied aus einer Volksseele heraus ent-
steht, das ist nun mal nicht so. Insofern 
hat ein Lied einfach eine Machart. So-
mit muss es auch ernst genommen wer-
den – auch in seiner Süßlichkeit und 
Emotionalität.

Es werden nur dreißig Personen pro 
Vorstellung die Gelegenheit haben, ganz 
nahe an den Szenen und der Präsenz der 

Performer_innen dran zu sein. Für mich 
ist Theater in dieser Form unglaublich 
stark. Diese Nähe und Intimität in diesem 
Rahmen ist etwas ganz Wichtiges. Das 
ist vielleicht auch die Quintessenz einer 
Revue, dass sie einen Weg und eine Brü-
cke zwischen unzusammenhängenden 
Dingen darstellt. Wir gehen hier stän-
dig über Stege, die auch wie Brücken 
funktionieren.

Yosi Wanunu: Ich finde, man würde es 
sich zu leicht machen, einfach eine Par-
odie zu entwickeln. Es würde in diesem 
Kontext auch nicht funktionieren, weil 
viele Leute die Referenzen nicht verste-
hen. Um die Witze verstehen zu können, 
müsste man ja das Original kennen. Für 
uns war es interessanter, in diese Thema-
tik einzutauchen und Reibungspunkte 
zu eruieren. Wir arbeiten mit einem his-
torischen Dokument, der Film ist mitt-
lerweile ein historisches Dokument, er 
wurde vor 50 Jahren gedreht. Wie ver-
frachten wir nun die Inhalte in die Ge-
genwart? Schaffen wir es, die Leute mit 
einem «schmalzy» Song wie «Edelweiß» 
zu berühren – ein «very sophisticated 
21st century»-Publikum, das auf der Su-
che nach Off-Kultur hier am Dachbo-
den landet?

Gespräch: Michael FranzWoels
Fotos: Carolina Frank

The Making of Österreich 
Do., 18. 9. – So, 21. 9.
Uhrzeiten und Ticketprei-
se: www.dschungelwien.
at/programm/
produktionen/804

Von Austrofred erschien im 
Czernin-Verlag 2013 der 
musikjournalistische Aben-
teuerroman «Hard On!» Am 

Dachboden 
der 
Klischees

Austrofred als MC
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keine Frage, es kommt viel zusam-
men bei dieser Band, die seit 2012 
– damals noch ohne Bandnamen 
– gemeinsam agiert. Ausbildungen 

in Jazz und Klassik, die Liebe zu Pop und 
Rock ... «Mendelsohn & Pink Floyd», ver-
knappt Bandmotor Jelena die eigene musi-
kalische Sozialisation. So ist die CD «Ma-
dame Baheux» ein Debüt im besten Sinne, 
deren 14 Tracks einen neuen Sound in die 
Welt stellen und erstmals definieren, ei-
nen, der weite, raumgreifende Klammern 
aufmacht, in denen auch für die Zukunft 
noch viel Platz ist. «Es war einmal ein 
Čoček» eröffnet das Album mit der Ma-
dame-Baheux-Version einer Kompositi-
on des 2007 verstorbenen Romageigers 
Aleksandar Šišić, «Dimitrijo, sine Mit-
re», ihre Interpretetation eines mazedoni-
schen Volkslieds rundet nach 65 Minuten 
die so eindrucksvolle wie nachhaltige ers-
te akustische Visitenkarte ab. Dazwischen 
schöpfen Ljubinka Jokić (Gitarre, Stim-
me), Lina Neuner (Kontrabass, Stimme), 
Maria Petrova (Schlagzeug, Stimme) und 
Jelena Popržan (Viola, Stimme) genüss-
lich und gekonnt aus dem Vollen. Wir 
hören ein Lied der englischen Folkikone 
Ewan MacColl, Eigenkompositionen von 
Jokić, Popržan und Neuner, ein Brecht/
Weill-Stück – genau, die «Seeräuber Jen-
ny», hier serbokroatisch gesungen und 
mit «Rockdrall» ausgelegt – und einen er-
schreckend aktuellen «altösterreichischen 
Rap» von Georg Kreisler («Meine Frei-
heit, deine Freiheit»). Weiters ein wunder-
bar anderes Heimatlied aus der Feder von 
Richard Schuberth («Das Schawapeanza-
ra-Lied»), teils in allerschönstem imagi-
närem Experimentalwienerisch gesungen. 
Dazu noch mitunter recht freie – «ich las-
se oft nur ein Motiv stehen oder rekonst-
ruiere den Aufbau eines Stücks» (Jelena) 
– Aneignungen diverser Traditionals. Ge-
jodelt/gedudelt wird noch dazu ... 

«Es war eine lange Schwangerschaft 
und eine schwere Geburt», sagen Ma-
dame Baheux beim Augustin-Gespräch 
über ihr Debüt-Album, das im Studio 
mit Robin Gillard eingespielt wurde. 

Musikarbeiter unterwegs … mit einer Band mit Extramöglichkeiten

Ihre Freiheit, unsere Freude

Im Mai veröffentlichte das Quartett Madame Baheux seine erste CD. Jetzt 
im Herbst rufen sie diese – als Quintett – nachdrücklich in Erinnerung.

«Irgendwo muss Stopp sein», legt Lju-
binka nach und Jelena ergänzt, um die 
Zufriedenheit der Band mit ihrem Werk 
zu unterstreichen: «Die muss noch lang 
genug jung bleiben.»

Das Undefinierbare definiert sich 
langsam

Trotz Termin am Sonntagnachmittag im 
Spätsommer sind Madame Baheux kom-
plett zum Interview angetreten, oder bes-
ser angesessen. Mit dabei in Naschmarkt-
Nähe Cellistin und Neo-Madame-Baheux 
deeLinde, die auf der CD noch als Gäs-
tin geführt wird und ihrerseits mit Net-
nakisum künstlerisch aktiv ist. «Sie hat 
alle Prüfungen geschafft, sie fährt Auto 
und sie mag keine Ausländer.» Der letzte 
Halbsatz deutet darauf hin, das Madame 
Baheux eine gehörige Portion Schalk im 
Nacken haben und wenig bis gar kei-
ne Lust, aus ihren persönlichen Back-
grounds – hier finden sich Bosnien, Bul-
garien, Steiermark, die Vojvodina und 
Klosterneuburg unter einem imaginä-
ren Bandhut zusammen – ihre künstle-
rische Identität oder ihr vorrangiges Al-
leinstellungsmerkmal zu basteln. So wie 
sich das Quintett erst gar nicht an Begrif-
fen wie «Balkan» oder Worldmusic abar-
beitet. Es geht ihnen um ihre Musik an 
sich. Den Umstand, dass sie als fünf Frau-
en gemeinsam diese Musik machen, sieht 
die Band als die Selbstverständlichkeit an, 
die das schon längst sein sollte. Allfällige 
geschlechterunverhältnismäßige Schief-
lagen in der eigenen «Branche» begeg-
nen sie nicht zuletzt wegen und mit der 
jahr(zehnt)elangen eigenen Musikerin-
nen-Erfahrung recht gelassen. Maria Pet-
rova, die seit über einem Jahrzehnt bei der 
Tschuschenkapelle den Drum-Beat an-
gibt, sagt trocken: «Ich kenne jeden Ton-
techniker in Österreich, und ich habe mit 
keinem Probleme.»

«Ich sehe nicht, wo es bei uns zwischen-
menschlich schief gehen könnte», stellt 
Jelena der bandinternen Chemie zufrie-
den die Höchstnote aus, das Leben wird 

bei Madame Baheux abzusehenderwei-
se der Kunst nicht in die Quere kommen. 
Und diese Kunst hat Erstaunliches zu bie-
ten. So sieht sich der Musikarbeiter ent-
gegegen seiner songorientierten Hörge-
wohnheiten von «Ti momo» fasziniert, bei 
dem sich Madame Baheux – mit deeLin-
de – instrumental ordentlich und vari-
antenreich austoben, ohne je ins selbst-
verliebte oder perspektivenlose Solieren 
zu verfallen – eine fast sechsminütige 
wahre Klang-Wonne! Schon reden Ma-
dame Baheux über Zukünftiges, zwei neue 
Kompositionen Neuners – von der der 
Bandname stammt – gilt es auszuarbei-
ten, die fünf Singstimmen der Musikerin-
nen und deren Harmonie(n) sollen mehr 
zur Geltung kommen ... Mit ihrem klaren 
Selbstverständnis – «Musik ist immer Un-
terhaltung» – bei gleichzeitiger «politisch-
kritischer» Grundhaltung und der positi-
ven Atmosphäre in der Band gibt es von 
Madame Baheux definitiv noch einiges zu 
erwarten. Nur kein Bahöö.

