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Kein Theater

Immer dann, wenn eine den Augustin betreffende Medienanalyse 
veröffentlicht wird, rufen wir in Erinnerung, wie der kryptische 
Name unserer Betriebstheatergruppe «11% K. Theater» zu de-

chiffrieren ist. Die Erstveröffentlichung des Rätsels Lösung stammt 
aus dem Jahre 2002, als es geheißen hat: «Als es nämlich notwendig 
geworden war, dem jüngsten Kind der Augustin-Familie, der Thea-
tergruppe, einen Begriff zu geben, lagen zwei konkurrierende Vor-
schläge am Tisch: ‹K. Theater› (als Kurzform von ‹mach' kein The-
ater›) und ‹11 % Reichweite›. Der synthetische Kompromiss liefert 
zwei Informationen: Wir machen eine Zeitung, die von elf Prozent 
der erwachsenen Wiener_innen gelesen wird (Medienanalyse IFES/
Fessel GfK), und daneben machen wir auch Theater.»    

Zwischenzeitlich hätte die Truppe auf «12 % K. Theater» umbe-
nannt werden müssen, und dieser Tage wäre streng genommen ein 
Downsizing auf 5,5 Prozent durchzuführen gewesen.   

Aber was sagt uns das Ergebnis der brandneuen Reichweiten-
studie der CAWI-Print (eine Initiative von The Media Consultants 
und GfK Austria), die «spezifische Magazine und Zeitschriften» un-
tersucht? Haben wir tatsächlich innerhalb weniger Jahre mehr als 
die Hälfte der Leser_innen verloren? Oder sagt es einfach nur, dass 

man nicht Äpfel mit Birnen vergleichen kann, 
also dass Medienanalyse nicht gleich Medien-
analyse ist? Zum Glück Letzteres, denn bei der 
CAWI-Print ist heuer der Augustin zum ersten 
Mal mit von der Partie gewesen, somit fehlen 
Vergleichswerte zu früheren Jahren. Aber eines 
steht fest, im Bereich der Special-Interest-Medi-
en hat der Augustin übermächtige Konkurrenz 
wie die Blätter von den Handelsriesen Spar mit 
dem Titel «Mahlzeit» (22,1 Prozent Reichweite 
im Bundesgebiet, 1. Platz) und Billa mit «Frisch 
gekocht» (18,2 Prozent, 2. Platz). Im Vergleich 

dazu hat der Augustin lediglich 1,9 Prozent im Bundesgebiet und 
in Wien die oben erwähnten 5,5 Prozent.

Mit dieser per Onlinebefragung durchgeführten Studie, an der 
knapp über 1000 Personen teilgenommen haben, wurde aber nicht 
nur die Reichweite erhoben, sondern auch nach den allgemeinen 
Interessensgebieten der Leser_innen gefragt. Und wenig überra-
schend erhielt das Themengebiet «Österreichische Politik» unter 
den Augustin-Leser _innen den höchsten und «Kabarett» den nied-
rigsten (Stellen-)Wert. Doch die große Überraschung lieferte die 
Frage nach dem Interesse an «Oper, klassische Konzerte», denn Au-
gustin-Leser_innen sind Liebhaber_innen klassischer Musik, ein 
Gebiet, das so gut wie gar nicht im Augustin behandelt wird. 

Auch in dieser Ausgabe wird die E-Musik nur tangiert, u. z. im 
Interview mit der Filmemacherin und Augustin-Mitarbeiterin Do-
ris Kittler, die den Widerstand zum Bau des Sängerknaben-Saals 
mit der Filmkamera dokumentierte (S. 26/27). Geografisch be-
trachtet streckten wir unsere Fühler westlich bis nach Linz und Le-
onding. In die oberösterreichische Landeshauptstadt, weil sich auch 
dort eine Initiative gegen Leerstand und Immobilienspekulation 
gebildet hat (S. 16/17), und in deren Vorstadt, weil aus Leonding 
Wasserwerfer der Referenzklasse kommen (S. 12). Nordostwärts 
ging es ins slowakische Lomnička, wo sich die Bewohner_innen 
meist nicht einmal das Ticket für den öffentlichen Nahverkehr leis-
ten können. – So weit, so schlecht, und trotz mageren 1,9 Prozent 
Reichweite in Österreich werden wir auch weiterhin über den Tel-
lerrand schauen und nehmen uns fest vor, bis zum Jahr 2020 das 
Magazin «Mahlzeit» überholt zu haben.

Reinhold Schachner

Jetzt hilft nur noch der Papst. 
Pächter_innen einig: Ein Stift darf 
keine Immobilien-Gewinne machen 

Avanti Anti Anti. An dieser Linzer 
Tankstelle wird kein Benzin mehr  
getankt, sondern Bier ...

Im  Haus der Bettlerinnen und 
Bettler.  Das «Elendsquartier» im  
15. Bezirk ist normaler, als es den 
Boulevardmedien genehm ist

Barrikaden werden in Wien zu     
Barockaden.  Doris Kittler doku- 
mentiert eine Widerstandsbewegung

Lethargie am Fuße der Tatra.                   
In einer nordostslowakischen Roma-
Gemeinde fand der Augustin wenig 
Ansätze zur Selbstermächtigung

Mel Mayrs drittes Album.  «Ein  
bisschen Musik» – das geht gar nicht

„

“
Im Bereich der 
Special-Interest-
Medien hat  
der Augustin 
übermächtige 
Konkurrenz

Armut ist gleichzeitig aufdringlich und unsicht-
bar, laut und verschämt. Den Bildern vom 
«tragischen Armen» stehen jene des «glück-
lichen Armen», des «unechten Armen», des 

«edlen Armen» gegenüber. Der «würdige» Arme hat 
ein Kindergesicht, ist getroffen vom «Schicksal» und 
erweist sich dankbar gegenüber allem, was ihm zu-
kommt. Der «unwürdige» Arme trägt Schuld, ist wi-
derspenstig oder faul. Die Spaltung in «Würdige» und 
«Unwürdige» hat eine lange Tradition: Am Beginn der 
Neuzeit steht der Wunsch, dass die Obrigkeit dafür zu 
sorgen habe, dass die Armen verschwinden und die 
Armut unsichtbar werde. «Nur nichts verschwenden, 
am allerwenigsten an Arme, denn letztendlich sind 
diese selber schuld an ihrem Los. Der Neuzeit, die 
das große Lob der Arbeit singt, wird der Arme ver-
dächtig», so der Philosoph Konrad Paul Liessmann. 
«Wenn jeder sein Glück seiner Leistung verdanken 
soll, wird der, der nicht leisten kann oder will, zum 
Außenseiter.» Seit dem letzten Jahrhundert schon ist 
der Armutsdiskurs von zwei Vorbehalten durchsetzt: 
dem Verdacht, dass Armut nur Ausdruck von Ar-
beitsunwilligkeit sei, und dem Versuch, den Anblick 
von Armut aus den Zentren des öffentlichen Lebens 
zu verbannen. Resultate waren, wo es sich durchset-
zen ließ, Arbeitszwang, Arbeitshäuser und die Stig-
matisierung der Armen zu Sündenböcken am sozi-
alen Rand der Gesellschaft. Der Umgang mit Armut 
war in den letzten Jahrhunderten stets zwischen Gal-
gen und Erbarmen angesiedelt.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts setz-
te die Habsburgermonarchie mit dem Heimatgesetz 
den rechtlichen Rahmen für ihre Armenversorgung. 

Zuständig war die Gemeinde, in der man geboren oder 
als Frau verheiratet war. Eine Regelung, die im Indust-
riezeitalter und der mobilen Suche nach Arbeit immer 
weniger die existentiellen Nöte der verarmten Bevölke-
rung abdecken konnte. Die Bedingungen, die aus strik-
ter Anbindung an die Heimatgemeinde, Arbeitspflicht, 
Kontrolle, Entzug des Wahlrechts, Disziplinierung und 
dem Fehlen von Rechtsansprüchen bestanden, wurden 
mit dem Vagabundengesetz in den 1880er Jahren noch 
verschärft. Hungersnöte und Ernährungskrisen waren 
nicht mehr die Hauptursache von Armut. Sie wurden 
im ausgehenden 19. Jahrhundert durch die Probleme 
der Erwerbsarbeits- und Obdachlosigkeit abgelöst. Die 
hochqualifizierten Facharbeiter_innen waren kaum ar-
mutsgefährdet, «sehr wohl aber die übrigen Arbeiter_
innen sowie die Kleinhäusler_innen und andere Un-
terschichten des ländlichen Bereichs», analysiert der 
Sozialhistoriker Gerhard Melinz. 

Der Aufbau der ersten Sozialversicherungssyste-
me Ende der 1880er Jahre setzte den Beginn hin zu 
einer aktiven Wohlfahrtspolitik, während gleichzeitig 
das «Armenwesen» in seinem rechtlosen Almosen-
charakter verblieb. Damals schon spaltete sich die So-
zialpolitik auf in eine disziplinierende Armutspolitik 
und eine mit Rechtsanspruch begründete Arbeiterpo-
litik. Hier die Sicherung jener Lebensrisken, die über 
Lohnarbeit bzw. Erwerbsarbeit mit Rechtsanspruch 
und Sozialversicherung abgefedert werden, dort die 
Absicherung übriger Risken in lediglich löchriger und 
abweisender Form. Diese Grundprinzipien haben die 
Sozialgesetze geprägt – und beeinflussen bis heute die 
Ausgestaltung des unteren sozialen Netzes.

Martin Schenk

Zwischen Galgen und Erbarmen
| eingSCHENKt     3
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Kindesabnahme
Betrifft: Bericht einer Zeugin

Am Nachmittag des 12. September 
werde ich von einer Bettlerin, die ich 
schon länger kenne, zu einer heulen-
den Bulgarin geführt. Die Frau kann 
kaum sprechen, so aufgeregt ist sie. Ihr 
Schwager erklärt mir, was passiert ist: 
Die Frau, nennen wir sie Frau Kosto-
va, hatte am Nachmittag mit ihrer En-
keltochter am Schoß gebettelt. Sie wur-
de von der Polizei auf die Polizeistation 
mitgenommen, wo ihr dann das Kind 
weggenommen wurde. Sie wurde weg-
geschickt, ohne zu erfahren, was mit 
der vierjährigen Enkelin passiert. Es 
war kein_e Dolmetscher_in vor Ort, die 
hätte helfen können, der Frau Kostova 
weitere Vorgehensweisen zu erklären. 
Niemand, der das kleine Mädchen hät-
te beruhigen können.

Auf der Polizeistation, wohin ich die 
Familie dann begleite, erfahren wir, 
dass das Kind dem Jugendamt überge-
ben wurde. Ich vermute, dass das Kind 
bei der «Drehscheibe» (umstrittene so-
zialpädagogische Einrichtung, die sich 
u. a. um Kinder von Bettelnden «küm-
mert» – die Red.) ist, rufe dort an und 
höre vom Leiter, dass das Kind dort sei, 
«weil es von der Frau zum Betteln ver-
wendet wurde» und nun auch über-
prüft werden müsse, ob sie tatsächlich 
die Oma sei. Frau Kostova fährt in Be-
gleitung von ihren Verwandten in die 
«Drehscheibe». Ein Mitarbeiter der bul-
garischen Botschaft, der auch hierher 
kommt, sagt ihr, dass das Kind nach 
ein paar Tagen dem Jugendamt in Bul-
garien übergeben wird. Die Oma muss 
das schreiende Kind in der «Drehschei-
be» lassen.

Samstag ruft mich Frau Kostova an. 
Sie bittet mich, in der «Drehscheibe» 
anzurufen, weil sie wissen will, wie es 
der Kleinen geht. Frau Kostova spricht 
nicht Deutsch, und in der «Drehschei-
be» spricht niemand Bulgarisch oder 
Romanes. Sie will die Kleine nicht in 
der «Drehscheibe» besuchen, um ihr 
den Trennungsschmerz und das Heu-
len zu ersparen, wenn sie es wieder zu-
rücklassen muss. Es gehe der Kleinen 
gut, erfahre ich von der Mitarbeiterin 
der Einrichtung.

Sonntagfrüh kommen die Eltern der 
Kleinen in Wien an. Sie wurden von 
der Oma schon am Freitag verständigt, 
denn nur die Mutter darf das Kind ab-
holen, konnte ich erfragen.

Die Anreise vom Osten Bulgari-
ens nach Wien dauert mit dem Bus 
eineinhalb Tage. Ein Flugticket kann 
sich die Familie nicht leisten. Wir tref-
fen uns um 8 Uhr früh und gehen ge-
meinsam zur «Drehscheibe». Die Klei-
ne klammert sich sofort an die Oma. 
Sie sagt immer wieder: «Ich will gehen, 
Oma, gehen wir …» Doch wir können 
nicht gehen, denn erst müssen der Lei-
ter der «Drehscheibe» und der Bot-
schaftsmitarbeiter kommen. Ich will 
der Kleinen ein Stofftier schenken, das 
ich mitgebracht habe. Doch die Klei-
ne beginnt sofort zu schreien. Die Oma 
meint, dass die Kleine sich an die Sze-
ne erinnert, als sie sie am Freitag in der 
«Drehscheibe» zurücklassen musste, 
denn da versuchte man, sie mit Spiel-
zeug abzulenken. Es ist jetzt auch of-
fensichtlich, dass es stimmt, was die 
Großmutter gesagt hat: Die Kleine hat 
zu ihr eine engere Beziehung als zur 
Mutter. Denn sie wächst bei der Groß-
mutter auf, weil die Mutter ein schwer 

behindertes Kind hat. In Bulgarien ist 
es übrigens oft so, dass die Großmüt-
ter eine große Rolle bei der Betreuung 
der Enkelkinder spielen.

Wir müssen insgesamt eineinhalb 
Stunden in der «Drehscheibe» warten, 
bis der Mitarbeiter der bulgarischen 
Botschaft kommt. Die Familie ist ner-
vös, sie hat Angst, die Kleine wieder 
hier lassen zu müssen. Der Botschafts-
mitarbeiter erklärt: «Das Gesetz in Ös-
terreich ist so: Wenn man mit einem 
Kind bettelt, dann kommt es in ein Kri-
senzentrum. Wenn Sie nochmals mit 
dem Kind betteln, kann es passieren, 
dass Ihnen das Kind überhaupt abge-
nommen wird.» Er überprüft die Do-
kumente der Mutter, dann dürfen wir 
endlich gehen.

Reicht Betteln aus, um einem so 
kleinen Kind die Bezugsperson weg-
zunehmen? Rechtfertigt Armut eine 
Kindesabnahme, und wo sind die ge-
setzlichen Grundlagen dafür zu finden? 
Es ist bis heute nicht bekannt, dass es in 
Wien Fälle von Kinderhandel im Zu-
sammenhang mit Betteln gab. Müss-
te dem Kind/der Familie nicht ressen-
timentfrei begegnet werden? Müsste 
nicht hier auch die Unschuldsvermu-
tung gelten? Würde mit der Familie 
auch so umgegangen werden, wenn sie 
keine Roma bzw. Romnija wären?

Und ja, Kinder dürfen nicht zum 
Betteln benutzt werden. Aber ist es 
denn nicht notwendig, in jedem ein-
zelnen Fall auch die Umstände genau-
estens zu untersuchen? Hat unser Staat 
das Recht, pauschal zu urteilen und so 
über die Bedürfnisse hilfsbedürftiger 
Mitmenschen hinwegzufegen? 

Ulli Gladik, E-Mail
(BettelLobby Wien)
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Wegen des Studiums bin ich in Wien gelan-
det. Ich möchte hier den Master in Geo-
graphie machen, nachdem ich in Nigeria 
mit dem Bachelor abgeschlossen habe. Ur-

sprünglich wollte ich ja nach England gehen, doch ich 
konnte es mir nicht leisten, bzw. die finanzielle Unter-
stützung meiner Mutter hätte dafür nicht gereicht. Üb-
rigens, mein Vater ist gestorben, als ich noch ein klei-
ner Bub war.

Also, mir wurde Wien empfohlen – und ich muss 
gestehen, ich habe zunächst «Austria» mit «Australia» 
verwechselt. Gut, Austria. Die Studiengebühren hier 
sind für mich leistbar, aber bevor ich mit dem Master-
studium beginnen kann, muss ich noch besser Deutsch 
lernen, denn es wird nicht auf Englisch gelehrt. Daher 
besuche ich auch auf der Universität Deutsch-Kurse.