Rainer Krispel

Madame Baheux: 
 (Lotus Records)
Live: 24. 9., Theater am 
Spittelberg (Doppel- 
konzert mit der Band 
Sormeh)
www.madame-baheux.
com

Musik zum Nieder-
knien. Madame Ba-
heux & M.-A.  
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Der Tod, das muss 
eine Favoritnerin 
sein

Valerie Kirchheiser, wohnhaft im zehn-
ten Wiener Gemeindebezirk, hat ein 
Problem – bzw. ist «eines» noch 

schwer untertrieben, aber zumindest die-
ses eine ist nachvollziehbar: Wenn sie, ei-
ner kurzen, destruktiven Gefühlsregung 
folgend, jemandem den Tod wünscht, 
kommt der Sensenmann diesem Wunsch 
ohne große Umstände nach. Da ist zum 
Beispiel der Arzt in der Praxis über ihrer 
Wohnung, der in allem, was er tut, viel zu 
laut ist und dem sie den Tod durch Ein-
betonieren wünscht. Oder der Tischler 
von gegenüber, den Valerie in einer Flam-
menbrunst verenden sehen möchte. An 
jeder Straßenecke ein neues Opfer – Vale-
rie, muss man allerdings sagen, denkt ver-
hältnismäßig oft, diese oder jene Person, 
die ihre Ruhe stört, möge, bittschee, ein-
fach verrecken. 

«Mordet Valerie?» ist der Titel der Erzäh-
lung von Augustin-Autorin Maria Gorniki-
ewicz, die als Quasi-Fortsetzung von «Die 
fabelhafte Welt der Valerie» (edition roes-
ner 2012) in der Bibliothek der Provinz er-
schienen ist. Aber da gibt es noch andere, 
zentralere Fragen: Wie erhält man sozia-
le Beziehungen? Und wie die speziellste 
ihrer Formen, die Freundschaft? Wie hilft 
frau über alle Gräben zusammen? Was ist 
ein Problem, dass das Wälzen wert ist, und 
was nur Zeitvertreib in einem leicht ange-
staubten Alltag? 

Zwei so genannte Sinnsprüche sind dem 
Buch vor- und nachgelagert: Zum Einstieg 
George Bernard Shaw, der da sagt, dass die 
Leute an ihren Problemen manchmal mehr 
hängen als umgekehrt. Und wie zur Bestä-
tigung am Ende Gotthold Ephraim Lessing: 
«Das Lachen erhält uns vernünftiger als der 
Verdruss.» Erkenntnisse, die man der Pro-
tagonistin Valerie ein bisschen früher ge-
wünscht hätte; sie nämlich ist bis kurz vor 
Schluss in ihre Verzwickungen geradezu 
verliebt und frönt dem Meckern auf sehr 
wienerische Weise. Und dennoch scheint 
da zwischen den Zeilen das Panorama ei-
ner fabelhaften Welt von Freundinnen zwi-
schen sechzig und siebzig durch, die ei-
nander wider alle Umstände solidarisch 
verbunden sind. Auf eine etwas raue, aber 
durchaus nachhaltige Art.

L. B.

Maria Gornikiewicz: Mordet 
Valerie? Ein Psychothriller 
aus Favoriten
Bibliothek der Provinz 2014 
124 Seiten, 13 Euro

B I B L I O T I C k
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Finnland ist hierzulande als Filmland über die 
Kaurismäki-Brüder hinausgehend ein unbe-
schriebenes Blatt. Es gab zwar Mitte der 1990er 
Jahre eine Schau zum finnischen Film in der 

VHS Stöbergasse, doch der damals als heißester 
finnischer Filmscheiß gehandelte Streifen konnte 
nicht vorgeführt werden, weil angeblich das Flug-
zeug mit der Filmrolle an Bord wegen starken Ne-
bels in Helsinki nicht starten konnte. Das sind die 
Klischees, die das vergeblich wartende Publikum 
hören möchte. Also kein «Sähkö –The Movie» von 
und mit Jimi Tenor über das sagenumwobene Ton-
trägerlabel Sähkö, das zeigt(e), wie avancierter Tech-
no klingen soll. 

Auch bei der Ende September beginnenden Über-
blickschau im Filmmuseum mit dem Titel «Finn-
land – der Film» werden die Fans des kühlen (Mi-
nimal-)Technos vergeblich auf die Dokumentation 
über «Sähkö» warten: Sie steht leider nicht auf dem 
Programm, was sehr schade ist, denn auf VHS-
Kassette (!) ist sie längst vergriffen und auf You-
Tube nicht zu finden! Aber wer jetzt Kaurismä-
ki-Festspiele erwartet, befindet sich auch auf dem 

falschen Dampfer, denn bloß ein Streifen der Re-
gie-Brüder wird gezeigt, und zwar «Wolken zie-
hen vorüber» von Aki, dem jüngeren und bekann-
teren der beiden. 

Verantwortlich für das Programm zeichnen Olaf 
Möller und vor allem Peter von Bagh, u. a. Filmhis-
toriker, Buch- und Musikverleger und Lehrmeister 
von Aki Kaurismäki. Die beiden Kuratoren spannen 
einen Bogen mit zentralen Arbeiten von «Juha» aus 
dem Jahr 1937 nach dem Roman von Juhani Aho 
bis zum Jahr 2006 mit «Kenen joukoissa seisot» (Re-
volution). Darin zeigt Jouko Aaltonen Finnland als 
Hochburg linker Populärkultur in den 1970er Jah-
ren mit ihrer Ikone Kaisa Korhonen. Dazwischen 
sind auch Filme von Peter von Bagh gestreut, wie 
«Vuosi 1952» (Das Jahr 1952) über die Olympischen 
Sommerspiele in Helsinki 1952 – beste Überbrü-
ckung zur Wintersaison 2014/15, wenn die finni-
schen Skispringer_innen wieder über die Schan-
zen gehen werden.

reisch
27. 9.–15. 10. 2014
www.filmmuseum.at

Finnland als Filmland abseits der Kaurismäki-Brüder

Olympia und Kaisa

magazin
Schluss mit lustig – jetzt wird die 

Revolution angestimmt!  
Eine Bildsequenz aus  

«Kenen joukoissa seisot»

 VOLLE KONZENTRATION
Papa, wetten dass die Mama die Miete gewinnt?
Ein Wettlokal für die ganze Familie, das hat gerade 
noch gefehlt! Abhilfe verschafft das neu eröffnete 
«Funcenter Nimmersatt». Hier krabbeln die Kleinen 
in der Krabbelstube um die Wette, während die Gro-
ßen am Spieltisch das Haushaltseinkommen aufbes-
sern und gleichzeitig familienorientierte Kreditbera-
tung in Anspruch nehmen. So wollte es zumindest das 
11% K.Theater, die Augustin-Dramatruppe, am 29. Au-
gust beim Wiedner Hauptstraßenfest: Eingeladen vom 
«Verein Freunde Margaretens», spielten sie nach den 
Regeln des versteckten Theaters mit den Passant_in-
nen, um deren Demokratiebewusstsein ein bisschen 
aus der Reserve zu locken.
Spieltermine für den Herbst: demnächste auf www.augustin.or.at

Play as you wish I
Im Wiener Deewan, dem speziellsten pakistanischen 
Restaurant der Stadt, isst man zu selbstgewählten Prei-
sen: «pay as you wish». Jeden ersten Montag im Monat 
gibt es eine phonetische Erweiterung dieses Prinzips. 

Bei «play as you wish» wird gejammt, also gemeinsam 
Musik improvisiert. Am 26. September organisiert der 
Verein KAMA im Rahmen von «Langer Tag der Flucht» 
eine außertourliche Jamsession: Mundharmonika, Tri-
angel oder Djembe einpacken und los geht’s!
Fr., 26. 9., 21–23 Uhr
Der Wiener Deewan, Liechtensteinstraße 10, 1090 Wien

Play as you wish II
Auch am Dornerplatz wird gespielt: Besucher_innen 
sind bei «Spiele auf der Gasse» aufgefordert, die Spie-
le ihrer Kindheiten mitzubringen bzw. aus dem Steg-
reif vorzustellen. Nostalgische Gefühle werden sich 
wohl oder übel einstellen, wenn man wieder mal zu 
einem mit Spannung erwarteten «Donnerwetterblitz!» 
zu Stein erstarren muss oder im Rhythmus einer früh-
kindlichen Kapitalismusanalyse («Die Wissenschaft / 
hat festgestellt / dass Coca Cola / Gift enthält») über 
ein Gummiband springen darf. Ja, das haben wir ge-
macht! Und wir hatten Spaß dabei.
22. 9., 11–15 Uhr
Dornerplatz, 1170 Wien
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DIVERSE INTERPRET_INNEN
«Wien Musik 2014» (CD)
(Monkey Music)
www.monkeymusic.at

Alle Jahre wieder schneit ein neues Wien-
Musik-Sammelsurium ins Land. Noch nie zu-
vor war die Szene so belebt wie in den letz-
ten Jahren, auch wenn sich dieses quirlige 
Treiben nicht aufs Airplay der heimischen 
Rundfunkstationen überträgt. Aber das ist 
eine andere Geschichte. Monkey Music hat 
wieder einmal aus allen Töpfen Musiker_in-
nern und Bands zusammengefangen, um 
sie auszustellen. So weit, so (sehr) gut: das 
großartige Waldviertler Urviech Alex Miksch, 
den noch immer unbeugsamen Sigi Maron, 
die gehypten Hipster von Bilderbuch, die 
ungekrönten Indie-Pop-Kaiser von Garish, 
den vom Hip-Hop zum Neuen Wienerlied 
konvertierten Skero mit seiner Müßig Gang 
... Wie immer bei solchen Kollektionen feh-
len einige wichtige Protagonist_innen, nervt 
das Füllmaterial, aber wurscht. Jedoch ganz 
ohne Seitenhieb geht es auch heuer nicht: 
Wo ist der frauliche Teil der Szene? Darü-
ber hinaus sind teils zweifelhafte Sponso-
ren wieder mit von der Partie, und bei den 
lächerlichen Herstellungskosten eines sol-
chen Tonträgers wäre es doch ein feiner Zug, 
selbigen zur Förderung der Szene kostenlos 
unters Volk zu streuen.

DIVERSE INTERPRET_INNEN
«Fettkakao Sampler 2014» (CD/Vinyl/Cassette)
(Fettkakao/Wilhelm Show Me The Major 
Label)
www.fettkakao.com

Eine Kollektion des Herzens ist hingegen 
der leider nicht jährlich erscheinende Fett-
kakao-Label-Sampler. Das ist so ein richti-
ges Leidenschafts-Ding. Es sind auch nicht 
ausschließlich Künstler_innen aus dem ei-
genen Betrieb vertreten, Freund_innen aus 
dem benachbarten Umfeld finden genauso 
ihren Platz. So auch die Bad Weed mit dem 
wunderbar garagenpunkigen «Show Me 
What You Got», oder die ebenfalls formida-
blen Beach Girls And The Monster, genau-
so wie der geile Schepper-Sound von Dot 
Dash. Aus dem eigenen Hause kommt das 
herzzerreißende Grazer LoFi-Grrrl-Trio Just 
Friends And Lovers, die immer zwingen-
der werdenden Mile Me Deaf, oder eben-
falls großartig, Tirana. Zwölf Künstler_innen, 
zwölf zum Großteil unveröffentlichte Songs. 
Ein Produkt der Leidenschaft. Noch dazu zu-
sätzlich auf Vinyl und Cassette erhältlich. Da 
wird der Tausch Ware/Geld zum Vergnügen. 
So geht das!

lama

magazin

Am 7. Oktober hätte Georg Danzer seinen 68. 
Geburtstag gefeiert. Als kleines Geschenk gibt 
es das Radio-Augustin-Feature «Wieder in 

Wien» jetzt online zum Nachhören.
Sieben Jahre. Eigentlich gar keine so lange Zeit. 

Am 21. Juni 2007 starb Georg Danzer an Lungen-
krebs – kurz vor einem geplanten Auftritt beim Do-
nauinselfest, der dann von Reinhard Fendrich über-
nommen wurde. Über 30 Alben und mehr als 600 
Lieder hat «der Schurli» aufgenommen, und jedes 
ist irgendwie anders. Der Begriff «Austropop» steht 
oft in seiner Nähe herum – was aber mehr die Su-
che nach einer passenden Schublade für jemanden 
reflektiert, der in keine Schublade passen wollte. 
Georg Danzer war Sänger, Liedermacher, Song-
schreiber, Autor (etwa «Die gnädige Frau und das 
rote Reptil», eine Sammlung von Erzählungen, Lie-
dern, Gedanken und Betrachtungen) und Überset-
zer – und letztlich ein Künstler, der viele Skandale 
und Schlagzeilen seiner Kollegen ausgelassen hat. 
Geboren wurde er am 7. Oktober 1946 als «echter 
Wiener», nämlich als Sohn eines Magistratsbeam-
ten und einer Angestellten – und sein langjähriger 
Manager Christian «Blacky» Schwarz veranstaltet 
um den Geburtstag herum die Gedenkveranstal-
tung «Danke Danzer» (heuer am 6. und 7. Oktober 

im LOCAL in der Heiligenstädter Straße, u. a. mit 
Monika Ballwein, Ulli Bäer, Andy Baum, Christi-
an Becker, Matthias Kempf, Peter Marnul und Mu-
sikern der Danzer-Band). Obwohl in Gaudenzdorf 
aufgewachsen, wo sich auch das legendäre, im Lied 
«Elfi» besungene Stundenhotel Bauer befindet, ver-
brachte Georg Danzer viel Zeit in Deutschland und 
Spanien – auch seine Asche wurde vor der Küste 
von Mallorca dem Meer übergeben, weil er auf ein 
Ehrengrab am Wiener Zentralfriedhof schon vor-
ab verzichtet hatte. Von seiner Single «Jö schau» aus 
dem Jahr 1975, durch die das Café Hawelka zumin-
dest österreichweit bekannt wurde, bis zu «A letz-
tes Liad», mit dem er sich 2006 quasi von seinem 
Publikum und seinen Freund_innen verabschiede-
te, war es ein weiter Weg. Das im Juni ausgestrahlte 
Radio-Augustin-Feature «Wieder in Wien» gibt es 
jetzt auf http://cba.fro.at zum Nachhören: Gemein-
sam auf Spurensuche sind Blacky Schwarz, Wal-
ter Gröbchen, Ulli Bäer und «Bierkanzler» Man-
fred Hofmann.

Chris Haderer

Info: «Wieder in Wien» nachzuhören unter
 http://cba.fro.at/268623
Interviewvideos: www.lunaSteam.com/danzer.html

Radio Augustin sagt danke, Danzer!

Wienerherz, nicht golden

«Ich ward verfolgt, unangenehm, verkennet, // 
Das ich mit Recht ein Angstkind ward be-
nennet», schreibt der Kühlprophet Quirinus 

Kuhlmann über sich selbst in seinem Hauptwerk 
«Der Kühlpsalter». Andere schrieben über ihn, er 
sei ein Aufwiegler, Narr, Sonderling, Rebell, Ver-
rückter oder Ver-rückter gewesen. 

Kuhlmanns Lyrik-Sammlung «Himmlische 
Libes=Küsse» verhilft ihm zwar bereits in jungen 
Jahren zum Titel «Poeta Laureatus», doch sein Rek-
tor vom Magdalenen-Gymnasium befand sich im 
Zwiespalt: «Du wirst entweder mal ein großer Theo-
loge oder ein großer Ketzer», soll er zum Stipendi-
aten Kuhlmann gesagt haben. Und Letzteres hat 
sich bewahrheitet: Quirinus Kuhlmann (geb. 1651 
im heutigen Wrocław) wird am 4. Oktober 1689 
in Moskau am lebendigen Leibe am Scheiterhau-
fen verbrannt, oder in einer Hütte geräuchert – die 
Quellen widersprechen sich.

Jedenfalls erzielten seine Schriften ihre Wir-
kung, doch aus heutiger Perspektive betrachtet ist 
dieser verschrobene Barockschriftsteller weniger 
als «Prophet» denn als Lyriker interessant, der gar 
als Vorreiter der konkreten Poesie rezipiert wird. 
Kuhlmann liebte Wortspielereien, die auf seinem 
Nachnamen basieren. Er nannte sich daher auch 

Kühlmann (als Antipode zum Teufel, der für die 
«erhitzte» Welt verantwortlich ist), bezeichnete sich 
als «Kühlprophet» oder «Kühlmonarch», der «Kühl-
Jubel» verfasste und «Kühlmotive» aus der «Kühl-
zeit», wie er die Zeit des Gottesreiches auf Erden 
interpretierte, entwarf und mit Gott einen «Kühl-
bund» schloss: «Dreieiniger Vater, hilf! Dein küh-
ler Osttau kühle! Sei Kühlmann Sudscher Hitz, daß 
Ost Nord Kühlung fühle!»

Nach dem II. Weltkrieg wurde der Barockdich-
ter von der schreibenden Avantgarde wiederent-
deckt. Friederike Mayröcker, H. C. Artmann oder 
der deutsche Schriftsteller Hubert Fichte verweisen 
auf das Werk des Kühlmonarchen, und gegenwärtig 
beschäftigt sich der Komponist und Organist Klaus 
Lang mit ihm und bringt im Rahmen von «cercle – 
konzertreihe für neue musik» das Werk «der wech-
sel menschlicher sachen» nach Quirinius Kuhlmann 
zur Uraufführung. 

reisch
24. 9. 2014, 19.30 Uhr    
Off-Theater    
1070 Wien, Kirchengasse 41  
Bei freiem Eintritt
 
Gesamtes Programm unter:
www.lukashaselboeck.com/251

Klaus Lang vertont Texte eines durchgeknallten Barockdichters

Kühlung fühlen
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Konsumenten-
Demokratie
Was die Makler des Geistes nicht verstehen,
stellen sie nicht in ihr Sortiment.
So wird’s, als wär’s nie geschehen,
für immer aus dem Sinn gebannt.

Denn wie kann es auch etwas geben
jenseits von ihrem Horizont?
Markieren sie nicht im geistigen Leben
alles Erdenklichen feile Front?

Würden diese Pillendreher nicht existieren,
diese Mistkäfer der Verwertung,
wer würde die Welt für uns portionieren?
Dankend fressen wir ihren Dung.

Denn nur was sich verkauft, darf sein,
zu Recht scheidet Sperriges aus.
So brennt man auch uns Warenzeichen ein,
unser Gehorsam eilt ihnen voraus.

So werden auch wir wie die Waren,
zu der sie die Welt konfektioniert.
Nichts in uns bleibt vom einst Wunderbaren,
das von ihnen nicht approbiert.

Selbst Revolte dagegen wird nur mehr verstanden 
in genormten Phrasen und Schablonen.
Bei Giftmischern wird das Gegengift erstanden,
alles ist möglich, es muss sich nur lohnen.