Ich finde es außerordentlich wichtig, Deutsch zu er-
lernen, wenn man hier leben möchte. Ich musste schon 
zusehen, wie Studierende sich per SMS Übersetzungs-
hilfe geholt haben, weil ihr Deutsch nicht ausreichte, 
um sich für Lehrveranstaltungen einzuschreiben. – 
Das ist ein Wahnsinn! Deswegen arbeite ich auch bei 
der Hilfsorganisation «Future 4» mit, um beispielswei-
se Deutschkurse zu organisieren. Ursprünglich soll-
ten diese kostenlos sein, doch wir haben uns dafür 
entschieden, wenigstens zehn Euro Einschreibgebühr 
zu verlangen, denn alles, was gratis ist, ist auch nichts 
wert. Unterrichtsräume sind schon organisiert, aber 
wir bräuchten noch mehr als die zwei Lehrer, die wir 
bis dato haben. Weil wir kein angemessenes Honorar 
bezahlen können, müssten es Menschen mit Hilfsbe-
reitschaft sein, ich denke dabei beispielsweise an pen-
sionierte Lehrer und Lehrerinnen, denn die haben viel 
Erfahrung und sind oft nicht auf Bezahlung angewie-
sen. Wichtig ist uns dabei, dass es einen seriösen Un-
terricht gibt und nicht nur über Hobbys und ähnliches 
Blabla gesprochen wird, sondern über aktuelle Themen, 
über das Tagesgeschehen.

Als Straßenzeitungsverkäufer bin ich mein eigener 
Herr und sehe mich als Geschäftsmann, was mir sehr 
wichtig ist. Ich kaufe Zeitungen an und verkaufe sie 
weiter – bei freier Zeiteinteilung. Ich habe damit bei 
der «Bunten Zeitung» (Vorgängerin von «Global Play-
er, Anm.) begonnen, doch seit drei, vier Jahren verkau-
fe ich den Augustin, u. z. in einer Passage der U3-Sta-
tion Johnstraße.

Ob ich nach dem Master in Wien bleiben möchte? 
Ehrlich gesagt habe ich mir noch keine Gedanken da-
rüber gemacht. Ich möchte jetzt nicht behaupten, dass 
ich in Wien unbedingt sterben möchte, aber ich finde 
Wien ganz in Ordnung, denn es ist eine moderne Stadt, 
nicht so wie Klagenfurt, wo eine Familie, die aus einem 
Auto gestiegen ist, staunte, weil ihnen ein Schwarzer 
gegenübergestanden ist. – So etwas passiert in Wien 
nicht.  ◀

Sollten Sie Interesse daran haben, im Rahmen des Projekts «Wir 
sprechen Deutsch» der Organisation «Future 4» Sprachunterricht 
zu geben, würde sich Michael über Ihren Anruf freuen:
0 676 450 98 60
www.future4.at
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„
“England konnte ich mir nicht leisten

Michael O.

Deutschkurs ohne Blabla
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keine Möglichkeiten verfügt, in behörd-
liche Angelegenheiten im Ausland ein-
zugreifen. Zugleich bitte ich um Nach-
sicht, dass Sie dieses Antwortschreiben 
aufgrund der umfangreichen Korrespon-
denz in den vergangenen Monaten erst 
jetzt erhalten. Gerne nimmt der Heili-
ge Vater Ihre Anliegen in sein Gebet hi-
nein und erbittet Ihnen und allen, die sie 
vertreten, von Herzen Gottes Schutz und 
Geleit für Gegenwart und Zukunft.» Stell-
vertretend für den Papst unterzeichnete 
Prälat Peter B. Wells, Assessor.

Der  Papst möge doch bitte einen Blick 
in den Augustin weren

Offenbar scheine es ein Missverständnis 
zu geben, was das «Eingreifen in behörd-
liche Angelegenheiten im Ausland» be-
treffe, erwidert der Pächterverein in ei-
nem zweiten Schreiben an den Vatikan 
im September dieses Jahres: «Derzeit füh-
ren wir keine Verfahren gegen das Chor-
herrenstift Klosterneuburg. Alle Verfah-
ren sind abgeschlossen und haben für 
die Pächter nicht den gewünschten Er-
folg gebracht, weil es leider einen Unter-
schied gibt zwischen ‹Recht haben› und 
‹Recht bekommen›. (…) Wir haben mit 
großem Interesse die aktuelle Berichter-
stattung in den Medien verfolgt, wonach 
Eure Heiligkeit nun Richtlinien für Or-
den im Umgang mit Geld und Gütern er-
lassen hat, dies gibt uns Hoffnung, dass 
es doch noch eine Lösung unserer Pro-
bleme mit dem Stift Klosterneuburg ge-
ben kann. Dass Eure Verfügung notwen-
dig war, zeigt allein schon, wie das Stift 

«Wir möchten uns mit diesen 
Zeilen an Eure Heiligkeit 
wenden, da wir keine ande-

re Möglichkeit mehr sehen, unsere Pro-
bleme mit dem Stift Klosterneuburg zu 
lösen!» So beginnt das erste Schreiben 
des Pächtervereins Langenzersdorf an 
den Papst vom 17. Juni 2013. Franzis-
kus wird darin über eine unverständ-
liche Änderung der Politik des Stiftes 
Klosterneuburg informiert, von der 
ein Drittel der Bevölkerung der nie-
derösterreichischen Gemeinde Langen-
zersdorf betroffen ist: die Bewohner_in-
nen der Siedlungen auf stiftseigenem 
Grund.

Vor vielen Jahren hatten sie im gu-
ten Glauben an das Wort der Kirche 
einen Pachtvertrag mit dem Stift Klos-
terneuburg unterschrieben – unter der 
Bedingung, dass sie später, nach langer 
Pachtzeit bzw. bei Pensionsantritt, das 
Grundstück, auf dem sie ihr Wohnhaus 
gebaut haben, zu günstigen Konditio-
nen, auch unter Berücksichtigung der 
bis dahin bezahlten Pachtzinse, kaufen 
könnten. «Die damaligen Gesprächs-
partner haben diese Zusagen mündlich 
getätigt. Heute bestreiten die Vertre-
ter des Stifts, diese Zusagen jemals ge-
macht zu haben, obwohl es noch viele 
lebende Zeugen gibt, die dies bestätigen 
können! Diese Vorgehensweise wur-
de so bis ca. 1995 gehandhabt, wie das 
Grundbuch es auch beweist: In Langen-
zersdorf sind tatsächlich ca. 500 Grund-
stücke an Pächter_innen verkauft wor-
den. Mit dem Antritt des gegenwärtigen 
Abtes Bernhard Backovsky (der auch 

Mitglied im Aufsichtsrat der Vienna 
Insurance Group ist, einem Versiche-
rungskonzern mit ca. 24.000 Mitarbei-
ter_innen) kam es zu einem radikalen 
Kurswechsel», heißt es in dem Brief aus 
Niederösterreich an den Papst.

Neoliberale Wende in der Stiftspolitik

Beschlossen wurde, dass keine Grund-
stücke mehr an die Häuslbauer ver-
kauft werden dürfen. Zusätzlich sei in 
den letzten Jahren verfügt worden, dass 
Neupächter_innen einen vielfach höhe-
ren Pachtzins zu bezahlen hätten, wenn 
ein Pächter sein Haus verkaufen woll-
te. Damit wurden die Häuser für Woh-
nungssuchende uninteressant, denn 
der so genannte Marktwert, zu dem 
die Häuser angeboten wurden, sei ab-
schreckend. Die alten Pächter kriegen 
also ihr Haus nur los, wenn sie es weit 
unter seinem Wert verkaufen. Vor dem 
Hintergrund der Historie der Landbe-
sitzungen des Stiftes Klosterneuburg ist 
die neoliberalistsche Wende der kirch-
lichen Grundstücksverwertungspolitik, 
die das Profitstreben heiligt, noch ver-
werflicher, lautet die Kritik aus Langen-
zersdorf. Die Erzürnten erteilen dem 
Papst Geschichtsunterricht:

«Um 1114 schenkte der österreichi-
sche Markgraf Leopold III. dem Stift 
Klosterneuburg große Landflächen 
entlang der Donau westlich und öst-
lich von Wien. Es handelte sich da-
mals um nutz- und wertloses Au-
gebiet. Nach dem Ersten Weltkrieg 
stellte das Stift diese Grundstücke den 

kriegsgeschädigten und verarmten 
Wienern zur Verfügung, um darauf 
Gartenhäuschen zu errichten und Obst 
und Gemüse anzubauen. Dazu muss-
ten diese Menschen zuerst den Auwald 
roden und die zahlreichen Wasser-
gräben und Sümpfe zuschütten. Auch 
nach dem Zweiten Weltkrieg – das Stift 
Klosterneuburg war während des Krie-
ges durch die neuen Machthaber ent-
eignet worden – konnten viele Pächter 
nach Rückstellung der Gründe an das 
Stift diese billig kaufen. Immer wieder 
kam es durch die Hochwasser führende 
Donau zu starken Überschwemmun-
gen der Gebiete. Erst als die Donau 
Anfang der 90er-Jahre zum zweiten 
Mal aus Mitteln der öffentlichen Hand 
reguliert wurde, war die Hochwasser-
gefahr für die Langenzersdorfer weit-
gehend gebannt. Die Gemeinde Lan-
genzersdorf widmete von Anfang an 
große Ackerflächen, die dem Stift ge-
hören, zu Bauland um und versorg-
te diese Gebiete mit Anschlüssen für 
Strom, Gas, Wasser, Kanal, Gehsteigen 
und Straßen. Diese Kosten mussten die 
Pächter anteilig an die Gemeinde be-
zahlen, sobald sie vom Stift ein Grund-
stück pachteten. Das Stift hatte nie ir-
gendwelche Investitionen für diese 
Gründe zu tätigen. Selbst die Grund-
steuer wurde und wird auf die Päch-
ter abgewälzt.»

Der Brief aus Niederösterreich endet 
mit der Erinnerung an Franziskus' Wor-
te zur Amtseinführung, wo von der Uto-
pie des Franz von Assisi die Rede war 
– von einer armen Kirche ohne Grund-
besitz. Auch davon, dass Karrieristen in 
der Kirche keinen Platz hätten und dass 
Religion kein Geschäft sei. 

Die Antwort aus dem Vatikan kam im 
April 2014, ein Dreivierteljahr später: 
«Ich darf Ihnen versichern, dass Ihre 
Ausführungen zur Kenntnis genom-
men worden sind. Hinsichtlich Ihres 
Anliegens obliegt es mir jedoch, Ihnen 
mitzuteilen, dass der Heilige Stuhl über 

Vatikan will den Pächter_innen der Gründe des Stiftes Klosterneuburg nicht helfen

Der Gewinn ist heilig

Ein Artikel im Augustin beschreibt 
diese Vorgänge sehr treffend, heißt es im 
Brief an den Papst. Wir werden so zitiert: 
«Die schmutzigen Vorarbeiten zur ‹sozi-
alen Säuberung› der schönen Lage, zur 
Verdrängung des Sozialen aus den besten 
Adressen, übernimmt ausgerechnet ein 
zum economy player gereifter ehemali-
ger christlicher Armuts-Orden. Das Stift 
Klosterneuburg ist größter Grundeigen-
tümer in dieser Region, die Häuslbauer_
innen habe als Pächter von Stiftsparzel-
len keinerlei Rechte, die Gentrifizierung 
ihrer ‹Riviera› zu beeinflussen ...»

Noch einmal wird dem Papst die Ge-
schichte nahe gelegt: beigefügte Fotos 
zeigen, wie Langenzersdorf vor der Be-
siedelung durch die Pächter ausgesehen 
hat und wie es sich heute präsentiert. 
«Unendlich viel Fleiß, Sparsamkeit, Ent-
behrungen und Mühsal der Pächter», so 
endet der zweite Brief nach Rom, «haben 
dieses Land aufgewertet. Und diese Wert-
steigerung macht sich das Stift Kloster-
neuburg jetzt zunutze, ohne jemals einen 
finanziellen Beitrag dafür geleistet zu ha-
ben! Unbrauchbares Land, das ihnen vor 
900 Jahren geschenkt wurde, wird seit ei-
nigen Jahren dazu benutzt, um uns Päch-
ter zu Abhängigen zu machen! Von un-
seren Nachkommen verlangt das Stift bis 
zum Sechsfachen des bisherigen Pacht-
zinses, obwohl es seit jeher eine jährliche 
Wertanpassung nach dem Bauhilfsarbei-
terlohnindex gibt!»

Fast ganz Langenzersdorf, ob wenig 
oder gar nicht gläubig, wartet auf die 
nächste Replik des Heiligen Stuhls …

Robert Sommer

Klosterneuburg seine wirtschaftlichen In-
teressen verfolgt.»

Weidenthaler und Teply zitieren aus 
einem Zeitungsartikel vom 18. August 
2014 den Finanzdirektor des Stifts, Paul 
Wallner: «... Wir haben etwa 200 Mitar-
beiter und rund 10.000 Hektar Grund-
besitz, davon sind 8000 Hektar Forst und 
1500 Hektar verpachtete Flächen, darun-
ter 700 Wohnungen. Der Rest entfällt auf 
Bio-Landwirtschaft und unser Weingut.» 
Aus rund 30 Millionen Euro Jahresum-
satz erwirtschaften die Chorherren vor 
allem aus Verpachtungen, Forstwirtschaft 
und Wein etwa vier Millionen Gewinn. 
Ein Viertel davon, also rund eine Mil-
lion Euro pro Jahr, wird gespendet. Das 
Stift Klosterneuburg unterstützt unter an-
derem die Sozialprojekte des Jesuitenpa-
ters Georg Sporschill in Südosteuropa, 
ein Kinderdorf in Indien und ein Sozi-
alprojekt für Roma in Rumänien. «Wie 
kann ein katholischer Orden auf Gewinn 
ausgerichtet sein? Wie lässt sich das mit 
dem Gelübde über Armut, Gehorsam 
und Keuschheit vereinbaren?», fragen 
die Bewohnervertreter_innen und fügen 
eine aus ihrer Sicht skandalöse neue Mel-
dung hinzu: Kürzlich hat das Stift Klos-
terneuburg mehrere Grundstücke (18.000 
Quadratmeter) in Wien-Donaustadt zum 
Kaufpreis von mehr als neun Millionen 
Euro erworben. Es sei allgemein bekannt, 
dass das Stift Klosterneuburg hauptsäch-
lich mit dem Immobilienunternehmen 
GLORIT zusammenarbeitet, das unter 
dem Motto «Luxury Living» vor allem 
an der Alten Donau Appartements für 
Superreiche baut. 
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Die erste Demo der 
Bewohner_innen 
der NÖ-Gemeinde 
Langenzersdorf (am 
Rande Wiens) ge-
gen die Anmaßun-
gen der frommen 
Grundstücksverwal-
tung
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Aus 30 Millio-
nen Euro       
Jahresumsatz 
erwirtschaften 
die Chorherren 
etwa vier      
Millionen Euro 
Gewinn

Elisabeth Weidenthaler und Gert Teply haben einen prominenten 
Korrespondenz-Partner – einen Assessor des Papstes Franziskus.  Die 
Sprecher_innen der Häuslbauer aus Langenzersdorf (NÖ) beschweren sich über 
eine ihrer Meinung nach unchristliche Grundstücksverwertungspolitik. Das Stift 
Klosterneuburg handle wie ein profitgieriger Großgrundbesitzer. Um den Papst 
die Sachlage zu erklären, zitieren die Beschwerdeführer_innen einen Bericht aus 
dem Augustin ...
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Die Ergebnisse von Volkszählungen 
sind verräterisch. Der Grad der 
systematischen Erniedrigung ei-
ner ethnischen Minderheit ist dem 

abzulesen, was die befragten Staatsbürger_
innen als muttersprachliche Prägung an-
geben. In Staaten ohne Diskriminierung 
kommt es mitunter vor, dass mehr Men-
schen sich zur Minorität der Roma beken-
nen, als die Roma-Organisationen selbst 
als Volksgruppengröße angeben. Wenn 
Freiheit als jene gesellschaftliche Qualität 
bezeichnet wird, bei der das Anderssein 
geoutet und mit keinerlei Ängsten gelebt 
werden kann, ist es mit der Freiheit in der 
Slowakei nicht zum Besten bestellt.

In Lomnička, diesem Dorf am Ende der 
Welt, von Wien etwa so weit entfernt wie 
der Arlberg, ist es mit nichts zum Besten 
bestellt. Mit der Freiheit nicht, mit der In-
frastruktur nicht, mit dem Gemeinsam-
Anpacken nicht, mit der katholischen Kir-
che nicht, mit der Bürgermeisterin nicht 
(der Vorwurf, dass sie mehr ihren Clan 
als das Dorfganze bedient, war bereits Ge-
genstand einer slowakischen TV-Doku), 
mit dem Umweltbewusstsein nicht, mit 
der Kanalisation nicht, mit der Hoffnung 
nicht, mit dem Car-Sharing nicht, mit der 
Verhütung nicht, mit der überlieferten Er-
innerung an die Herkunft nicht.