Die Makler des Geistes, sie regeln ein Angebot,
für das zuvor keine Nachfrage bestand,
doch sobald der Geist den Maklern droht,
jagen die Käufer ihn selbst aus dem Land.

Richard Schuberth
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Der Hort unserer Bestimmung 
ist jene Straße, die vom größten 
Bahnhof der Stadt bis ins Herz 
ebendieser Stadt führt, diese 

Straße glitzert, ja, sie glitzert in allen Far-
ben dieses Universums, und wir bewegen 
uns dorthin, wie sich schon unsere Vor-
fahren dorthin bewegt haben, an den Bril-
lantengrund der Seidenmanufakteure des 
siebzehnten Jahrhunderts, den die Dichter 
und Musiker in Liedern besangen und den 
wir heute besingen für seine Farben, denn 
Farben brauchen wir, alle Farben der Welt, 
grau wäre naturgemäß das Leben ohne sie, 
und Grau können wir nicht ertragen. 

Der Hort unserer Bestim-
mung aber trägt Farbe, und er 
trägt drei große Häuser, die das 
Zentrum  jener Vielfalt bilden, 
die wir suchen, drei Häuser, 
von denen zwei zu Zeiten ihrer 
Gründung dem edlen Gewerbe 
der Stofferzeuger zuzuordnen 
waren, und eines gar zur Feier 
des Geburtstags des Kaisers vor 
mehr als hundert Jahren eröff-
net wurde. Zu Recht, zu Recht 
jubeln wir, und wir begeben uns 
wieder an den Hort unserer Be-
stimmung, die einstige Straße 
der Sieger, doch Sieger sind wir 
geblieben, wenn wir ebendort 

unterwegs sind, dann und nur dann, sonst 
aber nicht. 

Denn sonst leben wir in einer kleinen, 
allzu grauen Welt, wir haben alles hinter 
uns, was man hinter sich haben kann, wir 
haben alles gesehen, alles gehört, alles er-
lebt, was man sehen, hören, erleben kann, 
wir waren überall und nirgendwo und vor 
allem immer zwischendrin – zwischen 
den Stühlen wie man so sagt, und weil wir 
den Faden unserer Bestimmung verloren 

haben, haben wir ihn dorthin verlegt, wo 
heute Künstler unserer Zeit die Fassaden 
jener glitzernden Paläste gestalten, denen 
wir huldigen. 

Wir huldigen den bunten Gütern unse-
rer Zeit, denn sie und nur sie in ihrer schil-
lernden Pracht können uns glücklich ma-
chen, und glücklich wollen wir sein, also 
horten wir. Wir horten, was unser Herz 
begehrt, und unser Herz begehrt täglich, 
stündlich, minütlich anderes, Neues, im-
mer Neues, und der Hort unserer Bestim-
mung beherbergt alles, was unsereins sich 
vorstellen kann. 

Das Herz im Takt des Glitzers

So wachen wir auf, jeden Tag, und jeden 
Tag im Augenblick des Aufwachens se-
hen wir uns schon dort, wo wir hinwol-
len, doch noch ist viel zu tun, bis es Zeit 
ist, die Siegerrüstung anzulegen und sich 
an den Hort der Bestimmung zu bege-
ben. Aber während wir tun, was wir tun 
müssen, weil die Zwänge unseres Lebens 
es bestimmen, schlägt unser Herz schon 
im Takt des Glitzers: Da wir putzen, sch-
reiben, rechnen, schillern sie immer wie-
der auf – die Momente des Glücks, die 
auf uns warten, wenn wir erledigt haben, 
was wir zu erledigen haben, und wäh-
rend wir tun, was zu tun ist, beschleichen 
uns warmherzig Gedanken an das, was 
wir noch nicht besitzen, doch bald, bald 
schon besitzen werden – es sind nur mehr 
wenige Stunden oder auch Minuten nur, 
bis wir uns aufmachen können auf die 
Jagd nach der Farbe des Lebens. 

Und wenn unsere Wohnungen und 
Häuser auch schon bersten vor glitzern-
dem Glück, wir wollen mehr, wir wollen 
alles, und so erwacht in uns ein Schim-
mer in der Sekunde, da wir zu Ende 

geputzt, geschrieben oder gerechnet ha-
ben, und wir begeben uns an den Hort 
unserer Bestimmung, und schon während 
wir auf dem Weg sind, wird unser zu-
vor so grauer Kopf heller, zarte Pastellfar-
ben der Vorfreude beleben unser Denken, 
egal ob wir wissen, wonach wir jagen wer-
den oder ob wir es noch nicht wissen.  

Und dann sind wir angekommen: Dort, 
wo einst die Seidenmanufakturen ihren 
Besitzern Reichtum einbrachten, dort, wo 
man schon zu Kaiserszeiten einkaufte und 
flanierte, dort, wo heute die Portale der 
Geschäfte einladend leuchten und blinken 
in Rot, Gelb, Grün, Blau und allen Schat-
tierungen dieser Farben, dort, wo wir alle 
immer wieder und immer öfter unterwegs 
sind, und wir folgen dem Ruf der leucht-
enden Portale und lassen uns schlucken 
– hinein in die Pracht der Stoffe, der Mö-
bel, der Elektronik, der Bücher und Zeit-
schriften, der Süßwaren, des unendlichen 
Allerleis, und wir beginnen unser eigent-
liches Tagwerk. 

Das Tagwerk heißt uns das suchen, 
was uns der Tag der Arbeit schon vorge-
gaukelt hat, und wir suchen es mit Liebe, 
mit Verve, mit Leidenschaft. Noch wan-
dern wir vielleicht ein wenig unbestimmt 
durch das Geschäft, dessen Portal uns ge-
schluckt hat, doch schon nach wenigen 
Sekunden sind wir glücklich Gefangene 
des bunten Glitzers, inmitten dessen sich 
das finden lassen wird, was wir suchen, 
und während wir suchen, finden wir Neu-
es vom dem, was wir nicht gesucht, doch 
wohl schon immer und eigentlich so sehr 
wie nichts anderes ersehnt haben, und wir 
wühlen atemlos in den seidigen Stoffen, 

greifen erregt nach den smarten Handte-
lefonen, blättern hastig in den Büchern 
mit den grellfarbigen Rücken, bestaunen 
nervös zartes Kristallglas und massive 
Holzmöbel, tasten besinnungslos in bun-
tem, wertlosem Glitzer herum. 

Inmitten unendlicher Vielfalt

Moment- oder auch minutenweise ver-
gessen wir, was wir eigentlich gesucht ha-
ben, doch inmitten der unendlichen Viel-
falt, die uns umgibt, finden wir mitunter 
tatsächlich auch das, was uns an diesem 
Tag trieb, den Hort der Bestimmung auf-
zusuchen, und unser Herz rast vor Freu-
de. Wir be-greifen den Gegenstand unse-
rer Begierde, ja, er ist das, was wir ersehnt 
und immer schon gewünscht haben, und 
wir greifen gerne, ohne auch nur eine Se-
kunde lang nachzudenken, mehr oder we-
niger tief in die Geldtasche und bezahlen 
gedankenlos, was für das Glück zu bezah-
len ist, und wenn wir den Tempel unse-
rer ersten Wahl verlassen wollen, um das 
nächste Haus der Freude aufzusuchen, 

springt uns eine neue Farbe an – ja, viel-
leicht ein schillerndes Türkis, das uns in 
seiner Tönung an die Wellen des Meeres 
erinnert, und es erfasst uns eine Gewiss-
heit davon, dass wir eben dieses Türkis 
brauchen, um uns das blaugrün schim-
mernde Meer in unser allzu graues Heim 
zu holen, und kaum haben wir – schnell 
zu begeistern – den seidigen Stoff betas-
tet, greifen wir auch schon wieder zu un-
serer Brieftasche, die schon kein Bares 
mehr enthält, doch Karten in allen Gold- 
und Silberfarben, Karten, die unser Glück 
sichern, doch halt, blitzt da nicht noch 
ein edles Weiß hervor, ein Weiß, das den 
optimalen Kontrast zum seidigen Tür-
kis bilden würde, ein Weiß, das das Mee-
restürkis noch besser hervorstechen las-
sen würde in unserem kleinen grauen 
Heim? Und ja, die silberne Karte besiegelt 
das Glück dieses Tages, wir wollen weiter, 
und wir machen weiter, wir jagen in un-
gezählten Tempeln der Freude nach dem, 
was uns glücklich macht, wir jagen bis 
zum endgültigen Schluss der Pforten, und 
erschöpft und glücklich tragen wir dann 

unsere Beute nach Hause, ins kleine trau-
rige Heim.

Ja, traurig ist und bleibt unser kleines 
graues, ach so graues Heim, in 
dem sich mit einem Mal zu un-
serer größten Enttäuschung 
das Meerestürkis als leblos, das 
strahlende Weiß als schmutzig 
entpuppt, und wir wissen, wir 
haben einen Fehler gemacht, 
wir haben das Falsche erjagt, 
doch wir wissen auch, dass es 
das Richtige gibt, wir haben es 
nur noch nicht gefunden, doch 
wir werden es finden, morgen, 
ja morgen schon, wir sind des-
sen ganz gewiss, denn der Hort 
unserer Bestimmung wartet schon auf uns, 
so wie er jeden Tag auf uns wartet, und 
wir enttäuschen ihn nicht, wir werden uns 
wieder dorthin bewegen so wie wir uns 
gestern und vorgestern und vorvorgestern 
hinbewegt haben, so wie wir uns morgen, 
übermorgen und überübermorgen dort-
hin bewegen werden an einer unendlichen 
Kette von Tagen bis an den jüngsten Tag.

Der Hort unserer Bestimmung

„

“

Eine literarische Betrachtung einer Sucht unserer Zeit am Beispiel Mariahilfer Straße von Gabriele Vasak 

Wir bewegen uns an den Hort unserer Bestimmung. Jeden Tag bewegen wir uns an 
den Hort unserer Bestimmung. Wir bewegen uns heute dorthin, so wie wir uns ges-
tern und vorgestern und vorvorgestern hinbewegt haben, so wie wir uns morgen, 
übermorgen und überübermorgen dorthin bewegen werden an einer unendlichen 
Kette von Tagen bis an den jüngsten Tag.

„

“

Die innere Mariahilfer 
Straße in Wien war die 
Einkaufsstraße der k.u.k. 
Monarchie und ist heute 
noch eine der bedeutends-
ten Einkaufsstraßen 
Österreichs

(Wikipedia)

Der «Hort» ist  
in der Nibelun-
gensage ein  
sagenhafter, 
 in einigen  
Sagenversionen  
fluchbeladener 
Schatz

(Wikipedia) 

„

“

Insgesamt sind 
28 Prozent der 
Bevölkerung von 
einer Kaufsucht 
(-Gefährdung) 
betroffen   

(Arbeiterkammer  
Kaufsucht-Studie 2011) 
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Vorsorgen für die Zukunft der Kinder, der eigenen, da 
nimmt man* schon mal in Kauf, dass andere 5 Prozent 
mehr Miete zahlen. Ungleichheit darf sein, das sehen 
nicht nur die Rechten so. Mit sogenannten «Vorsorge-
wohnungen» machen Banken und Fonds die Mittel-
schicht zu Mittäter_innen, jene wissen das auch und sind froh dar-
über, dass das Eintreiben der Miete von den Banken übernommen 
wird. «Wir haben da Spezialisten», meint die Bankberaterin tro-
cken und verspricht obendrein noch steuerliche Erleichterungen. 
«Wenn Sie bis zu drei Wohnungen besitzen, gelten auch nicht alle 
Bestimmungen des strengen Mietrechts», ergänzt sie. Freie Bahn 
für die kleinen Profiteur_innen, für die Kinder versteht sich, nicht 
für sich selbst. Die so Beratenen wissen, was das bedeutet, mit 
schlechtem Gewissen vielleicht, aber sie tun es, und sie ärgern sich 
beim Verlassen der Filiale über die Bettlerin, die allzu eindringlich 
Biiiiiiiiitte sagt.

Die Spekulant_innen sind nur die Übertreibung, auf die sich 
auch von Vorsorgewohnungsbesitzer_innen trefflich mit den Fin-
gern zeigen lässt. 

«Ein neues Lied, ein besseres Lied, O Freunde, will ich euch 
dichten! Wir wollen hier auf Erden schon das Himmelreich errich-
ten. Wir wollen auf Erden glücklich sein, und wollen nicht mehr 
darben», schrieb Heinrich Heine schon Mitte des 19. Jahrhunderts. 
Mitte Juli 2014 war die Straße in Wien, die seinen Namen trägt, 
komplett mit Polizeibussen zugeparkt.

«Dreams are not evictable», Träume sind nicht delogierbar, ha-
ben die Besetzer_innen der Pizzaria Anarchia in einem Kommen-
tar zur Räumung geschrieben. Wir fühlen, dass unsere Träume 
nicht kurz vor der Verwirklichung stehen, es wird noch schlimmer, 
ganz bestimmt. 

Aber was, wenn die Saunafreunde von Herrn I. sich nicht damit 
begnügen wollen, zu trauern? Wenn einer von ihnen sagt: «Wir 
müssen irgendwas tun, er soll ruhen, aber sie, die ihn auf dem Ge-
wissen haben, nicht?» Ein anderer würde ihm entgegnen: «Es hat 
keinen Sinn, die Verhältnisse sind halt so, und die da oben haben 
es sich immer richten können.» «Vielleicht hat es keinen Sinn, aber 
ein bisschen Rache zumindest sind wir ihm schuldig, ich zumin-
dest», würde der Erster erwidern, «wenn wir alles schlucken, wer-
den sie nur noch frecher, und die Gesetze schützen uns immer we-
niger.» «Was willst du machen? Das Haus anzünden? Das käme 
ihnen nur recht, mit Neubau verdienen sie noch mehr», bremst 
der Zweite wieder, bevor ein Dritter möglicherweise sagt: «Haben 
da nicht voll viele Leute mal beschlossen, gemeinsam keine Miete 
mehr zu zahlen?» Der Erste würde lachen und sagen: «Das hast du 
vielleicht in einem Roman gelesen, in echt gibt’s das nicht.» «Nein, 
das war sicher echt. In Italien glaub ich, irgendwann in den 70er 
Jahren.» Der Zweite würde dem Dritten die Hand auf die Schul-
ter legen und sagen: «Da warst du ja noch nicht mal auf der Welt, 
Romane oder Geschichte, wo ist der Unterschied, du kannst da-
von träumen, aber machen kannst du es nicht.» «Er hat sich so-
gar zu einem Streik am Bau mitreißen lassen vor Jahren, das ist viel 
riskanter als eine Miete nicht zu zahlen», könnte der Erste über 
den Zweiten zum Dritten sagen und der Zweite würde das Ge-
sicht verziehen. «Das hat aber die Gewerkschaft unterstützt, das 
ist was anderes.» «Und wenn die Gewerkschaft einen Mietboykott 

unterstützen würde?», könnte der Dritte nachhaken, und 
erstmals an diesem Abend zeigten sich der Erste und der 
Zweite sehr einig, indem sie mit einem milden Lächeln 
dem Jüngeren zeigen würden, wie naiv sie seine Haltung 
finden. Der Erste würde vielleicht aufstehen und sagen: 

«Ich spray ihnen jetzt auf ihr beschissen weißes Haus ‹I. soll ruhen, 
aber ihr Schweine nicht›.» Der Zweite würde ihn nicht zurück-
halten «Pass auf dich auf!» Und der Dritte würde sich auf die Su-
che nach Figuren machen, für die Geschichte kein unbeeinflussba-
rer, abgeschlossener Prozess ist. «Sehen wir uns nächste Woche in 
der Sauna?», könnte der Zweite noch zum Abschied fragen. «Aber 
fix!», würde der Erste antworten, und der Jüngere würde in der Tür 
stehend ergänzen: «Vielleicht bring ich noch wen mit.» So oder so 
ähnlich könnte es doch sein, oder? Bald schon, sehr bald. The fu-
ture is still unwritten.

Kurto Wendt

8 Minuten Optimismus

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

Herr I.  hatte wie jeden Samstag seine Saunatasche gepackt. 
Zehn Minuten später war er tot.  Erdrückt von tausend Kilo Absperr-
gitter, einfach umgefallen im Hauseingang. Fahrlässige Tötung vermutet 
die Polizei oder Mord, wie es andere sehen. Herr I. wurde erdrückt von den 
Verhältnissen. Seit Mai war er der einzige Mieter in einem Haus, das reno-
viert und aufgestockt wird. Herr I. wollte nicht weichen, sperrte sich gegen 
seine Ausmietung, er, der pensionierte Bauarbeiter. 

«Value gap» und «rent gap» heißen die Zauberwör-
ter, die Haus- und Wohnungsbesitzer_innen mo-
tivieren und erfinderisch machen. Ein Haus halb 
leer, halb voll mit alten Leuten, lässt Gewinnfanta-

sien blühen. Sie fühlen sich sicher wie nie und lassen große Banner 
aufziehen auf ihre Objekte. Ehrlich, ganz offen, steht dort zu lesen: 
«Hier wächst gerade der Immobilienwert.» Nur einen Steinwurf 
entfernt von der geräumten Pizzaria Anarchia. Nicht geräumt, ge-
entert. Von 1700 im Dienste des Eigentums. Es könnte schwie-
rig werden, haben sie sich wohl gedacht, hunderte aus Wien, viel-
leicht noch ein paar Busse aus der Steiermark, Oberösterreich wäre 

auch schön. Holen wir sie doch alle! Einmal den gesamten Bezirk 
mit Polizeiautos zuparken! Machtfantasien von dummen Polizei-
jungen, die sich auch noch Hubschrauber und Panzerrammwa-
gen zum Spielen holten oder vielleicht auch Angst, dass die Akti-
on längst die Zustimmung der Bevölkerung verloren habe? «Ist der 
Bürgermeister informiert», wird einer gefragt haben, der auf sei-
nem Notizblock die Hundertschaften als Strichmännchengruppen 
gemalt hat. Einer streckte den Daumen hoch, der Präsident lächel-
te. Er wusste, dass Macht demonstrieren immer gut kam in dieser 
Stadt und dass es keine bessere Gelegenheit gab, der Bevölkerung 
zu demonstrieren, dass Aufstandsbekämpfung längst zum Trai-
ningsalltag österreichischer Polizist_innen gehört.