Gut bestellt ist es bloß – man verglei-
che Lomnička mit den schrumpfenden 
Gemeinden des Waldviertels – mit dem 
Bevölkerungswachstum. Vor dem Zwei-
ten Weltkrieg lebten 900 Leute im Dorf. 
Sie sprachen deutsch und nannten ih-
ren Heimatort Kleinlomnitz. Heute leben 
3000 Menschen in Lomnička. Fast 2000 
unter ihnen sind Kinder. Von den tau-
send Erwachsenen steht ein Drittel zu je-
der Tageszeit (falls es nicht regnet) vor 
den heruntergekommen Häusern. Aber 
es trifft keinesfalls zu, dass die restlichen 
beiden Drittel einer Arbeit nachgehen. 
Wer Lomnička als Adresse angibt, kriegt 

Roma in der Slowakei: Das Ende der Welt ist nah wie der Arlberg

Alles geht den Lomnitzbach hinunter

3. Welt um 30 Euro. Lomnička im Nordosten der Slowakei hatte unmittelbar nach der «Wende» (1991) 
laut Volkszählung 78 Prozent Roma, zehn Jahre später, bei der neuerlichen Volkszählung, nur noch 7,45 
Prozent. Die ältere Zählung kam der Wahrheit näher. Lomnička besteht nämlich seit einigen Jahrzehn-
ten zu 100 Prozent aus «Zigeuner_innen». Der Augustin besuchte ein Dorf der «Dritten Welt» — Fahr-
kartenpreis dorthin keine 30 Euro. 

nirgends in der Slowakei einen normal be-
zahlten 40-Stunden-Job. 

Extra Busstation für das «Gesindel»

Lomnička ist ein absolut garagenfrei-
es Dorf. Das könnte positiv, als die ge-
wünschte Antizipation der autolosen Zu-
kunft gedeutet werden, wenn nicht der 
Stempel der absoluten Verwahrlosung auf 
jedem Quadratmeter des Dorfes zu se-
hen wäre – Utopie sieht anders aus! Vor 
nur ganz wenigen Häusern parken Autos, 
was aber überhaupt nicht bedeutet, dass 
die entsprechenden Familien automobil 
sind. Viele dieser Autos sind havariert und 
aus Geldmangel nicht reparierbar, ande-
re könnten auf Touren gebracht werden, 
haben aber schon lange keinen Benzin 
mehr gerochen. Vom vier Kilometer ent-
fernten, von «Weißen» bewohnten Städt-
chen Podolinec, wo es eine Bahnstation 
gibt, fährt ein Bus hinauf nach Lomnička. 
Weil sie selbst die wenigen Cents für das 
Ticket nicht haben oder weil der Bus sel-
ten verkehrt (samstags und sonntags gar 
nicht!), gehen die Menschen diese vier Ki-
lometer zu Fuß. Oft mit Brennholz auf der 
Schulter, das sie in entfernten Wäldern – 
notgedrungen gesetzeswidrig – gesam-
melt haben. 

Podolinec verfügt über eine zentrale 
Bushaltestelle für Transporte in alle Rich-
tungen. nur der Bus nach Lomnička fährt 
nicht von hier weg. Die Bushaltestelle für 
die «Zigeuner» ist in die Peripherie des 
Städtchens verlegt worden. Menschen aus 
Lomnička, die oft mit schwerer (Kinder-)
Last in die Bezirkshauptstadt unterwegs 
sind, können nicht einfach im Buszent-
rum von Podolinec in den anderen Bus 
umsteigen, sondern werden bei der «Zi-
geunerhaltestelle» ins Freie gesetzt und 
müssen zehn Minuten durch Podolinec 
wandern. Jeder «Weiße» aus Podolinec, 
jede «Schwarze» aus Lomnička weiß, dass 

es sich dabei um eine Strafe ohne Straftat 
handelt – um eine reine Schikane gegen 
das «Gesindel». 

Das Lebendigste in Lomnička sind ne-
ben den Kindern die Hunde. Anderswo 
bereitet das Rumoren der Hähne, der Kir-
chenglocken oder der Müllabfuhr der Stil-
le der Nacht ein Ende. In Lomnička jaulen 
um fünf Uhr früh gefühlte tausend Köter 
auf. Man sieht übrigens kaum Hühner in 
Lomnička, kaum Hasen, kaum Ziegen und 
Schafe, keine Kühe (mit Ausnahme dreier 
jämmerlich dürrer Gestalten), keine Erd-
äpfelfelder, keine Obstbäume, keine Heil-
kräuter, die irgendwo in die Sonne zum 
Trocknen gelegt worden sind. Die Äste 
der Hollerstauden biegen sich, so schwer 
sind die prallen, reifen Holunderbeeren. 
Ich schätze, Holunderbeerenmarmelade 
ist hier unbekannt.

Hier ist der Augustin völlig unbekannt

Die allgemeine Apathie, die sich über 
das Dorf gelegt hat und die durch die 
gut begründete Hoffnungslosigkeit vor 
Auflösung geschützt ist, verhindert alles, 
was für einen Neustart nötig wäre. Sie 
macht, dass den Menschen die hundert 
Meter bis zu einem der drei Dorfbrun-
nen zu weit sind, sodass sie das Trink-
wasser dem Lomnitzbach entnehmen, 
der durch ihr Dorf fließt und die Funk-
tion einer Mistablagerungsstätte hat. Sie 
verhindert, dass aus dem Dorf Eigenin-
itiativen kommen, um die ersten Schrit-
te hin zu einer Subsistenzwirtschaft zu 
unternehmen und so die Abhängigkeit 
von der staatlichen Sozialhilfe zu brechen 
(oder von den polnischen Händlern, die 
Kartoffel über die Grenze bringen). Zur 
ganzen Wahrheit gehört freilich, dass die 
Wiesen des Hinterlandes, einst Genos-
senschaftseigentum, privaten Wende-
Gewinnern gehören und für Dorfleute 
unantastbar sind. Zur ganzen Wahrheit 
zählt wohl auch, dass die Roma gewalt-
sam abgetrennt worden sind von ihrer 
traditionellen Lebensweise und dadurch 
von früheren Kompetenzen. Ich habe ge-
lesen, dass die Roma entlang ihrer Wan-
derrouten schon vor Jahrhunderten Erd-
äpfel an Orten gepflanzt haben, an denen 

sie zur Ernte im Herbst wieder vorbei-
kommen würden.

Die Apathie erfasst auch jene Jungen, die 
einen Moment lang Pläne schmieden, um 
aus dem Teufelskreis der Armut auszutre-
ten und in den Städten ein anderes Leben 
zu beginnen. Die erfreulichste Episode in 
einer von der Religionsabteilung des ORF 
produzierten Lomnička-Dokumentation 
war das Interview mit einer jungen Dorfbe-
wohnerin, die sich selbst die Kraft wünsch-
te, aus der Passivität des Dorflebens auszu-
steigen und irgendwo anders – am liebsten 
als Lehrerin – Fuß zu fassen. Der Film ist 
nur ein paar Jahre alt. Die damals Inter-
viewte hat sich, wie mir berichtet wird, den 
Gewohnheiten des Lomnička-Lebens un-
terworfen. Sie hat bereits die ersten drei 
Kinder und nichts deutet mehr darauf hin, 
dass sie noch einmal die Energie aufbringt, 
ihrem Leben einen neuen Sinn zu geben. 
Ein Traum mehr geht den verseuchten 
Lomnitzbach hinunter.

In der kollektiven Depression dieses 
Dorfes in den Vorbergen der Hohen Tat-
ra wächst nicht einmal ein Ausweg heran, 
der in anderen Romasiedlungen der Slo-
wakei den Namen WIEN trägt. Niemand 
im Dorf konnte mir einen Bekannten nen-
nen, der in Wien, wenige Autostunden ent-
fernt, durch Betteln Geld verdienen konn-
te. Auch der Augustin ist in dieser Ecke der 
Armutswelt völlig unbekannt. Das sei zur 
«Beruhigung» all jener erwähnt, die eine 

«Flut» von osteuropäischen Armutspend-
ler_innen nach Österreich an die Wand 
malen. In Wien sein Glück zu versuchen, 
das verlangt schon einen Plan, eine Bereit-
schaft, aus dem «Von-der-Hand-in-den-
Mund-Leben» auszusteigen – Fähigkei-
ten also, die hier keinen guten Nährboden 
finden. Zurück in Wien konfrontiert mich 
eine Menschenrechtsaktivistin mit einer 
Denkweise, die die vermeintliche kollek-
tive Apathie anders deutet: als «stille Re-
volte» gegen den westlichen Tempo- und 
Leistungsterror.

300 Euro monatlich für neun Menschen

Die Einzigen, die sich in Europa halbwegs 
auskennen, sind die genialen Musikant_
innen des Dorfs. Sie haben zwar noch 

Kirchliche Feste 
sind die Höhepunk-
te des Dorflebens. 
Von jeder Zimmer-
wand blickt mindes-
tens ein Christus 
auf das Elend herab

nie einen westlichen Konzertsaal betre-
ten, sondern bespielen die Fußgängerzo-
nen Mitteleuropas, aber sie sind die Ein-
zigen, die nennenswert Geld verdienen. 
In einer neunköpfigen Familie, in der ich 
zum Mittagessen eingeladen wurde (na-
mentlich zu Erdäpfelpüree mit Fleischla-
berl und Gurkensalat), fehlen die Musi-
ker_innen. Die Familie muss daher mit 
knapp 300 Euro Sozialunterstützung im 
Monat auskommen.

Und dennoch ist der Untergang von 
Lomnička nicht irreversibel. Aber die In-
itiative muss aus dem Inneren der Com-
munity kommen, davon sind auch die zwei 
Wiener überzeugt, die eine NGO aufzu-
bauen versuchen (siehe Kasten). Ein Volk, 
das man niemals so leben ließ, wie es woll-
te, hat tiefe Wunden. Aber die ersten Ge-
bildeten, die aus Lomnička stammen, 
könnten Wunder bewirken. Sie könnten 
Jugendliche dafür begeistern, die Sanie-
rung des Baches in Angriff zu nehmen. 
Sie könnten eine Fußballschule eröffnen, 
sie könnten die musikalischen Talen-
te auf vielfältige und zeitgenössische Ar-
ten fördern, sie könnten landwirtschaft-
liche Kompetenzen generieren, indem 
sie Vorbilder der Eigeninitiative und der 
Selbstvermarktung ins Dorf holen. Keine 
Hollermarmelade der Welt würde besser 
schmecken als die vom Marmelade-Frau-
enkollektiv von Lomnička.

Robert Sommer
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Die Einzigen, 
die nennens-
wert Geld ver-
dienen, sind 
die genialen 
Musiker_innen 
des Dorfs

Derzeit gibt es für 200 
Kinder im Vorschulalter 
keinen Kindergartenplatz 
in Lomnička. Der Verein 
Kinderhilfe Kleinlomnitz 
bemüht sich um Lösun-
gen. Er sammelt Geld- 
und Sachspenden zur Un-
terstützung kinderreicher 
Familien.
www.kinderhilfe-sk.at
Tel.: (01) 941 25 29
Spendenkonto:
IBAN AT12 3200 0000 
1183 8620
BIC RLNWATWW
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Die zwei engagierten Mitarbeiterin-
nen der BettelLobby-Wien, mit de-
nen ich das Haus besuche, kennen 
einige der Mieter_innen schon län-

ger. Mit viel Hallo werden wir begrüßt. Die 
500 Euro, die hier für etwa 60 Quadratme-
ter monatlich für Miete, Strom und Gas 
bezahlt werden müssen, könnte die Fami-
lie alleine nicht bezahlen. «Wo kriegt man 
eine günstige Wohnung, wo kriegt man 
Arbeit?», fragt uns die Frau. Denn bei-
des sucht sie schon lange. Erfolglos. Bis-
lang sorgt ihr behinderter Mann für die 
Familie. 15 bis 20 Euro verdient er beim 
Betteln, es reicht gerade zum Überleben. 
Dann kramt die Frau in ihrer Tasche und 
zieht strahlend ein T-Shirt heraus. Sie hat 
es im Ausverkauf gekauft, für ihre Tochter, 
zum Schulbeginn, damit sie auch einmal 
etwas Neues hat. Die 7-Jährige scherzt in-
dessen mit dem alten Mann, der müde am 
Bett sitzt: «Ich mach Fotos von dir, Opa», 
ruft sie und tut, als würde sie ihn fotogra-
fieren, «und dann geb ich dich auf Face-
book». Der alte Mann lächelt, während 
seine Frau sich die schmerzende Schul-
ter reibt. Müde sind sie, ja, sie haben den 
ganzen Tag gebettelt. Und sie würde ger-
ne nach Griechenland, da wäre es zumin-
dest wärmer, lacht die alte Frau.

«Wir sind hier alle in der Krise», sagt 
später eine Bulgarin im Obergeschoss 
in gutem Deutsch. Sie ist schon seit Jah-
ren in Wien und hat auch einen fixen Job. 
Doch der Lohn ist so gering, dass sie sich 
noch immer keine Wohnung alleine leis-
ten kann. Deswegen wohnt sie hier, ge-
meinsam mit vielen anderen «Jeder ver-
sucht sich hier irgendwie über Wasser zu 
halten und ist froh, überhaupt ein Dach 
über dem Kopf zu haben», sagt sie. «750 
Euro kostet die Wohnung», erkärt ein jun-
ger Mann, der sich einmischt. Diese Woh-
nung ist nicht klein: Altbau, drei große 
Zimmer, Küche, Bad – etwa 100 Quad-
ratmeter. Ein Mietpreis, der am Wie-
ner Wohnungsmarkt durchaus üblich ist 

Im Haus der Bettler_innen ist die Wohn-Realität normaler, als es den Medien recht ist

«Elendsquartier» abseits des Sensationellen

Die Wohnungstür geht auf, und ich muss gleich an die Wohnung meiner Oma denken:  ein 
Marienbild an der Wand, die bestickten Decken über den Betten, alte gebrauchte Möbel, doch liebevoll 
gepflegt. Und es wird uns gleich Platz gemacht, ein Billa-Sackerl auf einen alten Stuhl gelegt und darauf 
Kaffee serviert. Auch die alte verschnörkelte Tasse vom Flohmarkt wirkt vertraut. Wir sind auf Besuch im 
«Elendsquartier» nahe dem Westbahnhof, 15. Bezirk, das unlängst in den Schlagzeilen war – ein Besuch 
bei den sogenannten «Bettelbanden».

– keine Rede also von «750 Euro für klei-
ne Wohnungen», wie es kürzlich im «Fal-
ter» stand, oder «Wuchermieten von 750 
Euro für wenige Quadratmeter», wie das 
dann der «Standard» kommentierte, ohne 
vor Ort gewesen zu sein. «Die meisten 
Männer arbeiten am Bau oder sammeln 
Eisen», erzählt der junge Mann. Dass das 
Haus im Fokus der Medien steht und dass 
die Bewohner_innen vielleicht ausziehen 
müssen, hat schon längst die Runde ge-
macht. «Wir haben zwar einen Mietver-
trag bis 2015», sagt er, «aber wenn man 
uns trotzdem rauswirft, müssen wir 
uns was Neues suchen und hoffen, 
dass es besser wird.»

Manchmal funktioniert es: 
Ein Haus bleibt länger un-
auffällig, weil die Hausver-
waltung sich bemüht, es 
trotz der vielen Bewohner_
innen gut in Schuss zu hal-
ten. Trotzdem kommt es oft 
zu Protesten seitens der Anrai-
ner_innen, etwa weil es laut ist, 
die Leute als «fremd» wahrgenom-
men werden und die Kommunikati-
on aufgrund der Sprachbarriere schwierig 
ist. Hier könnte die schätzenswerte Arbeit 
der Gebietsbetreuung durchaus Vertrauen 
auf- und Ängste abbauen.

Elendshausberichterstattungstrend

Doch wenn eine Hausverwaltung ein Haus 
ganz bewusst verkommen lässt, weil die 
Mieter_innen lediglich der «Entmietung» 
dienen sollen, sind Konflikte mit den An-
rainer_innen ohnehin vorprogrammiert. 
Reißerische Schlagzeilen heizen die Stim-
mung zusätzlich an, wie etwa der «Elends-
hausberichterstattungstrend» des heurigen 
Sommers. Medien skizzieren eine regel-
rechte «Bedrohung», die von diesen Häu-
sern ausgehen soll. Eine einzige Forderung 
scheint über dieser Art der Berichterstat-
tung zu schweben: Wie wird man diese 

Leute wieder los? Doch hätte Qualitäts-
journalismus heute nicht andere Aufga-
ben, als einem Spekulanten in die Hände 
zu arbeiten? Nämlich Fragen zu stellen, 
Hintergründe zu beleuchten, eine diffe-
renzierte Debatte auszulösen? Auch wenn 
es schwierig ist zu begreifen, was die Ver-
elendung ganzer Landstriche in Rumäni-
en oder Bulgarien für die Menschen be-
deutet, wie Perspektivenlosigkeit auch zu 
Phänomenen wie Diebstahl, Kriminalität 
führen kann.

Der gemeinsame Wirtschaftsraum, zu 
dem wir uns längst bekannt haben, produ-
ziert Armut. Armut, die eben auch bei uns 
in Mitteleuropa immer sichtbarer wird. 
Wir sind längst gefordert, dieser Armut in 
die Augen zu sehen, mit ihr umzugehen, 
die Menschen z. B. mit leistbarem Wohn-
raum zu unterstützen.

Medizinische Hilfe gibt es zwar bei 
AmberMed, der Arztpraxis Neu-

nerhaus, der Caritas oder den 
Barmherzigen Brüdern, und 

ein sehr menschliches Zei-
chen setzte z. B. eine Face-
book-Gruppe, die ganz kon-
krete Hilfe leistet: https://
www.facebook.com/groups/
hilfefuerivan/?fref=ts Doch 
es braucht Unterstützung bei 

Arztbesuchen, bei Behörden-
gängen, etwa der Einschulung 

der Kinder oder eben im Umgang 
mit Vermieter_innen. Weiters fehlt 

die wichtige Schnittstelle zwischen Ar-
mutsbetroffenen, NGOs, Behörden, An-
rainer_innen und auch Vertrauensperso-
nen innerhalb der Polizei. 

In Anbetracht der jüngsten Entwick-
lungen in Salzburg, wo es zu gewalttätigen 
Übergriffen gegen Roma, Brandanschlä-
gen und Nazischmierereien kam, sind Po-
litik, Behörden und Medien umso mehr 
dazu aufgerufen, die Hetze gegen Armuts-
betroffene einzustellen und die Armuts-
problematik endlich auf einer sachlichen 
Basis zu diskutieren.

Denn die Menschen sind da. Nebenan. 
Sie werden nicht aufgeben, sie werden um 
ihr Überleben kämpfen, genauso wie Sie 
und ich das machen würden. 

Birgit Hebein
Die Autorin ist Sozialsprecherin  
der Wiener Grünen

In der Umgebung 
des Hauses:          
Botschaften aller 
Art, dass «Fremde» 
hier nicht willkom-
men sind

Umverteilungspolitik und Staatsfinanzie-
rung zu propagieren. Drittens Privatei-
gentum zu schützen, statt wider besseren 
Wissen zu suggerieren, der Wohlstand des 
einen sei die Armut des anderen.» Es lebe 
der Genossenschaftsgedanke!

 ▶ Das Erschütternde ist, dass die offen-
sichtliche Widersprüchlichkeit zwischen 
der propagierten Ideologie (genossen-
schaftlich, sozial, regional) und der poli-
tischen und ökonomischen Praxis (mo-
nopolistisch, neoliberal, unsozial) den 
Leser_innen nicht auffällt bzw. ein sol-
ches Auffallen zumindest zu keinen po-
litischen Konsequenzen führt. Vielleicht 
ist es aber auch nicht ganz zufällig, dass 
Leser_innenbriefe in der Zeitung nicht zu 
finden sind. Dafür gibt’s aber Beweise für 
das soziale Engagement, wenn von den 
Auszeichnungen der «Orte des Respekts» 
berichtet wird, im Zuge dessen die beiden 
Hauptsponsoren Raiffeisen und Uniqua 
(sic!) ein paar Tausender werbewirksam 
für Integrationsprojekte springen las-
sen. Angesichts der auf der Titelseite der 
«Raiffeisenzeitung» propagierten nach-
haltigen Zerstörung des österreichischen 
Sozialsystems bleibt jedem sozial denken-
den Menschen schlichtweg die Spucke 
weg. Wobei auch die Werbung für den 
Jungwinzerinnenkalender nicht ohne ist: 
Das «Covergirl» wird dort gleich ohne 
Kopf abgebildet – und repräsentiert so-
mit auch ganz gut die geschlechterpoliti-
sche Haltung der «Raiffeisenzeitung». So 
viel zum Thema Respekt. Da wäre wohl 
selbst Bob Marley sprachlos.

Martin Birkner

Über den vielfältigen Einfluss des 
Raiffeisen-Konzerns auf die ös-
terreichische Medienlandschaft 
ist in dieser Serie bereits berich-

tet worden. Die Medienmacht des grü-
nen Riesen basiert jedoch nicht nur auf 
den zahlreichen Beteiligungen und der 
Tatsache, dass die zu Raiffeisen gehören-
den Unternehmen über enorme Summen 
für Werbung ausgeben; auch die hausei-
genen Medien haben's in sich. Neben un-
zähligen Homepages und Blogs produ-
ziert Raiffeisen auch einige Printmedien, 
zum Teil mit beachtlichen Auflagenzah-
len. Neben dem Bankenorgan «Raiffei-
senblatt» sowie der «Lagerhaus Zeitung» 
ist die «Raiffeisenzeitung» das Zentralor-
gan des gesamten Verbands. 

Frappierend ist bei der Lektüre der 
«Raiffeisenzeitung», in welch unverfro-
rener Art und Weise die dort vertrete-
nen Positionen in oft diametralem Wi-
derspruch zu den vom Raiffeisenverband 
selbst auferlegten Prinzipien stehen. In 
der Ausgabe vom 11. September 2014 
darf beispielsweise der Chefökonom von 
Raiffeisen, Peter Brezinschek, die seines 
Erachtens notwendigen politischen Re-
formen in Österreichs skizzieren. Eine 
derart unverfrorene Ansammlung mi-
litant-neoliberaler Zerstörung kennt 
mensch ansonsten höchstens von der In-
dustriellenvereinigung. Nach Brezinschek 
soll jedenfalls im Sozialsystem kein Stein 
auf dem anderen bleiben. Was das für den 
sozialen Zusammenhalt bedeutet, kann 
sich jede_r selbst ausmalen. Hier in Stich-
worten einige Beispiele der angeblich so 
notwendigen Reformen: 

▶ Massive Privatisierungen, unter an-
derem auch der Bundesforste und der 
Energieversorger
▶ Einführung von (weiteren) Selbstbehal-
ten im Gesundheitswesen
▶ Einsparungen im Bildungsbereich

Raiffeiseneigene Zeitungen als neoliberale Zentralorgane

Genossenschaftszeitung  
propagiert Sozialabbau

EINE SERIE 
VON CLEMENS  
STAUDINGER  
& MARTIN 
BIRkNER

No 82

Die Hausmedien des grünen Riesen verbreiten dem 
Genossenschaftsgedanken diametral entgegenge-
setzte politische Ideologie.

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

▶ Studiengebühren bzw. Einführung ei-
nes sogenannten «Bildungsschecks»
▶  Forcierung der  pr ivaten 
Pflegeversicherungen
▶ Jährliche Anhebung des Pensionsan-
trittsalters um ein Jahr (!)

Interessant ist dabei auch, dass der 
«Chefökonom» auch einschneidende 
Subventionskürzungen vorschlägt. O-
Ton: «Österreich ist bei den Subventio-
nen Spitzenreiter in Europa. 6,5 Prozent 
des BIPs werden für Subventionen etwa 
für Krankenanstalten, ÖBB und Agrar-
subventionen verwendet.» Liebe Leserin, 
lieber Leser, Sie haben richtig gelesen: Spi-
täler können profitorientiert geführt wer-
den, ebenso die Infrastruktur der Eisen-
bahn. Wer's glaubt, wird selig! Zu guter 
Letzt fordert der oberste Ökonom von 
Raiffeisen die Reduktion von Agrarsub-
ventionen! Das wird die Bäuerinnen und 
Bauern hierzulande sicher freuen. Wirk-
lich erstaunlich ist dabei freilich, dass auch 
derlei Dreistigkeit wohl zu keinen gröbe-
ren Verwerfungen in der «Dreifaltigkeit» 
von Raiffeisen, Bauernbund und Land-
wirtschaftskammer führen wird ...

Und so wundert es auch wenig, wenn 
im «Raiffeisenblatt» (6/2014) Öster-
reichs neoliberaler «Chefdenker» Franz 
Schellhorn seine wahnwitzigen The-
sen verbreiten darf. «Worauf es heute 
mehr denn je ankommt, ist: Erstens ein 
funktionsfähiges Preissystem zuzulas-
sen, statt der staatlich orchestrierten Ma-
nipulation von Preisen und Zinsen das 
Wort zu reden. Zweitens Geldwertstabi-
lität zu gewährleisten, statt inflationäre 

Mitbegründet von 
LUTz HOLzINGER 
(1944–2014)
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  Tricky Dickys Skizzenblätter

Ein Drittel der Bevölkerung bei 
Gay-Pride-Parade

Ein Nachtrag,   
Island betreffend

Die Meldung ist nicht mehr ganz 
aktuell, aber zu spannend, um 
in den Papierkorb befördert zu 

werden. Nach Schätzungen der Poli-
zei (!) nahmen am Samstag, dem 10. 
August rund 100.000 Personen an 
der diesjährigen Gay-Pride-Parade 
in der isländischen Hauptstadt Rey-
kjavík teil. Dies sind etwa 30 Prozent 
der isländischen Bevölkerung. Die 
Hauptstadt selber hat 180.000 Ein-
wohner_innen. Der fröhliche Zug 
für die Rechte der schwul-lesbischen 
Community ist das weitaus größ-
te Event in Island, es unterscheidet 
sich formell, thematisch, ästhetisch, 
philosophisch naturgemäß sehr vom 
größten deutschen Event, dem Okto-
berfest, oder vom größten Ösi-Event, 
dem Donauinselfest.

Das Gay Pride Festival, dessen Hö-
hepunkt die Parade ist, fand heuer 
zum 16. Mal statt. In den Anfangs-
jahren nahmen etwa 1500 Leute teil. 
Nach der diesjährigen Veranstaltung 
entschuldigte sich das Reykjavíker 
Busunternehmen Strætó dafür, dass 
Busse an Bushaltestellen vorbeifuh-
ren und potenzielle Fahrgäste län-
gere Wartezeiten in Kauf nehmen 
mussten. Man habe einfach unter-
schätzt, wie viele Leute an diesem 
Tag den öffentlichen Nahverkehr 
nutzen würden.

Doch nicht jeder liebt das Schwu-
len- und Lesben-Fest, wie die Metal-
Band Skálmöld feststellte. Die Band, 
die anlässlich des Gay-Pride-Festi-
vals ihr Band-Logo auf ihrer Face-
book-Titelseite in Regenbogenfarben 
tauchte, informierte die Öffentlich-
keit: Rund 90 Leute haben auf dieser 
Seite den «Gefällt mir nicht mehr»-
Button gedrückt.

Wie sehr sich das gesellschaftli-
che Klima in Island geändert hat, er-
kennt man an der Tatsache, dass es 
vor 20 Jahren in Island noch kaum 
möglich war, homosexuelle Neigun-
gen zuzugeben. Das war die Zeit, in 
der hunderte homosexuelle Islän-
der_innen es vorzogen, das Tole-
ranzgefälle zu nutzen und nach Ko-
penhagen auszuwandern.

R. S.

Für die Sendung im Oktober hat Ernst Spiess-
berger von Augustin TV den Comiczeichner 
Thomas Kriebaum im Atelier besucht. Herr 

Kriebaum steht hinter der Comicfigur des «Gustl», 
die seit über 15 Jahren die Seite drei des Augustin 
schmückt.   

Von der Mutter inspiriert und ermutigt, hat Tho-
mas Kriebaum schon in früher Kindheit seine Lauf-
bahn als Zeichner eingeschlagen. 
Anscheinend war Frau Kriebaum 
nicht bewusst, was sie damit «an-
richtet». So war für Kriebaum 
schon in jungen Jahren klar, dass er 
Zeichnen zu seinem Beruf machen 
würde. Die Mutter sah das etwas 
anders: Comics lesen sei schwer in 
Ordnung, aber bitte nicht Comic-
Zeichner als Beruf! Thomas Krie-
baum erlernte also den Beruf des 
Druckers.   

Im Präsenzdienst, wo sich be-
kannterweise die «Präsenz» alleine 
schon als Dienst erweist, hat Tho-
mas Kriebaum die Zeit genützt, um 

konsequent an seinem Berufswunsch zu arbeiten. So 
wurde sehr schnell aus einem Kindheitstraum Reali-
tät und Thomas Kriebaum wechselte vom Beruf des 
Druckers zum Comicszeichner.   

Wenn Thomas Kriebaum über Thomas Kriebaum 
was erzählen soll, kommt der an sich Redegewandte 
etwas ins Grübeln. Was auch immer er neu beginnen 
will, versucht er anders zu machen als das Bisherige. 

Etwas mit mehr Tiefgang. Ein Comic-
buch mit ca. 300 Seiten wäre schön. 
Über seinen Leuchttisch gebeugt, ver-
bringt Herr Kriebaum viele Stunden 
damit, um sich etwas «Halblustiges 
aus dem Kopf zu würgen». Auch in 
Zeiten des triumphalen Eintritts des 
Digitalen in den Alltag wird in seinem 
Atelier im dritten Bezirk noch sehr 
viel mit der Hand, bzw. Feder und 
Dusche, gezeichnet. Nur die Nachbe-
arbeitung, zum Beispiel das Ausma-
len, findet dann am Computer statt. 
Mehr über den Augustin-Cartoonis-
ten im Augustin TV!  

red

Augustin TV am 16. Oktober, 21.05 Uhr auf OKTO 

Thomas Kriebaum, Gustls Vater 

Das Foto kann an die Stelle des 
Wortes treten, wenn man 
mit dem Medium der Spra-

che nicht ausdrücken kann, was 
einem/einer durch den Kopf geht 
als Flüchtling in einem rätselhaf-
ten Land. Vom 4. Oktober bis 2. 
November sind im Wiener Volks-
kundemuseum (Laudongasse) Bil-
der ausgestellt, die zum Teil durch 
die Umstände der Flucht traumati-
sierte Kinder und Jugendliche mit 
Analogkameras aufgenommen 

hatten. «Mein Leben in Öster-
reich 2014» ist der Titel dieser Aus-
stellung, die von Mischa B. Hen-
del (Verein Birdlike), Elisabeth 
Stöckl (Verein ipsum) und Chris-
tiane Gaar (Österreichisches Rotes 
Kreuz) kuratiert wird.

Die jungen Fotograf_innen las-
sen die Besucher_innen an ihren 
Schritten teilhaben, mit den für 
sie ungewohnten Facetten des All-
tags der – alles anderes als gast-
freundlichen – «Gastgebernation» 

vertraut zu werden. Kostenlose 
Führungen mit den jungen Fo-
tograf_innen gibt es am 4. Ok-
tober (19 bis 20 Uhr) und am 26. 
Oktober (11 bis 12 und 15 bis 16 
Uhr). An jeder Führung ist zu-
mindest eine_r der Fotograf_in-
nen ansprechbar. Spezielle Füh-
rungen können auch vereinbart 
werden:

mischahenne@birdlike.org. 
Der Eintritt ist frei.

red.

Geschlossene Gesellschaft

karl R. Popper hat 1945 das Werk ver-
fasst, das ihn berühmt gemacht hat: 
«Die offene Gesellschaft und ihre 

Feinde» (1957 und 1958 auf Deutsch er-
schienen). In diesem Buch wendet sich 
Popper gegen faschistischen und natio-
nalsozialistischen Totalitarismus und tritt 
für institutionell abgesicherte Offenheit, 
die vor allem darin besteht, Regierungen 
gewaltfrei abzuwählen, ein.

Die offene Gesellschaft geht in den 
letzten 25 Jahren – nach dem Ende des 
Kalten Krieges und des «Systemwett-
bewerbes» – verloren. Die Gesellschaf-
ten verlieren in einer dynamisch voran-
schreitenden Entwicklung jede Form der 
Durchlässigkeit. Jene Form einer Offen-
heit, die notwendig ist, dass «die Welt», 
die Sozietäten, die Kulturen, die dazu ge-
hörenden Werte, Normen und Institu-
tionen offen, das heißt im Zustand der 
Schwebe und der Gestaltbarkeit bleiben, 
geht verloren. 

Die monopolisierten ökonomischen, 
sozialen und kulturellen Chancen wer-
den in den aktuellen Besitzverhältnis-
sen abgesichert. So geschieht Umver-
teilung gegenwärtig nur in einem noch 
weiteren Aufgehen der Arm-Reich-Sche-
re. Alle Werte und Ressourcen werden ei-
ner durchgehenden Ökonomisierung un-
terworfen, was bewirkt, dass Gesellschaft 
als Ganzes und das soziale Geschehen im 
Konkreten den Charakter einer GesmbH. 
(mit eingeschränkter, nur geschäftsbezo-
gener Haftung) annehmen. Die Bedürf-
nisse der Menschen, die zu einem über-
wiegenden Teil nicht ökonomisch sind, 
werden zurückgedrängt.

Der Kapitalismus, der historisch eine 
Öffnung des Feudalsystems ermöglicht 
hat, bewirkt in seiner aktuellen neolibera-
len Form Abschließung. Die Bewegungs-
freiheit der Bürger_innen – «horizontale» 
und «vertikale» Mobilität – wird einge-
schränkt und immer schwieriger.