«Hier wächst der Immobilienwert» lockt auch die grün-libe-
rale Mittelschicht. Angst um ihr Erspartes und Gier lässt sie eine 
zweite und dritte Wohnung kaufen und mit Gewinn weiterver-
mieten. Vorsorgen für sich und die Kinder. Die Kinder, ja, um die 
wird man* sich doch Sorgen machen dürfen. Dass sie in bessere 
Schulen gehen als die anderen, auf den Unis nicht neben schlecht 
deutschsprechenden Migrant_innen zu sitzen kommen. Manch-
mal sind auch Grenzen und Ausschlüsse nicht schlecht, denken sie. 
Gerechtigkeit abstrakt, ja schon, und Gesamtschule für alle. aber 

13. Februar 2015

„
“

Eine zweite und 
dritte Wohnung 
kaufen als Vor-
sorge für sich und 
die Kinder
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Diese Komödie, ein frühes Werk von 
Ödön von Horvath, hat bei mei-
ner Gattin und mir viel Neugier und 
Vorfreude geweckt, also eine schö-

ne Aussicht auf einen genussvollen Abend. Die-
se Vorfreude war auch dadurch verstärkt, dass 
Helmut Berger – einer der Hauptdarsteller – 
im Dezember 2013 einige unserer Texte aus der 
Augustin-KulturPassage während der Feier zum 
zehnjährigen Jubiläum der Aktion «Hunger auf 
Kunst und Kultur» im Schauspielhaus vorgele-
sen hat. Wir durften ihn damals ein wenig pri-
vat kennenlernen und konnten uns jetzt am  
9. September ebendort auch von seinen darstel-
lerischen Fähigkeiten überzeugen. Als Emanu-
el, der mittellose Bruder von Ada, Freifrau von 
Stetten hat er die Sprache Ödön von Horvaths 
brillant und lebensecht auf die Bühne gebracht. 
In dieser Rolle wäre er sicher auch für Horvath 
die Idealbesetzung gewesen. Kongenial an sei-
ner Seite Elfriede Schüsseleder als seine Schwes-
ter, Baronin Ada. Auch Heinz Weixelbraun als 
schmieriger Hoteldirektor Strasser hat mich äu-
ßerst positiv überrascht, bisher kannte ich ihn 
nur aus der TV-Serie «Kommisar Rex». Sehr 
überzeugend manövriert er sich aus allen Ver-
pflichtungen seinen Gläubigern gegenüber. Als 
dann aber auch noch Christine, dargestellt von 
Sophie Hutter, auftaucht und ihm von einem 

gemeinsamen Baby erzählt, gerät selbst er als 
König der Ausreden in Verhaltensnotstände.

Der Auftritt von Christine ruft nicht nur bei 
allen männlichen Hotelbewohnern eine gewisse 
Aggression hervor, sie erzeugt mit ihrem Agie-
ren direkt im Zuschauerraum auch ein wenig 
Unbehagen im Publikum, vielleicht kann man 
es auch als Mitleid bezeichnen. Obwohl von all 
den Männern einst begehrt, wird sie nunmehr 
mies behandelt und als Hure abgestempelt. 
In Wahrheit ist jeder dieser Männer bestrebt, 
von sich und seinem Schicksal abzulenken, 
durch die Bank waren sie einmal wohlhabend. 
Schlussendlich aber hat sie der Verlauf des Le-
bens alle in dieses heruntergekommene Hotel 
geführt, wo sie nicht mehr wirklich an eine bes-
sere Zukunft glauben. Sie sind realistisch ge-
nug, um tief im Innersten zu erkennen, dass 
nicht einmal mehr der Hotelname «Zur schö-
nen Aussicht» der Wahrheit entspricht. Selbst 
dieses Hotel hat die besten Zeiten lange hinter 
sich, was das Bühnenbild ziemlich gut erkennen 
lässt. Einzig die Baronin Ada besitzt noch Geld, 
daher wird sie von der Männerwelt umgarnt 
und bestimmt die Regeln in diesem «Haus der 
Verlierer«. Das Dahinvegetieren in dem Eta-
blissement in der Leere von Hoffnungslosig-
keit (das übrigens von allen Akteuren überzeu-
gend dargeboten wird) ändert sich schlagartig, 

als bekannt wird, dass Christine Reichtum er-
langt hat. Plötzlich wenden sich alle Männer 
von der älteren Baronin ab und werben um die 
Gunst der jungen Neureichen. Durch die Krea-
tivität der Überzeugungsversuche, die teilweise 
im Komischen, teilweise im Grotesken angesie-
delt sind, gewinnt das Spiel enorm an Fahrt und 
ermöglicht dem Publikum Amüsement trotz 
dem inhaltslosen Dasein der Figuren. Letztend-
lich soll sich aber auch diese unerwartete Aus-
sicht auf Gewinn nicht erfüllen. Rien ne va plus 
– nichts geht mehr!

Obwohl Ödön von Horvath dieses Stück be-
reits 1926 geschrieben hat, ist der Inhalt heute 
noch aktuell und beängstigend. Weil diese Lee-
re für viel zu viele Menschen auch im Jetzt der 
Realität entspricht, könnte man Horvath beina-
he als Propheten bezeichnen. Wahrscheinlich 
war er «nur» ein guter Beobachter. In jedem 
Fall aber hat er bereits 1926 den ökonomischen 
und gesellschaftlichen Stillstand erkannt, wel-
cher heute von regierenden Entscheidungsträ-
gern langsam wieder realisiert wird.

Rudi Lehner

«Zur schönen Aussicht» ist bereits weitergezogen und 
wird im Dezember in Luxemburg aufgeführt.
www.schauspielhaus.at

Aus der KulturPassage

ZUR SCHÖNEN AUSSICHT 
im Schauspielhaus

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
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Männer umschwärmen Baronin Ada des Geldes wegen

Ein Gastspiel in Koproduktion THEATER.punkt | Sabine Mitterecker, Théâtres 
de la Ville de Luxembourg, Kasemattentheater

Die Abenteuer des Herrn Hüseyin (18)

Alles für die Familie  
statt Urlaub in Jesolo

Herr Hüseyin ist am Flughafen 
von Elâzığ! Die Hitze seiner Hei-
mat hilft ihm, das Land schnel-
ler zu verlassen. Also vor der ei-

genen Heimat zu fliehen. Für einen 
Patrioten ist es nicht unbedingt ein muster-
haftes Verhalten. Herr Hüseyin kommt aus 
einem Gebiet, in dem das meiste Wasser der 
Türkei vorhanden ist. Aber in den Städten 
der Osttürkei herrscht Wasserknappheit. 
Sehr viele Mikroben im Wasser. Vom Was-
serhahn, wie etwa in Wien, kann man kein 
Wasser zu sich nehmen. Sogar wenn man 
sich damit wäscht, stinkt man danach. Hüs-
eyins Sehnsucht, nach Wien zurückzukom-
men, ist größer geworden in den letzten 30 
Tagen. Ihm kommen seine Familienmitglie-
der irgendwie fremd vor. Seine Kinder wol-
len nur noch Euros! Gelernt haben sie auch 
nicht sehr viel. Wohnungen, die Hüseyin in 
den 70ern bauen ließ, bringen genug Miete. 
Die Mieten reichen der Familie zum Über-
leben. Die Kinder haben darauf nicht mehr 
aufgebaut. Sie haben es nicht weiterge-
bracht. Dieser Anblick macht den Hüseyin 
traurig. Er denkt sich: Warum habe ich für 
die Familie in der Türkei so viel gemacht? 
Die schönsten Jahre nur gearbeitet. Für 

mich habe ich nicht sehr viel gemacht. Am 
Flohmarkt kaufte er sich die Anzüge. Er 
passte schon auf, dass die Anzüge und 
Hemden gut ausschauten und keinen Makel 
hatten. Im Nachhinein merken auch seine 
Kinder, dass die Anzüge aus Deutschland, 
die sie mit Stolz trugen (alle, die im Aus-
land arbeiteten, hießen Deutschländer), Se-
cond-Hand-Ware waren. Ich hätte sicher-
lich besser tanzen lernen können, meint 
Hüseyin. Er wäre auch lieber mit seinen 
Tanzpartnerinnen nach Italien oder Spani-
en gefahren, um Urlaub zu machen. Immer 
erzählten ihm seine Tanzpartnerinnen von 
Ibiza, Capri, Jesolo oder Venedig. Nach die-
sen Aufenthalten zu Hause im Dorf, aber 
auch in der Stadt ist er traurig. Was hat er 
von den Kindern außer Vorwürfe! Sie zei-
gen ihm keinen Respekt, den er sich erar-
beitet hat, denkt er sich. 

Bevor Hüseyin nach Wien fliegt, be-
kommt er eine Magen-Darm-Geschichte zu 
spüren. In diesen vielen Jahren war ihm so 
etwas nie passiert. Ständig muss er aufs Klo. 
Auch wenn er nichts isst, muss er öfters … 
Aber in 11.000 Metern Höhe, zwei Mal das 
Klo des Fliegers zu benutzen, ist es ein Re-
kord in seinem Leben. 