Es ist ein Paradoxon. Die gewünschte 
Mobilität – ein Leitwert des Neoliberalis-
mus – findet im Hinblick auf die Realisie-
rung von «Aufstiegsmöglichkeiten» kaum 
statt, weil es unerwünscht ist, dass Men-
schen ihren «sozialen Ort» wechseln. So 
entsteht eine Art Kastengesellschaft, ein 
globales Lager, in dem die Bewegungs-
räume immer weiter eingeschränkt wer-
den. Es herrscht – zugespitzt formuliert 
– eine Atmosphäre von Disziplin, Kontrol-
le und Sanktionsandrohung bei Verstoß. 
Es ist notwendig, alle sozialen und intel-
lektuellen Kräfte zu mobilisieren, um die-
sen Zirkel von Kontrolle, Angst und Be-
drohung zu durchbrechen.

Hubert Christian Ehalt

Dr. Ehalts Praxis für 
nützliche Theorie

Ausstellung «Mein Leben in Österreich»

Die Rätsel des neuen Aufenthalts

Das wollen wir auch! Einmal im Jahr packt die 
Redaktion der Berliner Wochenzeitung «Jungle 
World» ihr Büro in einen Koffer und fährt in ein 

anderes Land. Seit Ende der 1990er Jahre wurden auf 
diese Weise einwöchige «Jungle World»-Dependan-
cen in Griechenland, Israel, Ungarn, der Türkei und 
auf Zypern eröffnet … und heuer endlich am Als-
ergrund. Das WUK hat seine Tore für die Berliner_
innen geöffnet, und von dort sind sie ausgeströmt, 
das Land zu erkunden. Resümee: «Wenn man uns 
nach dieser Ausgabe noch lässt, kommen wir gerne 
mal wieder. Zwar hatten wir in Wien mit mehr Ber-
gen gerechnet, aber ohne ist es eigentlich noch bes-
ser. Daumen hoch, Ösis!» 

Die «Jungle World» ist 1997 aus einer politisch 
motivierten Arbeitsniederlegung in der Redaktion 
der «Jungen Welt» hervorgegangen. Bis heute findet 
man in Berliner WG-Zimmer-Anzeigen die Anga-
be, ob dort die «Jungle World» oder die «Junge Welt» 
abonniert ist: Unter Profi-Linken gilt das als wichti-
ges Distinktionsmerkmal. 

In ihrer Österreich-Sondernummer «Drah’ di ned 
um» (was keineswegs nur popkulturelle, sondern vor 
allem politische Referenz auf die österreichische Art 
der Vergangenheits-Vergessenheit sein soll) wur-
den urbane und rurale Gegenden durchschritten 
und manche Eigenheiten zur Kenntnis genommen: 
etwa, dass die Verkehrsbetriebe in der Koks-Metro-
pole «Wiener Linien» heißen; oder dass es auch unter 

den Bewohner_innen im Karl-Marx-Hof, dem Vor-
zeigebau des Roten Wien, FPÖ-Wählende gibt (das 
kann nicht wahr sein, oder?); in Alt Erlaa werden die 
25-Meter-Schwimmbahnen am Dach bestaunt, im 
Stuwerviertel kehrt man traditionsbewusst bei Frau 
Else ein. «Die Österreicher lieben das Leben. Aber sie 
lieben es mit Verachtung», wird analysiert. Die Re-
dakteur_innen mühen sich mit der Sprache ab (und 
unsereins fragt sich zum wiederholten Male, wie man 
zwischenmenschliche Kommunikation hinkriegt, 
wenn man die Floskel «Das geht sich schon aus!» 
nicht zur Verfügung hat). Sie wildern im Pool unse-
rer Haus- und Hofautor_innen und drucken vier gan-
ze Seiten von Richard Schuberths teuflischen Apho-
rismen in ihrem Dossier (dem «Dschungel») ab und 
führen ein wirklich gutes Interview mit Josef Hader 
(lesen!). Die einen reisen in den Westen, zur Stätte 
des ehemaligen KZ Ebensee, die anderen in den Os-
ten, wo in einem burgenlandkroatischen Grenzkaff 
das Augustin-Stimmgewitter auftritt. In seinem dabei 
entstandenen Zweiseiter «Polka, Punk und Polonai-
se» attestiert Ivo Bozic dem Augustin nicht nur, dass 
er sich zu Recht «Boulevardzeitung» nennt, sondern 
auch, dass er voll ist mit «hochwertigen journalisti-
schen Recherchen». Das fühlt sich noch besser an als 
Selbstlob! Und wir geben es gerne zurück. 

L. B.

www.jungle-world.com

Berliner Wochenzeitung besucht hiesigen Boulevard

Die «Jungle World» zieht Wiener Linien

Fotografiert von Mitra: 

Wo das Rad kein Armutssym-
bol ist, gibt´s Radständer
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Am Ende des Tages

Das Kultbuch «Vom Umgang mit 
Wörtern» von E. A. Rauter ent-
larvte in den 1970er Jahren 

die Sprechblasen der Politik. «Der 
Mensch ist noch nicht bei Bewusst-
sein, da prasseln die plattesten Phra-
sen seiner Mutter und ihrer Umge-
bung auf ihn ein. Während sich die 
hundert Milliarden Nervenzellen 
des Gehirns vernetzen, stricken sie 
die Sprachmuster in ihr Geflecht, 
formen Klischees und abgegriffe-
ne Wendungen, aus denen die All-
tagssprache besteht, zu Eiweißbau-
steinen», schreibt er in seinem Essay 
«Eine Rede ist keine Schreibe». 

«Am Ende des Tages» war ein 
solch überstrapazierter Eiweißbau-
stein des ehemaligen Finanzminis-
ters Karl-Heinz Grasser. Nachfol-
gende Politiker_innen übernehmen 
diese Wortwendung in großer Be-
reitschaft, wenn sie nichts zu sagen 
haben. Am Ende des Tages summie-
ren sich inhaltsleere Worte, dumme 
Sprüche, blöde Floskeln oder sarkas-
tische Sprachspiele. «Prozessorien-
tiert» und «Aufgabenreform» nennt 
der designierte VP-Chef Mitterleh-
ner seinen Aufgabenbereich; «situ-
ationselastische Quotenregelung» 
bezeichnet Sonja Ablinger ironisch 
die männliche SPÖ-Nachbesetzung 
im Hohen Haus.

Der Alltagsnutzen politischer 
Sprach(an)gewandtheit ist angelegt 
auf mediale Effekthascherei und Ver-
schleierung herrschender Verhält-
nisse. Die öffentliche Meinung wird 
gemacht. Ganze Heerscharen von 
Sprach-, Medien- und Meinungs-
wissenschaftler_innen basteln am 
hegemonialen Konzept der öffent-
lichen Wahrnehmung. Da staunen 
wir über Wortfindungen wie Leis-
tungsträger (durchwegs männliche 
Form), Kaputtsparen, Kampflächeln, 
gefühlte Inflation, Negativzuwande-
rung, Kollateralschaden oder geziel-
te Tötungen. Der Erstschlag ist ver-
bal, die Sprache der Bilder brutal. 
Von der IS geköpfte Menschen oder 
gehenkte Frauen in Indien, die ver-
gewaltigt wurden – die Fotos und Vi-
deos sind unerträglich. Einfach nicht 
zu glauben.

Lügen wie gedruckt? Gerechte 
Kriege? Dass die einzige Alternati-
ve zum Wahnsinn dieser Welt der 
Wahnsinn von Überwachung, Kon-
trolle, Fingerprints, Drohnen oder 
Videoaufzeichnungen von öffentli-
chen Räumen sein soll, mag ich nicht 
glauben. Am Ende des Tages glaube 
ich kein einziges Wort mehr. 

Bärbel Danneberg

  Dannebergpredigt

Der Stuttgarter Wasserwerfer-Prozess  wird, wie 
es ausschaut, länger als angenommen dauern. 
Es geht um einen Einsatz, bei dem der Stuttgar-

ter Pensionist Dietrich Wagner sein Augenlicht verlor. 
18 Prozesstage sind absolviert, derzeit herrscht Pro-
zesspause, am 13. Oktober geht´s weiter. Man könn-
te das Verfahren als Tribunal gegen die oberösterrei-
chische Firma Rosenbauer betrachten – die eigentlich 
als Feuerwehrausstatter bekannt ist, aber immer mehr 
zu einem global handelnden Wasserwerferspezialisten 
wird. Die Bürgerkriegswaffe auf Rädern wird schön-
färberisch «geschütztes Tankfahrzeug» genannt.

Die Besatzung eines der hypermodernen Rosen-
bauer-Wasserwerfer besteht aus fünf Personen, wobei 
eine Person – Beobachterin oder Beobachter genannt 
– die Videokamera bedient und so die Auseinander-
setzungen zwischen Polizei und Demonstrant_innen 
dokumentiert. Zum Erschrecken der Polizei ließ der 
Richter penibel alle im Funkprotokoll festgehaltenen 
Kommentare vorlesen. Es sind Dokumente des be-
hördlichen Sadismus. «Super!», frohlockte einer der 
Polizeibeamten an der Videokamera bei jedem Voll-
treffer der Wasserkanonen.

Beim Prozess zeigte sich aber auch, dass es skrupu-
löse Polizist_innen gibt. Der Beamte Freddy B. sag-
te aus, dass er nach einem Einsatz im Wasserwerfer 
eine Psychotherapie begann und seine Vorgesetz-
ten ersuchte, ihn nie wieder einem Wasserwerfer zu-
zuteilen. Die Chefitäten hätten ihn aber zum nächs-
ten Wasserwerfereinsatz gezwungen. Freddy B. sagte 

auch aus,  dass es nur ein glücklicher Zufall sei, dass 
die in die Menge vorstoßenden Wasserwerfer nieman-
den überrollten.

Wolfram Mücke, internationaler Vertriebsleiter der 
in Leonding ansässigen Firma, sagte laut einem Be-
richt der «Zeit»: «Die Anrüchigkeit unseres Produkts 
wird medial geschürt. Unser Verständnis von so ei-
nem Fahrzeug ist es, Anarchisten auf Distanz zu hal-
ten, um Schlimmeres zu verhindern. Überhaupt pro-
duzieren wir diese Fahrzeuge nur fallweise. Das sind 
Abfallprodukte aus dem Löschfahrzeugbau.»

Dietrich Wagner und die tausenden anderen, die mit 
dem Wasser (plus Zusätzen von chemischen Kampf-
mitteln) wahllos beschossen wurden, waren freilich 
keine Anarchist_innen, sondern Bürger_innen aus 
Stuttgart, die sich gegen das Fällen von Parkbäumen 
zugunsten eines Bahnhofsgroßprojekts wehrten. Und 
die «Abfallprodukte» werden laufend an alle Innenmi-
nisterien geliefert, die die Bekämpfung von sozialen 
Protesten forcieren wollen: 78 werden nach Deutsch-
land verkauft (ca. 1 Mio. Euro pro Stück), zehn be-
kam Chile, wo sie gegen die aktuellen Studierenden-
Proteste eingesetzt werden. Die brasilianische Polizei 
brauchte die österreichischen Qualitätsprodukte zur 
Niederschlagung der Anti-Fifa-Bewegung. Einer der 
wichtigsten Absatzmärkte ist neuerdings das diktato-
risch verwaltete Saudi-Arabien.

 R. S.
Gegeninformationen: www.kontextwochenzeitung.de und der 
Blog des Linzer Kommunisten Leo Furtlehner

Ein Stuttgarter Prozess als Tribunal gegen die 
Firma Rosenbauer

Anarchos-Waschmaschine 
made in AustriaFo
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Wie viel Unsicherheit verträgt 
eine Stadt? Wer es ganz si-
cher haben will, muss wohl 

im Dorf bleiben. Wer die Vortei-
le für Großstadtbewohner_innen 
nützen will, muss eine gewisse Un-
sicherheit in Kauf nehmen. Eine 
Stadt, die nicht mindestens einen 
Wahnsinnigen, mindestens einen 
Verbrecher, mindestens einen Zu-
hälter und mindestens einen An-
tisemiten hat, soll sich nicht Stadt 
nennen, soll sinngemäß der ers-
te Bürgermeister Tel Avivs gesagt 
haben.

Wien ist eine der sichersten Städte 
der Welt. Dieser Fakt widerspricht 
aber dem Gefühl der meisten Men-
schen. Wenn die Kriminalbericht-
erstattung den größten Platz in 

Boulevardmedien einnimmt, füh-
len sich auch Menschen, die wenig 
Sorge haben müssten, mit der Zeit 
bedroht. Parteien, die diese Bedro-
hung bestätigen, und das sind vor 
allem die rechtesten Parteien, fin-
den bei Wahlen Zuspruch. Über-
all in Europa glauben die Chefitä-
ten der Sozialdemokratie, dass man 
die Rechtsradikalen am besten da-
durch bekämpft, dass man ihnen 
ihre Monopolstellung als Kämp-
fer gegen die Unsicherheit streitig 
macht.

Wirklich mehr Sicherheit ent-
steht in den Städten in dem Maße,  
in dem die Menschen solidarisch 
zu handeln lernen, in dem sie 
Nachbarschaften aktivieren. Die 
Stadtforschungsinitiative «dérive» 

veranstaltet vom 3. bis 12. Okto-
ber wieder ein «urbanize!-Festi-
val». Diesmal sollen durch Beiträ-
ge aus Wissenschaft, Kunst und 
zivilgesellschaftlicher Praxis städ-
tische Sicherheitsfragen aufgewor-
fen, Lösungsansätze diskutiert, das 
Bestreben nach totaler Überwa-
chung und Kontrolle thematisiert 
und Gemeinschaftsinitiativen (die 
die Stadtbevölkerung mehr vor Un-
sicherheit schützen als Polizist_in-
nen- und Überwachungskamera-
vermehrung) vorgestellt werden.  

Hauptschauplatz des Festivals ist 
das Mobile Stadtlabor Karlsplatz. 
Im umfangreichen Programm ist 
mit Sicherheit (!) auch für Sie was 
dabei: www.urbanize.at

R. S.

«urbanize!-Festival» zum Thema wirklicher und eingebildeter Gefahren

Große Städte, große Sünden, große Ängste
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WAAGRECHT: 1. weder Döner noch Wraps noch Dürüm gab es früher – es gab 
ausschließlich sie als köstliche Jause  11. gehört dem Klaus das Haus, dann ist er 
es  12. nicht nur Gemüse steht in der Ernährungspyramide weit unten  13. Rolf 
Sieczynski drückte seine Bewunderung für die Stadt  seiner Träume musikalisch 
aus:  «Mein Herz und mein Sinn schwärmt stets nur für …!»  14. im Sport ein Satz, 
auf dem Tisch ein Deckerl, und am Drehort gibts es auch  15. Stanley Kubrick: 
Der Doktor lernte die Bombe zu lieben  16. nur kurz (arbeitete er als) Technischer 
Redakteur   17. Kindermund: Schreit die Kuh «Muh!», antwortet der Esel  18. heißt 
auch und so weiter und so fort  20. die Spielsteine bewegen sich auf Sternen- 
oder quadratischen Feldern  23. Synonym für achten kennt frau aus dem Reli-
gionsunterricht  26. rundherum  führen die Stufen himmelwärts  28. jemanden 
verschmähen und zurechtweisen  29. ganz verkehrt, das  Universum  30. der, 
der gesund macht – oder auch nicht!  33. Wiegelaut wird nicht gelegt, sondern 
gesungen 34. steht landläufig für den Rinderwahn  36. ist das Schmalz aus, tuts 
auch dieses zum Schnitzelbacken –  nur halb so gut!  38. Süßholz raspeln ist 
wahrlich eine solche  40. die (verkehrte) Gebieterin bedeutet der hebräische 
Vorname  41. gibt’s keinen Brautvater hält vielleicht die Brautmutter eine  
SENKRECHT: 1. ziemlich arrogant und eingebildet (sieht er auf andere herab)  
3. sozusagen der äußere Fuß 4. kurz: sehr gemütlicher Typ  5. Tust essen?, fragt 
sie auf WhatsApp  6. manchmal – so wie hier – geraten Nachrichten, also News, 
durcheinander  7. auf dem Weg nach oben sind die herrschenden Personen 8. 
nicht einmal die Einkaufsstraßen sind am Sonntag ganz so, aber eher  9. Miel-
kes (SED) Initialen 10. aus ihm gegangen ist dick, auf ihn gegangen ist betrogen 
und getäuscht worden  12. vor dem See: das Baltische Meer  15. keine Ernte, 
wird er nicht gesät 17. in jedem Bildatlas zu finden 19. deutsche Chanson-Sän-
gerin:  Sag mir wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben?  21. Teil des Zankap-
fels  22. liegt in Mayen/Deutschland, hat aber nichts mit Demenz zu tun  24. ganz 
schnell und nur kurz flutscht die Rohrpost runter  25. und nicht ganz so schnell, 
aber genauso kurz ist die Eilpost  26. sehr berühmt, der Danziger Elektriker  27. 
englisches  Sprichwort: Der Weg in den Himmel führt an dieser Kanne vorbei  
31. sommergrüner Birkenbaum  32. USA: Stuart war Politiker, John Revolutionär  
34. steht in Deutschland für das Bundesmelderegister  35. my bonnie is over the 
… bring back my bonnie to me  37. sagt frau, wenn sie frau siezt  39. nicht im-
mer, aber hier hört die Gicht (wieder) auf
Lösung für Heft 374: NERVENKITZEL
Gewonnen hat Peter STRECKER 1110 Wien
W: 1 MADERTHANER 11 AMERIKANERIN 13 NPV 14 MARABU 15 CHIRAC 16 TVSER 
17 ZOL 18 POEM 20 BETELNUSS 24 ARZT 26 ERIKSON 27 IE 28 ROSEI 29 HENNE-
BONT 30 AA 31 ASS 32 IAN 33 ZANK 35 STURMLATERNE 37 RIEDL 38 LEER
S: 1 MATCH 2 AM 3 DENIZ 4 ERPROBT 5 RIVALE 6 TK 7 HAM 8 ANATOLIEN 9 
ERASMUS 10 RIBE 12 NUR 18 PERSONAL 19 TRIEST 21 TEOBALD 22 SO 23 SNEA-
KER 25 ZENSUR 28 REIME 29 HAST 30 ANNE 34 ARE 36 RI

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 X

X 11          

12    X 13    X  X

14   X 15       X

16  X 17  X 18   X X 19

X 20 21   22 X 23  24 25 

26      27     

28         X X 

29   X X 30    31 32 X

33  X 34 35  X 36    37

38  39         

40      X X 41

Einsendungen (müssen bis 7. 10. 14 eingelangt sein) an: AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

Widder
21. 3.–20. 4.
Na das hast du wieder nötig gehabt! Die 

heimische Politik hat in den Streitereien rund um die 
Flüchtlingsunterbringung ein derart unwürdiges 
Schauspiel geliefert, dass dir schon vom Zusehen 
schlecht geworden ist. Kann es wirklich stimmen, 
dass jedes Volk die Regierung bekommt, die es ver-
dient? Du zumindest – da bist du dir sicher – hättest 
eine andere verdient.

Krebs
22. 6.–22. 7.

Ja, es gibt sie wirklich. Kellernazis! Ulrich Seidl hat in 
seinem jüngsten Film eben den Beweis geführt. Schei-
ße, denkst du dir, warum muss immer alles wirklich 
sein, was man unbedacht vor sich hinsagt? Aber hier 
stecken vielleicht ungeahnte Möglichkeiten versteckt. 
Das nächste Monat (bis hier dein neues Horoskop 
steht) formulierst du nur positive Utopien. Mal schau’n, 
was passiert.

Waage
24. 9.–23. 10.

Na holladrio! Mit der Wahl von Mitterlehner zum Par-
teichef und Schelling zum Finanzminister hat der Wirt-
schaftsflügel die ÖVP fest im (Würge-)Griff. Christoph 
Leitl (Grinsekater und Wirtschaftskammerpräsident) ist 
nun der Mann, der die Fäden zieht in dieser Partei. Du 
tust auch weiterhin gut daran, einen weiten Bogen um 
dieses Partie zu machen.

Steinbock
22. 12.–20. 1.

Ok, einmal kurz die politische Lage gecheckt: Die ÖVP 
wurde vom Wirtschaftsflügel gekapert, und SPÖ-Chef 
Faymann gibt das dressierte Hündchen des Gewerk-
schaftsbunds. Bahnt sich da Klassenkonflikt an? Ar-
beitskämpfe und Aussperrungen? Aber nein! Bei-
de Parteien drängen in die politische Mitte. Wenn sie 
schreien, dann nur, weil sie sich dort gegenseitig auf 
die Zehen steigen.

Stier
21. 4.–20. 5.

In der SPÖ Oberösterreich fliegen die Hackl tief, da 
gibt es keinen Zweifel. Die immer wieder durch abwei-
chendes (Stimm-)Verhalten aufgefallene Sonja Ablin-
ger wurde mit einem derart gediegenen Machismo ab-
serviert, dass selbst Marlon Brando schlecht geworden 
wäre. Seither gärt es bei den Genoss_innen. Aber die 
dicken Männer sitzen fest im Sattel – meinen sie.

Löwe  
23. 7.–23. 8.

Recht und Recht bekommen sind zwei Paar Schuhe. 
Das erfahren Menschen mit körperlichen und/oder 
geistigen Beeinträchtigungen in Oberösterreich seit 
Jahren. Ihnen stehe nach dem oö. Chancengleichheits-
gesetz zwar Hilfestellungen zu – bekommen tut sie al-
lerdings nur jede_r Zweite, weil nicht genug Geld da 
ist. Ja, man kann gar nicht so viel fressen, wie man kot-
zen müsste.

Skorpion
24. 10.–22. 11.

Es ist paradox. In Spanien, wo die Auswirkungen der 
Wirtschaftskrise wüten und hohe Arbeitslosenzahlen 
zu verzeichnen sind, wurde nun die Jahresarbeitszeit 
verlängert. Viele werden arbeitslos und die, die Arbeit 
haben, müssen länger arbeiten. Wahrscheinlich ist so 
viel Arbeitskraft auf dem Markt, dass es nichts macht, 
wenn man sie durch intensive Nutzung kaputtgeht.

Wassermann
21. 1.–19. 2.

In Oberösterreich haben sich nun 33 Vereine zusam-
mengeschlossen, um gegen die untragbaren Zustän-
de im Behindertenbereich zu protestieren. Der Landes-
hauptmann gibt sich derweil noch unbeeindruckt. Die 
Behindertenvertreter_innen sind aber wild entschlos-
sen, nicht nachzugeben. In der Politik, fällt dir dazu ein, 
passiert nichts ohne Druck. Die müssen dranbleiben!

Zwilling
21.5.–21. 6.

Gut, überlegst du dir, soll er doch kommen, der 
Herbst. Höchste Zeit, dass DIESER Sommer einmal 
aufhört. Wurde ohnehin seinem Namen nicht ge-
recht. Den Herbst kann das Wetter anscheinend 
besser. Du nimmst dir das zum Anlass, um dich 
wieder einmal auf Dinge zu konzentrieren, die DU 
gut kannst. Das macht mehr Spaß und weniger 
Aufwand.

Jungfrau
24. 8.–23. 9.
Dir ist schon aufgefallen, dass die Veganen die 

neuen Vegetarier_innen sind. Die Mudschaheddin 
der gesunden Ernährung sozusagen. Natürlich ist das 
(auch) ein neues Markt- und Profitfeld. Aber du über-
legst dir, doch weniger Fleisch zu essen. Wenn das je-
der zweite Hausmeister hinbekommt, dann müsste 
das doch ein Klacks sein für dich. Denkste!

Schütze
23. 11.–21. 12.
Durch einen Fund in Willendorf liegt nun 

auch wissenschaftlich begründet der Verdacht nahe, 
dass der moderne Mensch und der Neanderthaler 
eine ganz schöne Weile den selben Raum bewohn-
ten. Etwa 3500 Jahre. Genug Zeit, um sich zu vermi-
schen, sodass manche von uns einiges vom Nean-
derthaler in sich tragen. Um das zu erkennen, hättest 
du die Wissenschaft nicht gebraucht.

Fische
20. 2.–20. 3.

Schau mich nicht so an! Ein Horoskop ist auch nur 
ein Mensch und kann nicht alles wissen. Aber ein bis-
serl Lebensorientierung kann ich dir schon geben: 
Pass auf, wenn du über die Straße gehst, schneuz 
dich nicht in die Hand und grüß' die Leute. Das muss 
für's Erste reichen. Ja, und sei nett zu deine/r/m 
Augustinverkäufer_in.

I

D

N

A 

A

k

I

R

E

S

A

S

T

R

O

S

H

O

W

37
5



37
5

| vorstadt      1716         

Wenn sich Städte verändern, lauert der Leerstand an vielen 
Ecken.  Thematisiert wird er trotzdem nur wenig. Das wollen drei Linzer 
mit ihrem Projekt «Avanti Anti Anti» ändern – unter anderem mit Partys an 
ungewöhnlichen Orten. Ein Sommerabend in Linz: Auf einer 

Tankstelle im Makartviertel herrscht 
Hochbetrieb. Allerdings nicht im her-
kömmlichen Sinn: Denn rund um die 

Zapfsäulen stehen keine Autos, sondern 200 
Partygäste. Über eine Leinwand flimmern 
Straßenszenen aus dem belebten Zentrum 
von Linz, aus den Boxen wummert elekt-
ronische Musik, und neben der Waschan-
lage wird Tischtennis gespielt. Getankt wird 
kein Benzin, sondern Bier. Denn die Tank-
stelle hat vor mehr als einem Jahr ihren Be-
trieb eingestellt und war ungenutzt, bis sie 
drei Linzer Künstler zum Schauplatz einer 
Zwischenpräsentation ihres Projekts «Avan-
ti Anti Anti» machten.

«Wir wollten uns auf künstlerisch-wis-
senschaftlicher Ebene anschauen, wie das 
Thema Leerstand in einer Stadt wie Linz 
wahrgenommen und zwischen verschiede-
nen Akteuren verhandelt wird», sagt Flori-
an Huber, Soziologe mit Schwerpunkt auf 
Stadtentwicklung, Bassist der Linzer Post-
Harcore-Band Valina und einer der drei In-
itiatoren von «Avanti Anti Anti». Der Name 

ist eine Referenz an das Triple A aus dem Bankensek-
tor, die Betreiber wollen aber keine Unternehmen, 
sondern Orte in Linz bewerten. Der Startschuss für 
das Projekt erfolgte Ende 2013, im Kernteam finden 
sich neben Huber noch dessen Valina-Bandkolle-
ge und Filmemacher Anatol Bogendorfer und der 
Medienkünstler und Sozialwissenschaftler Andre-
as Mayerhofer. Ihre Untersuchungsobjekte sind vier 
Nebenschauplätze der oberösterreichischen Landes-
hauptstadt, die einem Wandel ausgesetzt sind: das 
Neustadtviertel, ein zentrumsnahes Gebiet mit ei-
nem traditionell hohen Migrant_innenanteil, das 
unter anderem durch den Bau des angrenzenden 
Musiktheaters aufgewertet wurde. Die Rudolfstra-
ße nördlich der Donau, eine der Hauptadern des 
Pendler_innenverkehrs aus dem Mühlviertel. Die 
Waldeggstraße in Bahnhofsnähe, wo ganze Häu-
serblöcke wegen des geplanten Verkehrsgroßpro-
jekts Westring leer stehen, und das Makartviertel, 
südlich davon, wo Wohnblocks neben Industrieun-
ternehmen stehen.   

Leerstand kann unterschiedliche Gründe haben 
– sie reichen von unattraktiver Lage über nicht ge-
klärte Eigentumsverhältnisse bis hin zur Immobili-
enspekulation. Genauso unterschiedlich sind auch 
die Erklärungen und Lösungsansätze, auf die die 
Projektbetreiber im Rahmen ihrer gefilmten Inter-
views stießen. «Für uns war interessant, wie Leer-
stand und damit verbundene Vorhaben von Ver-
antwortlichen verkauft werden, und vor allem, wie 
das vor Ort wahrgenommen wird», sagt Anatol Bo-
gendorfer. Vor die Kamera gebeten wurden deshalb 
Politiker_innen, Expert_innen, Immobilienbesitzer_
innen, Bewohner_innen und Aktivist_innen. «Die 
Reflexion der normalen Leute über ihr Grätzl ist sehr 
interessant – und auch sehr profund, weil sie auf Er-
fahrungen beruht, die die Leute Tag für Tag vor ihrer 
Haustür machen. Das ist keine Suderei auf Stamm-
tischniveau, sondern hat durchaus Tiefe.»

Im Makartviertel stießen die Projektbetreiber 
nicht nur auf eine bespielbare Tankstelle, sondern 
auch auf ein Gefühl der Isolation. «Das Viertel wirkt 
trotz seiner Zentrumsnähe abgekoppelt vom Rest 
von Linz. Es ist durch die Westbahn von der Innen-
stadt getrennt, die Straßenbahn verläuft mittlerwei-
le unterirdisch», sagt Huber. Eine Verkehrsberuhi-
gung, die nicht nur positive Auswirkungen gehabt 
habe, so sein Kollege Bogendorfer: «Das Wohnen 
wurde dadurch angenehmer, für die Geschäftsleu-
te in der Wiener Straße war es aber problematisch, 
weil niemand mehr aussteigt, um einzukaufen oder 
eine Pizza zu essen.» Während der Leerstand an 
der Hauptstraße trotzdem noch die Ausnahme ist, 
schaut es ein paar hundert Meter dahinter viel tris-
ter aus. Wem bei der Tankstellen-Party die Zigaret-
ten ausgehen, der muss zehn Minuten zum nächs-
ten Automaten gehen. Greißler_innen am Eck sind 
im Makartviertel ohnehin längst verschwunden. «Es 
ist eine sehr eigenartige Mischung aus Wohn-, Ge-
schäfts- und Industriegebiet. Da steht die Siemens 
neben dem Plattenbau», sagt Huber. Veränderun-
gen greifen allerdings bereits Platz: Das Gelän-
de des ehemaligen Frachtenbahnhofs wurde zum 

Stadtentwicklungsgebiet erklärt, in dem gemeinnüt-
zige Wohnbauten entstehen sollen. Wie in anderen 
Städten versucht man auch in Linz die Industrie aus 
den zentrumsnahen Gebieten wegzubekommen.

«Pizzeria Anarchia» im Kleinen

Ein Punkt, an dem man beim Thema Stadtentwick-
lung nicht vorbeikommt, ist die Gentrifizierung – 
also die Verdrängung einkommensschwächerer Be-
wohner_innen durch zahlungskräftigeres Klientel. 
Florian Huber hat sich bereits in seiner Dissertation 
und weiteren Projekten damit befasst. Die Situation 
in Linz sieht er nicht so drastisch wie in London, Pa-
ris oder Hamburg, allerdings gebe es auch hier In-
vestoren, die unliebsame Mieter_innen mit alten 
Verträgen loswerden wollen. Punktuell haben Hu-
ber und seine Kollegen das vor allem im zentrums-
nahen Neustadtviertel beobachtet. «Diese Entwick-
lungen laufen noch kleinräumig ab, auf der Ebene 
von Blocks und nicht ganzer Viertel.»

Für die Betroffenen macht das allerdings keinen 
Unterschied. Helga Köhl ist eine von ihnen. Fast 20 
Jahre betrieb die Linzerin das Second-Hand-Mo-
degeschäft «Moschi» im Neustadtviertel. Nach ei-
nem Eigentümerwechsel sollte die Miete von 1200 
Euro auf mehr als das Doppelte angehoben werden. 
Köhl widersetzte sich dem Versuch, sie loszuwer-
den, und gründete die Facebook-Gruppe «Moschi 
bleibt». Letztlich ohne Erfolg. Nach einer Gerichts-
verhandlung um die von den Besitzern verlangte 
Mietnachzahlung verkündete die Betreiberin An-
fang August, dass sie auf der Suche nach einem neu-
en Geschäft sei. 

Im Interview mit «Avanti Anti Anti» erzählt Hel-
ga Köhl von Schikanen und unzureichenden Geld-
angeboten, mit denen sie zum Ausziehen bewegt 
werden sollte. Für Anatol Bogendorfer kein Einzel-
schicksal. «Die Geschichte könnte sich genauso gut 
in Wien, Graz oder Salzburg abspielen. Leider gelan-
gen solche Fälle aber kaum an die mediale Öffent-
lichkeit.» Parallelen zur Wiener «Pizzeria Anarchia», 
wo Wohnungseigentümer mithilfe von Punks altein-
gesessene Bewohner_innen loswerden wollten, sei-
en durchaus vorhanden, so der Linzer Künstler. «In 
beiden Fällen geht es darum, dass Leute mit unzu-
lässigen Mitteln verdrängt werden sollen, damit ein 
Investor freie Bahn hat.»

Gentrifizierung ist aber nur ein Aspekt von «Avan-
ti Anti Anti». «Wir wollen Linzer Stadtgeschichte 
und Stadtgeschichten aufsaugen», sagt Bogendorfer. 
Dauern wird dieses Vorhaben noch zumindest bis 
Jahresende, zwei weitere Leerstands-Partys sind in 
Vorbereitung. Und auch ein Nachfolgeprojekt steht 
zur Debatte, etwa in Form einer Filmdoku. «Die Re-
positionierung der Stadt, die mit der Krise der ver-
staatlichten Industrie in den 1980er Jahren begon-
nen hat, ist noch nicht abgeschlossen», sagt Huber. 
«Und Linz ist ja nicht unbedingt eine überbeforsch-
te Stadt, was Stadtentwicklung betrifft.»