Als er in Wien ankommt, glaubt er in 
seiner neuen alten Heimat angekommen 
zu sein. Aber es ist total regnerisch. Keine 
Menschenseele ist da, die dem Hüseyin ein 
Lächeln entgegenbringt. Die vielen Tanz-
partnerinnen, die den Hüseyin vom Flugha-
fen abholen hätten können, sind entweder 
selber nicht mobil oder in irgendwelchen 
Seniorenheimen. Hüseyin stellt sich die An-
kunft in Wien immer pompöser vor.

Die Menschenmenge vor dem Ausgang. 
Alle Blicke sind auf einen gerichtet. Viele 
Frauen warten. Hüseyin kommt raus. Wal-
zermusik tönt in der ganzen Flugempfangs-
halle. Mit Eleganz ergreift Hüseyin die Tail-
le einer Frau. Die Umdrehungen. Eine nach 
der anderen, die wartenden Frauen möch-
ten den Hüseyin willkommen heißen. Wäh-
rend Hüseyin sich diese filmreifen Szenen 
ausdenkt und seine Blicke nach einem be-
kannten Gesicht in der Wartehalle suchen, 
ergießen sich viele türkische Gastarbeiter-
genossen mit sehr viel Handgepäck, voll mit 
Schaf- und Ziegenkäse, in die Wartehalle. 
Auf die wartet meist eine ganze Sippe. Für 
Hüseyin ist keine_r da!

Willkommen in Wien!
Ihr Hüseyin

     

Ein weiß-grün gemusterter Buchenstamm öffnet seine Blätterar-
me in den Himmel, in dem ein Gezwitscher die Schöpfung preist, 
und in den ein ungläubiges oder gläubiges Auge sich versenkt, 
den Kopf nach hinten in den Nacken gedrückt. Es gibt noch Stau-

nen in der Welt, denke ich und eile mit meinem Rucksack zum Parkplatz, 
wo ich meine Schwester erwarte. Noch einmal drehe ich mich um zu je-
ner Birke mit dem jungen Mann. Sein zielloser Blick streift mit dem Kör-
per um den Stamm herum, nun bleibt er stehen, richtet sich auf und deu-
tet auf die zwei nebeneinander stehenden Kebabhütten. Das nennt ihr 
arbeiten, schreit er, und ich sehe in den Hütten Männer mit riesigen Mes-
sern an Fleischstümpfen schneiden. Der junge schmal gewachsene Mann 
hat den Finger auf die beiden gerichtet, sein seitlich geschorener Kopf mit 
der schwarzen Haarmittellinie wird von der befehlenden Stimme nach 
hinten gerissen, Bande, schreit er, arbeiten nennt ihr das, was ist das, ar-
beiten, NICHTS ist das, Nichts, ein Nichts seid ihr, und der ausgestreck-
te Arm mit dem Finger verweist auf die Männer, die weiter an den Fleisch-
klötzen schneiden, ohne den Kopf zu bewegen, und seitwärts in seine 
Richtung schielen. Herumschneiden, tun als ob, das könnt ihr, ruft er 
und schießt unflätige Worte ab. Während ich überlege, ob ich den Mut 
habe, den Mann zurechtzuweisen, verharre ich in Furcht. Der Mann ist 

betrunken oder geistig beeinträchtigt, denke ich, er schwenkt die Bierdo-
se in der Hand, wirft zackig seine Schritte in einer Linie vor und zurück 
und beschimpft jeden Passanten, der seiner Wege an ihm vorbeigeht. Nun 
zerquetscht er die Bierdose und lacht herausfordernd. Einer Dame eilt er 
nach und äfft ihren Gang nach. Ich drehe mich um und gehe den Park-
platz ab und spähe nach dem Fiat meiner Schwester, der auf sich war-
ten lässt. Ein Wortgefecht hinter mir entzündet die Luft, da steht ein Pas-
sant dem Mann gegenüber, zwischen ihnen eine umgekippte Parkbank, 
auf der eine Gestalt zu kleben scheint, mit dem Rücken an der Lehne am 
Boden, mit dem Körper auf der gewölbten Sitzfläche aufwärts, die Beine 
nach oben ragend wie die beiden freien Füße der Parkbank. Der Passant 
ist empört, doch sogleich geht er und hilft dem Stänkerer, die Bank hoch-
zukippen, mit der hingemeißelten Gestalt, eine Sänfte scheint es, die die 
beiden Männer heben. Gibst ma an Schluck, sagt die totgeglaubte Gestalt 
der Bank zu dem Stänkerer, und ich erkenne beim Näherkommen einen 
dunkelhäutigen, vielleicht afrikanischen Mann mit schwarzen Locken und 
Sonnenbrille, der den Arm nicht mehr heben kann, um die Bierflasche zu 
übernehmen. Klar, sagt der andere, nimm schon, und seine Feindschaft, 
die ich gegen Ausländer wahrzunehmen glaubte, mündet in eine gemein-
same Seligkeit.   Brigitte Schmolmüller  

Straßenszene
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Sie fuhren mit Grolls Auto an den höchs-
ten Punkt des ehemaligen Konzentrati-
onslagers. Der Weg führte in Serpenti-
nen das steile Gelände bergauf, Grolls R 

5 plagte sich tapfer. Auf der Waldseite sah man 
die Fundamente der SS-Baracke, dahinter erho-
ben sich terrassenartig die Überreste der Häft-
lingsbaracken. Die zum Tal offene Seite war 
mit dichtem Fichtenwald bewachsen, eben-
so das weiter unten neben dem Tunnel gelege-
ne ehemalige Lager der Zivilarbeiter und eini-
ge Arbeitsgebäude. Vor zwanzig Jahren sei hier 
überall Wald gewesen, sagte Groll, von einer 
menschlichen Besiedlung geschweige denn ei-
nem Lager für tausende Menschen war nichts 
zu sehen. «Die Natur hatte sich ihr Land zu-
rückgeholt, und die Kärntner Landeshauptleu-
te, egal ob von der SPÖ (Wedenig, Sima, Wag-
ner), der ÖVP (Zernatto) oder der FPÖ (Jörg 
Haider) dankten der Natur und besangen sie 
inbrünstig in sentimentalen Liedern: Hoamat-
le, wie scheen san deine Wälder, so erhaben, so 
unschuldig, so still. Dass das KZ-Loibl Nord 
bei den Häftlingen des Südlagers auf sloweni-
scher Seite wegen der Witterungsbedingun-
gen und der Brutalität der Aufseher als ‹Höl-
le in den Bergen› galt, davon wollten die hohen 
Herren nichts wissen, waren doch jene, die Eu-
ropa mit Konzentrations- und Vernichtungsla-
gern überzogen, nach 1945 wegen der beson-
ders führertreuen Kärntner in Scharen in das 
Land der Seen und der Berge geflüchtet. Ob mit 
den Deutschen kollaborierende Donkosaken, 
ukrainische KZ-Schergen, lettische, litauische, 
estnische Faschisten, kroatische Ustasche, ru-
mänische und bulgarische Mörderbanden, un-
garische Pfeilkreuzler, slowenische Dobroman-
zen – sie alle konzentrierten sich nach dem 
Krieg in Kärnten und trugen ihren braunen 
Teil dazu bei, das berüchtigte ‹Kärntner poli-
tische Klima› zu 
schaffen.»

«Welches drei 
Jahrzehnte später 
von Jörg Haider zu 
einem bizarren 
System aus NS-

Verherrlichung, hochsubventionierter Volks-
verblödung und einer großangelegten Wirt-
schaftskriminalität mit Bundesland-Bedeckung 
ausgebaut wurde – ein giftiges Erbe, an dem 
das Land sich weitere Jahrzehnte abarbeiten 
wird», erwiderte der Dozent. 

Groll nahm das Buch von Janko Tišler über 
das KZ-Loibl zur Hand und las: 

«Anton Cvajnar aus Slowenien, er floh und 
schloss sich im September 1944 den Partisa-
nen an. Er fiel in der Nähe seines Geburtsortes. 
Überhaupt ist zu sagen, dass der Blutzoll bei 
den Partisanen erschreckend hoch war.

Der Sprengmeister Franz Moritz aus Zell 
am See, er behandelte die Häftlinge systema-
tisch, starb an einem Schlaganfall, als er der 
Schlachtung eines Schweines zusah. Da seine 
Verwandten sich weigerten, den Leichnam zu 
übernehmen, wurde er in der Nähe des Lagers 
begraben.

Der 17-jährige slowenische Zivilarbeiter Ja-
kob Končar wurde vom Küchenchef mehrfach 
fast zu Tode geschlagen und floh zu den Parti-
sanen. Er wurde mehrere Male verwundet und 
erblindete schließlich.

In den bis zum letzten Stück Wurst und Brot 
geregelten Verträgen des Lagers Mauthausen 
mit der Baufirma Universale war die Verpfle-
gung – auf dem Papier – bis zum letzten 
Gramm festgeschrieben. Tatsächlich wurden 
die ohnehin jämmerlichen und gesundheitsge-
fährlich niedrigen Rationen in der Realität 
noch unterlaufen. Die SS-Leute fütterten ihre 
Schweine mit den Kartoffeln, die für die Häft-
linge bestimmt waren.

Unter den schlimmsten Kollektivstrafen wa-
ren das tagelange Stehen bei Wind und Wetter 
und die fortgesetzten Prügel mit einem Gum-
mischlauch, der mit Metallteilen und Nägeln 
gefüllt war. 

Der Lagerarzt Ramsauer, ein fanatischer 
Nazi, tötete kranke Häftlinge durch Benzinjek-
tionen ins Herz. Dem Italiener Giuseppe Cagni, 
dem von einer Lokomotive das rechte Bein ge-
quetscht worden war, wurde von Ramsauer das 
Bein mit einem nichtsterilen Fuchsschwanz 
ohne Betäubung abgeschnitten. Der Unglückli-
che verstarb am nächsten Tag. Ramsauer wurde 
nach dem Krieg von englischen Militärjuristen 
zu lebenslanger Haft verurteilt, aber nach 
mehrfacher Intervention des damaligen öster-
reichischen Verteidigungsministers Graf freige-
lassen und arbeitete bald darauf als Oberarzt 
im Landeskrankenhaus Klagenfurt. Daneben 
betrieb er eine Praxis in der Innenstadt. Er 
starb, hochbetagt, im Kreise der Familie. In ei-
nem Interview gab er an, er würde alles noch 
einmal genauso machen und bereue nichts. 
Und noch im Jahr 2014 wirbt der Eigentümer 
der Seevilla Rainer, ein Nobeldomizil in Pört-
schach am Wörthersee, auf seiner Website da-
mit, dass Hjalmar Schacht, langjähriger Wirt-
schaftsminister und Reichsbankpräsident, ohne 
dessen teuflische Schlauheit der Zweite Welt-
krieg nicht geführt hätte werden können und 
der von den Alliierten als Hauptkriegsverbre-
cher angeklagt worden war, in diesem illustren 
Haus dem Krieg seine Urlaube verbrachte. Man 
muss dazu wissen, dass Herr Schacht noch in 
den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts ein 
rechtsextremes Medienunternehmen 
gründete.»

«Der Mann ist seiner Überzeugung treu ge-
blieben», erwiderte der Dozent.

«Der Eigentümer der Villa Rainer auch», er-
gänzte Groll. 

Am höchsten Punkt der Lagerstraße ange-
kommen, wies Groll den Dozenten auf das 
«Krematorium» hin, eine Grube, in der die Er-
mordeten im Freien verbrannt wurden. 

Der Dozent stieg aus. Er betrat die Wiese, die 
neben Fundamenten wuchs, vorsichtig, denn 
überall lag Stacheldraht vom ehemaligen La-
gerzaun. Es roch nach Alpenblumen, Insekten 
schwärmten aus. Der Dozent wedelte mit den 
Händen. Obwohl Mittagszeit, war es an diesem 
Junitag frisch.

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 29. 9. um 20 Uhr im Werkl im Goe-
thehof, Schüttaustr. 1–39, Stiege 6, 1220 Wien. Weitere 
Termine auf www.omvs.at/de/veranstaltungen
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HERR GROLL 
AUF REISEN

30. 8.
Wirtschaft muss wachsen, wachsen, wachsen. Regenwäl-
der schrumpfen, schrumpfen, schrumpfen. Liebe Leute, 
es ist nicht gut, wenn man sich zu sehr mit politischer Ar-
beit befasst. Da beginnen die diensthabenden Gehirnwin-
dungen schon beim Ausdruck «politische Arbeit» völlig 
durcheinanderzugeraten. Das ist ungefähr so, als würde 
ich sagen: ein gut genährtes Model. Oder ein Veganer, der 
in der Fleischfabrik tätig ist. Aber ich wage heute weder 
Augen noch Ohren zu trauen. Denn bei der Umbildung 
eines Teiles unserer Regierung scheint ein schwerer Feh-
ler unterlaufen zu sein. Was fürs Erste niemanden ver-
wundern sollte. Aber auch wenn es nur äußerst schwer zu 
begreifen scheint, es ist passiert. Das Gesundheitsressort 
wurde doch tatsächlich mit einer Ärztin besetzt!!! Wie 
konnte das nur geschehen! Eine Ministerin, die Ahnung 
von ihrem Job hat?! Wo kommen wir denn da hin, wenn 
das bei jedem Ministerposten Voraussetzung wäre?! Bis-
her galt doch eher das Prinzip Schleimspur, auf der sich 
nach oben geschleimt wurde. Kurz gesagt, vom Kreisssaal 
über den Hörsaal in den Plenarsaal. Und jetzt so was! 
Man könnte direkt vom Glauben abfallen.

31. 8.
Gestern habe ich erwähnt, dass Wirtschaft immer wach-
sen muss. Und dass Regenwälder immer mehr schrump-
fen müssen, wegen diesem Wachstum. Wenn ich mich 
recht entsinne, dann hat der Planet Erde nicht vor, noch 
weiter zu wachsen. Womit ich persönlich jetzt in einer 
Sackgasse angelangt wäre. Aber zum Glück ist der 
Mensch ja blöd genug, sich ständig zu bekriegen und da-
durch für ein verlangsamtes Wachstum der Menschheit 
zu sorgen. Gäbe es weltweiten Frieden, dann wären ja die 
armen Multimilliardäre aus der Waffenindustrie vom 
Hungertod bedroht. Und die ganzen Soldaten, Söldner, 
oder wie man sie bezeichnen will, ebenfalls. Andererseits 
könnten sie ja Bauern werden. Selbstversorger zum Bei-
spiel. Und dann könnten sie wachsen, den Wald roden, 
und wir wären in dem gleichen Dilemma wie jetzt. 

1. 9.
5 Uhr 45. Ein echt trauriger Gedenktag.  Vor 75 Jahren 
um diese Uhrzeit begann der Zweite Weltkrieg mit dem 
Angriff auf Polen. Nebenbei fand vor hundert Jahren der 
Erste Weltkrieg statt. Und das Friedensprojekt EU ist vor-
übergehend ebenfalls außer Betrieb. Denn wenn ich mich 
geographisch nicht sehr irre, dann befindet sich die Ukra-
ine ja in Europa. Und von Frieden kann dort leider keine 
Rede sein, weil der, laut einem gewissen deutschen Ex-
Kanzler Schröder, «lupenreine Demokrat» und Ex-KGB-
Offizier Putin nicht weiß, was er in seiner Freizeit so ma-
chen soll. Da kann man ja zumindest mal eine kleine 

militärische Unruhe veranlassen. Mir wird immer öfter 
übel.

3. 9.
«2f7k0ömrx<» Wie nicht anders zu erwarten, hat wieder 
einmal einer meiner schwarzen Stubentiger den Litera-
turnobelpreis angestrebt. Die Tastatur eignet sich schein-
bar sehr gut zum Ausruhen. Bevor ich ins Auge fasse, 
Anzeige gegen Unbekannt zu erstatten, lässt sich Mau-
si ohne rohe Gewaltanwendung zu einem Geständnis be-
wegen. Sie beklagt nämlich in tiefer Trauer das Ableben 
des Wortes «Stück». Ja, wie das denn?!, wird sie von ih-
rem menschlichen Untermieter befragt. Es hieße über-
all nur mehr «das» Teil. Also zum Beispiel: Winnetou, das 
dritte Teil», oder so. Aber das ist ja allgemein bekannt, 
dass durch «Gesichtsbuch» und «Zwitscher» Sprache ei-
nem gewissen Verfall unterworfen ist. Mausi ist entrüstet 
über solche Dinge und der blinde Murli sieht wie üblich 
schwarz für die Zukunft.

5. 9.
Manchmal muss der Mensch ja was essen. Wobei mir 
nicht mehr immer ganz klar ist, was ich noch essen darf, 
oder soll. Daher wurden auf die Verpackung von Le-
bensmitteln schon seit einiger Zeit die Inhaltsstoffe ge-
schrieben. Abgesehen davon, dass man promovierter Le-
bensmittelchemiker sein müsste, um das Ganze auch 
nur annähernd verstehen zu können, was ist bitte mit 
dem frischen Gemüse? Da steht nicht drauf, ob der Bau-
er diesen oder jenen Dünger verwendet hat. Ja, es steht 
zum Beispiel dabei, dass es sich um Biotomaten aus Spa-
nien handelt. Wie bitte? Sind diese Paradeiser zu Fuß 
nach Österreich gegangen? Und wenn man weiß, dass für 
den Sojaanbau Teile des Regenwaldes abgeholzt werden.  
Manchmal möchte ich mir das Essen abgewöhnen. Aber 
das mit dieser Lichtnahrung erscheint mir dann doch zu 
dubios. Dann schon lieber von Luft und Liebe leben. 

7. 9.
Wie war das noch gleich mit Luft und Liebe? Luft ist 
überall, rundherum usw. Mehr oder weniger verseucht. 
Liebe ist nur ein Wort. Hieß irgendein Roman. Liebe ist 
in meinem Sparpaket nicht enthalten. Der Mann war ja 
vor langer Zeit Jäger und Sammler. Der Mann ist das im-
mer noch. Nicht so der Gottfried. Ich lasse mich lieber 
finden. Könnte es sein, dass ich mich bisher zu gut ver-
steckt habe? Aber das macht ja nichts, solange ich Luft 
zum Atmen und Liebe im Herzen habe. Mann, manchmal 
höre ich mich echt an wie Rosamunde Pilcher. Hilfe!!!

Gottfried

Von Luft und Liebe leben?
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