Reinhard Krennhuber

avantiantianti.wordpress.com

Drei Linzer Künstler machen Leerstand zum Thema

Triple A einmal andersV
O

R
ST

A
D

T

37
5

  nachbarinnenstadt
Mathilda, Yuba oder 
Kasimir

In Wien habe ich zwar schon ei-
nige wenige wahrgenommen, 
flüchtig. Vor kurzem in Berlin, 

da sah ich viele, unterschiedliche, 
witzige. Das weckte meine Neu-
gier. Ich kam mit einer Kölnerin ins 
Gespräch: «Auch bei uns werden 
die immer mehr. Und es gibt Ka-
simir, den kann man sich seit eini-
gen Jahren über eine Website bei 
der Stadt kostenlos ausborgen.» 
Und wie ist das in Wien?, fragte 
ich mich. Nach ersten Recherchen 
weiß ich jetzt, dass es hier schon 
seit 2009 ein tolles Angebot die-
ser Art gibt: Mathilda oder Har-
riet, Yuba oder Herr Kratky-Long 
John – zu leihen gegen eine frei-
willige Spende. Beim Lastenradkol-
lektiv Wien, einer nicht-kommerzi-
ellen Initiative einiger Idealisten, 
die Spaß dran haben, der Autozu-
richtung der Stadt ein kräftiges Si-
gnal entgegenzustellen.

Transporte in größerem Ausmaß 
mit dem Fahrrad, das war bisher 
nur etwas für Freaks. Oder für Ko-
penhagener_innen – dort gibt 
es 35.000 Lastenräder. Krise, Kli-
maschutz, steigende Benzinprei-
se oder was weiß ich haben’s be-
wirkt – the smell of change is in the 
air! Öko und Nachhaltigkeit scheint 
auch schick zu werden, für Private 
wie für Unternehmen. Überzeu-
gung, Imagepolitur – aus welcher 
Motivation immer, Hauptsache es 
geht in die richtige Richtung! 

Laut einer deutschen Studie 
könnten 85 Prozent der Autofahr-
ten bei Lieferdiensten durch Fahr-
räder ersetzt werden. Die ersten 
arbeiten schon an dem Ziel wie 
die Wiener Vorreiter Heavy Pedals, 
die Bäckerei Kornfeld, der Merkur 
am Hohen Markt, die Kaffeerös-
terei Kaffeehausfabrik und einige 
mehr. Aus der Bezirkszeitung Mar-
gareten erfahre ich, dass es in Kür-
ze einen Fahrrad-Zustelldienst für 
Waren aus dem Bezirk geben wird 
– für 5 Euro könnte ich mir die gu-
ten Maronikrapfen von der Kondi-
torei Gregor CO2-frei ins Haus brin-
gen lassen. Noch besser klingt das 
sozial-ökologische Lieferservice 
bringrad, das im November 2014 
seinen Betrieb aufnehmen wird. Es 
verbindet die Integration arbeits-
loser Jugendlicher mit der Liefe-
rung meines Picknickkorbs in den 
Burggarten. 

Martina Handler

www.lastenradkollektiv.at
www.velogistics.net
www.bringrad.at 

«Avanti Anti Anti»: eine 
leer stehende Tankstelle 
wurde in Linz für eine 
gute Sache 
instrumentalisiert
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Der neue Hauseigentümer 
saß am längeren Ast: Hel-
ga Köhl, Betreiberin eines 
Second-Hand-Klamotten-
Ladens, zieht wegen un-
leistbarer Miete um
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Wiener Wäsche, Folge 23

Bely und 
Michi
Belinda und Michael kommen alle 

paar Monate aus Vorarlberg nach 
Wien. Einserseits wollen sie in 

Ruhe shoppen und was erleben; zwei-
tens haben sie vor, nach ihren Aus-
bildungen zur Köchin/Kellnerin bzw. 
zum Einzelhandelskaufmann nach 
Wien oder Berlin zu ziehen, um zu-
sammen eine WG zu gründen. Ent-
schieden ist das noch nicht: «Haupt-
sache Großstadt und Hauptsache 
gemeinsam.» Dort sehen sie sich in ih-
rer Zukunftsvision als Fotografin und 
Tätowierer. Bely zeigt gerne die Tat-
toos, die sie schon an ihrem Körper 
trägt, wie etwa ihr Geburtsdatum in 
römischen Ziffern an der Schulter, so-
wie diverse Lebensweisheiten an Arm 
und Rücken. – Jedenfalls scheint das 
eine interessante Möglichkeit zu sein, 
seine Jugendideale auch im Erwach-
senenalter nicht zu vergessen, indem 
man täglich vor dem Spiegel daran er-
innert wird.

Ihr Gewand beziehen beide aus 
Kleidungsketten. Auf meine Frage, 
wie wichtig für sie die Herkunft bzw. 
Produktionsweise der Ware sei, meint 
der 17-jährige Michi: «Das ist mir 
wurscht, so lange es mir gefällt.» Viel-
leicht ist das ein Aufruf an die Mode-
branche, sich diesbezüglich um mehr 
Aufklärung zu kümmern bzw. faire 
coole Mode für ganz junge Schichten 
zu produzieren? 

Aufgefallen sind mir die beiden vor 
allem, weil sie in ähnlichem Outfit, 
inklusive spezieller Frisur, im Dop-
pelpack auftreten. Ihre Vorbilder sind 
bespielsweise Miley Cyrus und Lady 
Gaga. Belys Haar war auch schon rot, 
braun und violett. «Wir wollen Auf-
merksamkeit, indem wir anders aus-
schauen als die Masse», so Michi. «Als 
Kind bin ich wenig beachtet worden, 
heute ist das anders.» Das Sweatshirt 
mit der Aufschrift «DOPE» steht dafür, 
«dass wir gechillt sind. Wir rauchen 
selber nicht, aber wir finden, dass der 
Konsum von Marihuana endlich auch 
in Österreich legalisiert gehört. Und 
übrigens ist Alk viel gefährlicher.» 

Text und Fotos: Doris Kittler



37
520        vorstadt | 37
5

| vorstadt      21

Erst waren sie im Rapid-Fanshop und 
hatten dort ordentlich eingekauft. 
Dann wechselten die drei Jugend-
lichen mit ihren vollgepackten Sa-

ckerln die Straßenseite und schauten in 
«ihrem» Stadion vorbei, dem Gerhard-
Hanappi-Stadion. Hinein kamen sie, weil 
die Amateur-Mannschaft von Rapid ge-
rade Training hatte und daher die Tore 
offen standen. 

Noch einmal eine Runde durch die ein-
zelnen Sektoren machen. Erinnerungsfo-
tos knipsen. Die Aura dieses Orts einsau-
gen. Sichtlich ein bewegender Moment für 
die jungen Menschen. Sie lassen sich auf 
der Spielerbank am Spielfeldrand nieder, 

Wiens Fußballplätze (21): 
Das Gerhard-Hanappi-
Stadion

Heiliger 
Ort mit 
proletari-
schem 
Flair

Wienerliga: SC Ostbahn XI – Gersthofer SV; Sport-
platz Ostbahn 11, Freitag, 10. Oktober, 19.30 Uhr. 
Nach zerfahrenem Saisonbeginn kam die Ostbahn-
Lokomotive zuletzt auf Touren: Allein in den letzten 
drei Spielen erzielte die Elf aus der Hasenleiten nicht 
weniger als elf Tore. Mehr als die Hälfte davon gehen 
allein auf die Kappe des Eigenbaudiamanten mit der 
Nummer zehn: Nur noch ein einziger gut platzierter 
Schuss trennt den 25-jährigen Rares-Sergiu Chiore-
an vom fünfzigsten Pflichtspieltreffer für die Simme-
ringer. Die Antithese zum Offensivfeuerwerk an der 
Ostbahn ist bis dato der Gersthofer SV: In sechs Li-
gapartien spielten die Grün-Weißen bei nur vier ge-
schossenen Toren vier Mal unentschieden – und 
warten immer noch auf den ersten Sieg. Für die Haus-
herren ein weiterer Grund, früh einzuheizen. Es gilt: Je 
später der Ball ins Netz geht, umso dramatischer das 
Flutlicht. 
Hasenleitengasse 49
1110 Wien
Tel.: (01) 767 61 41
www.ostbahn11.at
Öffis: Autobuslinie 69 A oder 72 A bis Haltestelle «Am Kanal/
Hasenleitengasse» 

Feuerpokal: Cup der guten Hoffnung; Slovan-Platz, 
Samstag, 11. Oktober, 10–17 Uhr. Fußballturniere für 
wohnungslose Mitmenschen haben in dieser Stadt 
eine fast zwanzigjährige Tradition voller Leidenschaft 
und Einsatzfreude. Und wären dennoch vor kaum ei-
nem Jahr fast völlig von der Bildfläche verschwunden. 
Dies zu verhindern wurde im letzten Sommer von 
den verbliebenen Unverzagten der «Cup der guten 
Hoffnung» ins Leben gerufen – nun geht dieser in die 
hart verdiente zweite Auflage: Dabei matchen sich 
die Kontaktstelle «aXXept», das Betreuungszentrum 
Gruft, der gemeinnützige Verein «Log In», das Neu-
nerhaus, das Haus Hermes, die APPÖ (Alpine Pogo 
Partei Österreichs), die Spielvereinigung Fair Play/
Aidshilfe und – mit leichtem Gastvorteil am Slovan-
Platz – der Titelverteidiger FC Schwarz-Weiß Augustin. 
Mehr Siegeswille und Entschlossenheit als hier und 
jetzt wird wohl schwerlich zu finden sein. Und von 
vergleichbaren Ehren gibt es am Feld der Ausstiegs-
klausel nicht einmal den blassesten Schimmer …
Steinbruchstraße 5a
1140 Wien
Tel.: (01) 983 64 79
Öffis: U 3 bis Kendlerstraße

2. Landesliga: DSV Fortuna 05 – Nussdorfer AC 1907; 
Fortuna-Platz, Sonntag, 19. Oktober, 10.15 Uhr. 
Dass dies dramatische Döblinger Derby derweilen 
durchaus distinguierter dastand, tut nichts zur Sache. 
Reizvoller könnte der Einstieg in die neu geschaffene 
2. Landesliga kaum sein: 216 Jahre Vereinsgeschich-
te treffen sich auch im 19. Hieb nicht alle Tage. Und 
selbst, wenn sich beide Mannschaften nach dem ers-
ten Meisterschaftsfünftel in der unteren Tabellenhälf-
te wiederfinden – zutreffender als beim Bezirksschla-
ger auf der malerischen Krottenbacher Alm war der 
Ausdruck Gipfeltreffen niemals. Mit der erwartbar 
dünnen Luft sollten die Gäste nämlich durchaus um-
gehen können: Trägt doch auch der NAC seine Heim-
spiele in hochalpinen, kahlen Bergregionen aus. Wer 
während der ersten Halbzeit beim Kantinensitzen er-
wischt wird, muss in der Pause die Bälle aus dem Tal 
holen gehen.
Krottenbachstraße 5
1190 Wien
Tel.: (01) 369 10 91
www.dsvfortuna05.at 
Öffis: S 45 bis Krottenbachstraße
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Bald werden die Bagger an-
rücken, und dann wird das 
Gerhard-Hanappi-Stadion 
Geschichte sein.  Wir statteten 
der Heimstatt von Rapid Wien 
einen letzten Besuch ab. Dabei 
erhielten wir Zutritt auch zu ih-
ren Innenräumen.

«Allianz Stadion», wird der Platzwart keine 
Pause haben. Seine Arbeit geht weiter, auf 
den Nachbarplätzen rund um die künfti-
ge Baustelle, den traditionellen Trainings-
plätzen des Nachwuchses. Was die Zukunft 
bringt? Schauen wir mal. Rössmann ist vor-
sichtig zuversichtlich.  

«Wirtsstube in Kleinausführung»

Günther Bitschnau von der Rapid-Presse-
stelle ist so freundlich und schließt uns die 
Türen zum Inneren des Stadions auf. Auch 
zu den Räumen, die den gemeinen Zuschau-
er_innen normalerweise verschlossen blei-
ben. Zur Spielerkabine etwa. Beim Eintritt 
die erste Überraschung. Die Kabine besitzt 
einen Vorraum, mit Tisch und Eckbank und 
Stühlen. Eine Art Wirtsstube in Kleinaus-
führung. Dann der Umkleideraum: in der 
Mitte ein großer Tisch, umlaufend an den 
Wänden ein Fach neben dem anderen. Je-
des mit einer bestimmten Nummer gekenn-
zeichnet – korrespondierend zur Rücken-
nummer des Spielers.

Hier zeigt sich ein Unterschied zwischen 
Profi- und Amateurlager, zwischen Rapid 
Wien und der Fußballtruppe dieser Zeitung, 
dem Schwarz-Weiß Augustin. Der Profi hat 
sein eigenes Umkleidefach, der Augustin-
Spieler muss sich mit einem Haken zufrie-
dengeben, einem zudem, der schon beim 
nächsten Training von einem anderen Spie-
ler in Beschlag genommen sein kann.  

Zur Dusche kommen in der Rapid-Um-
kleide Massageraum, Whirlpool und Sauna 
dazu. Nirgends allerdings ein Fenster. Keine 
Öffnung zur Außenwelt. Der Architekt woll-
te jeglichen gegnerischen Versuch zur Spi-
onage schon im Ansatz unterbinden, auch 
um den Preis, dass solcherart dem baulichen 
Verfall Vorschub geleistet wurde, wie an der 
rostigen Heizung zu sehen ist.   

Die Trainerkabine: Auch dieser Raum 
ohne Fenster. Ganz spartanisch mit (natür-
lich grünen) Spinden eingerichtet. Wir sind 
ein Klub mit proletarischen Wurzeln, sollte 
das heißen. Außerdem wollte man jegliche 
Ablenkung so gering wie möglich halten. 
Volle Konzentration auf das Spiel!  

Und schließlich der Besprechungsraum, 
mit Fernseher und Flipchart: Hier fanden 
die Videoanalysen statt. In der Ecke eine le-
derne Sitzgruppe, ein Entgegenkommen in 
Sachen Bequemlichkeit, eine Einladung zur 
Entspannung. Auch zur Unkonzentriert-
heit? Das ist nicht auszuschließen, denn wer 
es schön bequem hat, dem gehen des Trai-
ners Instruktionen betreffs seiner Laufwe-
ge bei dem einen Ohr hinein und bei dem 
anderen wieder hinaus. 

Das neue Stadion wird moderner sein. 
Mit separatem VIP-Bereich. So viel ist heu-
te schon bekannt. Doch werden die Umklei-
dekabinen auch künftig abhörsicher sein? 
Und hat man aus Fehlern gelernt, kommen 
in den Besprechungsraum also nur harte 
Sessel? Oder Laufbänder? Sieg oder Nie-
derlage, Euroleague oder ÖFB-Cup – das 
weitere Schicksal von Rapid wird nicht zu-
letzt von solchen vermeintlichen Details 
abhängen.

Text: Wenzel Müller
Fotos: Lea Sonderegger 

Der Augustin ist auf 
allen Stufen der 
Wahrheit verpflich-
tet: Sponsoren dür-
fen im Sportbild 
bleiben und Glücks-
spiel ist eine einsei-
tige Angelegenheit

dort, wo normalerweise ihre Idole sitzen. 
Ein Strahlen ist in ihren Gesichtern, ein 
Funkeln in ihren Augen. Darein mischt 
sich aber auch eine gute Portion Wehmut. 
Denn schon bald werden die Bagger an-
rücken und dann wird das Gerhard-Ha-
nappi-Stadion Geschichte sein.

Noch ist es nicht so weit. Noch zieht 
Erich Rössmann, Platzwart seit 1998, auf 
dem Grün seine Linien. Seit die Profis 
schon vor längerer Zeit ins Ernst-Hap-
pel-Stadion umgezogen sind, ihre Heim-
statt für die nächsten zwei Jahre, dür-
fen Rapids Nachwuchskicker an diesem 
Ort vorübergehend ihre Spiele austra-
gen, auf dem Boden, der, zumindest ein 

bisschen, europäische Fußballgeschichte 
mitgeschrieben hat, in dem Oval, das an-
geblich heilig ist.

Der Rasen ist tipptopp. Auch das Stadi-
on macht nicht gerade einen baufälligen 
Eindruck, jedenfalls nicht auf den ersten 
Blick. Auf den zweiten und genaueren 
ist allerdings zu erkennen, dass die Sitz-
platz-Verankerungen im Beton durchweg 
rostig sind. Und den größten Schaden, 
sagt Rössmann, würde man von außen 
gar nicht sehen. Defekte Elektroleitun-
gen und Wasserschäden in den Katakom-
ben des Stadions. 

Auch wenn nun demnächst an dieser 
Stelle das neue Stadion errichtet wird, das 

Das Gerhard-Hanappi-Stadion von der unhübschen Seite: Die Rollstuhlplätze haben den Charme  
einer Parkgarage (l.), und die Umkleidefächer der Profis gehen in Richtung Setzkasten

Einen fürs Rasen ungeeigneten Zweiachser lenkt 
Platzwart Erich Rössmann 
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Artez sprüht eben die letzte Lo-
cke des Kaisers in Milka-Lila an 
die Mauer. «Do you write Kai-
ser Joseph II like this?», fragt der 

groß gewachsene Sprayer und tippt den 
Namen des Habsburgers auf sein Han-
dy. Dann beginnt er wieder zu sprayen 
– diesmal mit knalligem Orange. Nicht 
zufällig porträtiert der serbische Street 
Art-Künstler, der mit bürgerlichem Na-
men Andrej Žikić heißt, am nordwestli-
chen Spitz des Augartens ein knallbuntes 
Kaiserporträt auf die weiße Wand. War es 
doch Josef II., der 1775 – zum Entsetzen 
des Adels – den kaiserlichen Park für je-
dermann und -frau öffnete. 

Könnte sein, dass es dem aufgeklärten 
Kaiser durchaus gefallen hätte, wie Kunst 
hier den öffentlichen Raum erobert und 
so auch jene ansprechen kann, die nie 
einen Fuß ins Museum setzen. Weniger 
Gefallen an den «Sprayereien» haben so 
manche Anrainer_innen des Grätzls, die 
sich um ihre mehrere hundert Jahre alte 
weiße Mauer Sorgen machen. 

Die lila Locke und der orange Lidschat-
ten stehen eigentlich am Ende eines grö-
ßeren Schulprojekts, das Artez gemein-
sam mit der 6. Klasse des Brigittenauer 
Gymnasiums und der Unterstützung vom 

Tatort Augarten: Street Art kann noch immer polarisieren

Wie der Kaiser auf die Wand kam

Flotte Polizei. Schüler_innen eines Gymnasiums in der Brigit-
tenau machten gemeinsame Sache mit einem serbischen Künst-
ler im öffentlichen Raum – und sofort wurde die Polizei geru-
fen. Ein Lokalaugenschein an der Augartenmauer.

Aktionsradius Wien und KulturKontakt 
Austria Anfang September erarbeitete. 
In einem eintägigen Workshop werden 
die Schüler und Schülerinnen mit den 
Grundlagen der Street Art vertraut ge-
macht. Dann wird selbst Hand angelegt. 
Die Aufgabenstellung ist leicht: Spraye, 
was dir wichtig ist! Jede_r Schüler_in be-
kommt eine kleine Fläche für sich, den 
Mittelteil der 30 Meter langen Mauer-
fläche zwischen zwei Eingangstoren füllt 
Artez mit seiner Kunst an: dem Kaiser 
und seinem Hund Junia. 

Die patchworkartig angeordneten 
Rechtecke der Schüler_innen umfangen 
Hund und Herrscher wie einen langen 
Schal – ornamental und bunt wie bei De-
sigual gekauft sowie voller bedeutungs-
trächtiger Symbole: Pyramiden, Pharao-
nenmasken, Kamele. Daneben dribbeln 
Fußballer, wachsen Rosen, brennen Fa-
ckeln und fahren Panzer … «Wir wa-
ren selbst erstaunt darüber, dass viele 
der Jugendlichen sofort politische Sym-
bole wählten», sagt die zuständige BE-
Lehrerin des Gymnasiums Claudia Trin-
ker, «jedoch nicht verwunderlich», fügt 
sie hinzu. «Bedenkt man, dass wir hier 
Schüler_innen mit ägyptischem genau-
so wie tschetschenischem, serbischem, 
kroatischem und anderem Migrations-
hintergrund haben.» Intensive Ausein-
andersetzung mit Herkunft und politi-
schen Botschaften wird so zum Teil des 
Projekts. «Wir haben uns bewusst für ei-
nen nicht-österreichischen Künstler ent-
schieden, um all das auch thematisieren 
zu können», konstatiert Trinker. Viele 

ihrer Schüler_innen würden 
an ihren späteren beruflichen 
Chancen zweifeln. Der Kon-
takt mit Artez hätte sie ermu-
tigt, dass Erfolg keine Frage 
des nationalen Hintergrundes 
sein muss. Der Panzer, auf den 
ein ghanaischer Junge pocht, 
wird nach gemeinsamen Ge-
sprächen mit einem Friedens-
zeichen besprayt. 

Neben Joseph II. fletscht Ju-
nia die Zähne. «She is my dog 
at home in Belgrade», erklärt 
Artez. Über neunmal hätte er 
sie bereits auf Wände gesprüht, 
allein dreimal davon in Indien. 

Vielleicht um als Reisender sein Heim-
weh zu bekämpfen, mutmaßt er. Ein alter 
Mann bleibt stehen. «Mir gefällt das», sagt 
er unvermittelt. «Früher war ich zweimal 
die Woche im Kunsthistorischen Muse-
um, jetzt gehe ich eben im Augarten spa-
zieren.» Auch eine junge Mutter mit Kin-
derwagen hält an. «Ist das Mozart?», fragt 
sie. Ein Gespräch unter bisher fremden 
Nachbar_innen entspinnt sich. Gleich-
zeitig fährt ein schwarzer Jeep vorbei und 
hupt – der Fahrer streckt den erhobenen 
Daumen aus dem Fenster. Lob also von 
allen Seiten – für ein Projekt, das Men-
schen zusammenbringt, die sonst wortlos 
aneinander vorbeigehen würden?

Alarm wegen Farbdosen

Uschi Schreiber, die Projektverantwort-
liche im Aktionsradius Augarten, kennt 
auch die andere Seite: «Als die Schüler_
innen am ersten Workshop-Tag mit ihren 
Farbdosen zur Mauer kamen und mit der 
Arbeit beginnen wollten, traf schon nach 
ca. zehn Minuten die Polizei ein.» Anrai-
ner_innen hatten bereits Alarm geschla-
gen. Sofort wird das Genehmigungs-Mail 
des «Hausverwalters», der Burghaupt-
mannschaft ausgedruckt und zum Schau-
platz gebracht. «Wir haben es noch oft 
hergezeigt», meint BE-Lehrerin Trinker. 
Im Laufe der drei Arbeitstage erlebt sie 
gemischte Stimmen, eines bleibt immer 
gleich: «Entweder jemand ist ganz dafür 
oder ganz dagegen!», sagt sie. Doch das 
scheint typisch und geradezu charakteris-
tisch für Street Art zu sein: sein Potenzi-
al zu polarisieren. 

Die Gegend rund um den Augarten ist 
zweifellos eine brisante, treffen hier doch 
betuchte Bewohner_innen von neuen 
schicken Dachausbauten und sozial be-
nachteiligte Gruppen, häufig mit Migrati-
onshintergrund, aufeinander. In den drei 
Straßen, die hier unmittelbar westlich an 
den Park angrenzen, frisst die Gentrifi-
zierung den ärmeren Bewohner_innen 
regelrecht die Wohnungen weg. Im Wo-
chenrhythmus wird ein neues Baugerüst 
mit Lift ins Dachgeschoss aufgestellt. Ge-
rade hier scheint der nachdenkliche Blick 
des «Bürgerkaisers» auf die Straßen rund 
um den Augarten besonders passend. 

Text und Foto: Dagmar Weidinger

Zuerst ließ man den 
Künstler Artez ran 
an die Mauer – da-
nach durften sich 
auch noch Schüler_
innen in Sachen 
Graffiti erproben
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Alkohol den Menschen bekanntlich nie-
mals verzeiht. «So haben dann mehrere 
ernsthafte, von mir unterstützte Anstren-
gungen nicht geholfen. Er hat seine Sucht 
nicht in den Griff bekommen.»

Es war damals kein leichtes Leben. 
«Zwischen Hoffen und Bangen», sagt die 
Regine. Sie wirkt dabei gefasst und doch 
auch mitgenommen. Denn nach jeder 
kurzen Hochphase kam erneut ein Rück-
schlag, den auch ihr Sohn und ihre Toch-
ter verkraften mussten. Immer härter, im-
mer schmerzlicher.

Sie hätte ihren Kindern die Flucht und 
die gemeinsame Herbergssuche gerne er-
spart. «Aber das ließ sich am Ende nicht 
mehr vermeiden.» Umso glücklicher war 
sie, als sie nach Monaten des Bangens und 
Suchens endlich die 56 m2 große Woh-
nung auf der 5er-Stiege beziehen durf-
te. Dort bekam sie langsam wieder Bo-
den unter den Füßen. Ihre Kinder gingen 
dann durch die Pubertät, deren Hormo-
ne ihnen zusätzlich zusetzten. Doch im-
mer stand ihnen die Mutter zur Seite, die 
behutsam vieles richtig gemacht hat. Und 
am Ende sind sie erwachsen geworden, 
haben sich durchgesetzt und geben ihr 
heute jene Wertschätzung, die eine Frau 
wie die Regine auch verdient hat.

Gott habe ihr in all den schweren 
Stunden geholfen. Auch das sagt meine 
Nachbarin. Er habe ihr Vertrauen nicht 
ausgenützt, sondern sie unterm Strich 
reichhaltig belohnt. Und mir fällt dabei 
ein: Unter ihrem Gott kann ich mir deut-
lich mehr vorstellen als unter dem Gott, 
von dem man in den Kirchen erzählt.

Es wird jetzt kühl auf der Parkbank. 
Und der Manuel und seine Freunde wer-
den schön langsam müde. Zeit, um die 
Position auf unserem Spielplatz aufzu-
geben und nach Hause zu gehen. Am 
nächsten Tag wird die Regine erzählen, 
dass sie nach 22 Uhr den jungen Nach-
barn in der Single-Wohnung höflich ge-
beten hat, leiser zu sein, damit ihr Manu-
el schlafen kann. Und dass sich der junge 
Mann nicht weiter aufregte, sondern ein-
fach leiser war. Und dann wird sie wie-
der an ihr Fenster im Wohnzimmer tre-
ten, das Fenster öffnen, hinaus auf ihren 
geliebten Ahornbaum blicken und sagen, 
dass sie «ur-gerne» hier wohnt. ◀

Am Nachmittag, wenn die Sonne 
noch weit oben am Himmel steht, 
sieht man sie mit ihrem Enkerl das 
Haus verlassen. Ihr Weg führt sie 

dann von der 5er-Stiege, wo sie im Erd-
geschoß wohnt, zum kleinen Spielplatz 
in unserem Hof, einem Hof in einem 
Floridsdorfer, genauer gesagt in einem 
Großjedlersdorfer Gemeindebau. Dort 
bezieht unsere gute Fee auf einer Park-
bank ihren Beobachtungsposten, wäh-
rend ihr Manuel geradewegs der Schau-
kel entgegenstrebt.

Das lautlose Signal zum Aufbruch! 
Kaum hat sie sich niedergesetzt, kommt 
Leben in unseren Hof. Von der einen Seite 
nähern sich die drei Kinder des arabisch-
österreichischen Paars, von der anderen 
Seite tritt eine Alleinerzieherin auf den 
Plan, ebenfalls mit einem kleinen Kind. 
Regine Nemes hat in ihrer aktiven Zeit 
als Lehrerin in einer Sonderschule un-
terrichtet. Der Umgang mit Kindern, mit 
Menschen liegt ihr, auch heute im Ruhe-
stand. Sie wird das von sich weisen, wenn 
sie das liest. Aber ich kann ihr die Fest-
stellung nicht ersparen: Sie gleicht einem 
zauberhaften Wesen, das in unserem Ge-
meindebau vieles zusammenhält.

Mit der Regine sind wir per Du. Auf 
Du und Du. Sie mag ihre Nachbar_innen, 
und die Nachbar_innen mögen sie. Sie 
lernt mit dem Manuel, und sie lernt auch 
mit den Kindern der Nachbarin. Und ich 
höre sie sagen: «Für mich ist das keine 
große Sache.» Immer hat sie ein offenes 
Ohr und eine offene Tür, nicht zuletzt 
für die jüngeren Frauen und deren Sor-
gen. Und wenn es sein muss, versucht sie 
auch zwischen den Streithanseln im Haus 
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zu vermitteln. Was nicht immer leicht 
ist. Denn es kommt auch vor, dass die-
se Sorgen in einem ordentlichen Rausch 
ertränkt werden, wodurch sich der Blick 
auf das Wesentliche vernebelt.

Doch der pensionierten Lehrerin ver-
trauen auch die Wütenden, die Verzwei-
felten. Sie liest viel, und sie schreibt seit 
vielen Jahren ein Tagebuch, das sie mir 
einmal zum Lesen gegeben hat und in 
dem so viel von ihrer positiven Einstel-
lung zum Leben verzeichnet ist. Vor al-
lem so viel Gutmütigkeit.

Für die Krawallmedien und die Kra-
wallpolitiker_innen scheint eine Gutmü-
tige wie sie nicht zu existieren. Dabei hat 
sie so viel zu erzählen, nicht nur in ih-
rem Tagebuch. «Mein Leben mit Gott», 
so nennt sie die Erzählung ihres Lebens. 
Und das hat einen guten Grund: Man 
sieht es dieser in sich ruhenden Frau nie 
und nimmer an, dass sie mehrere Male 
in ihrem Leben der Verzweiflung nahe 
war. «Der Glaube hat mich am Leben 
gehalten.»

Gut erinnert sie sich noch an ihre Mut-
ter, die bedingt durch ihre Depressionen 
sehr mit sich selbst beschäftigt war, und 
an ihren gütigen Vater, der gerne Pries-
ter geworden wäre. Heute weiß sie, dass 
ihr in ihrer Jugend wichtige Erfahrun-
gen versagt blieben. Volljährig, aber noch 
nicht erwachsen, habe sie dann Männer 
kennen gelernt, die weniger gut waren, als 
sie ursprünglich gedacht hatte.

In ihrer Erzählung kommt auch der Va-
ter ihrer beiden Kinder vor. Der ist ganz 
gewiss ein guter Mensch, aber er hat sei-
nen Kampf mit dem Alkohol zu lange auf 
die leichte Schulter genommen. Was der 

Mehr Homestorys aus 
dem Wiener Gemeinde-
bau im neuen Buch von
Uwe Mauch: 
«Stiege 8/Tür 7» 
Metroverlag, € 14,90

«Ur-gerne»
Regine Nemes  ist die gute Fee von Stiege 5. Über so eine wie sie wird sonst nie be-
richtet. Von Uwe Mauch (Text) und Mario Lang (Foto)

Regine Nemes ist 
froh, dass sie auf 
der 5er-Stiege ein 
Zuhause gefunden 
hat
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Christoph F. Krutzler: Vom Wirtshaus in das Haus am Ring

Purdi Pischta erobert 
   die «Burg» Der «Krutz» is back. Zurück auf der 

Bühne.  Und zwar der wichtigsten des 
Landes. Obwohl er eigentlich nie weg war 
– höchstens auf burgenländischer Som-
merfrische. Anlässlich des PictureOn-Fes-
tivals in einem südburgenländischen Fle-
cken namens Bildein gab Christoph F. 
Krutzler heuer zum dritten Mal den «In-
tendanten». Die Jahre zuvor hatte er auf 
einem Floß in der Pinka eine schräge Li-
teratur-Performance abgehalten. Heuer 
war er verhindert. 

Grund: «Die letzten Tage der 
Menschheit». Krutzler muss-
te bei den Salzburger Festspie-
len bleiben. Er war mit an Bord, 

als dort das Hauptwerk aus der spitzen 
Feder von Karl Kraus in Koproduktion 
mit dem Wiener Burgtheater inszeniert 
und aufgeführt wurde. «Nach beinahe 
einem Schottenberg-Jahrzehnt» hat sich 
der Volkstheaterschauspieler zum gefrag-
ten Volksschauspieler gemausert. Hier 
die Auf- und Nachzeichnung einiger der 
wichtigsten Stationen.

Die letzten Tage der Menschheit  – eine 
Tragödie in fünf Akten mit Vorspiel und 
Epilog. Mehr als zweihundert Szenen in 
lose montierter Abfolge und auf wah-
ren Quellen beruhend. Das lange Zeit als 
unspielbar geltende Stück zeigt die Un-
menschlichkeit des Krieges in seiner gan-
zen Absurdität. Der «Krutz» sagt: «Der 
Schrecken ist real, Kriegsbegeisterung 
allerorts; auch heute, hundert Jahre spä-
ter.» Kraus erstellte eine dokumentarische 
Collage, schnipselte aus Zeitungsmeldun-
gen und Feldpostbriefen, untermalte mit 
bizarr anmutenden Gesangseinlagen und 
verknüpfte surreale Erscheinungen zu ei-
nem Sittengemälde des Untergangs. Dem 
Weltenbrand ging der Krieg der Worte 
voraus. Die monumentale Tragödie, «de-
ren untergehender Held die Menschheit 
ist», konzentriert sich vor allem auf die 
Heimatfront, das Wiener Hinterland mit 
seinen Lügen verkaufenden Journalist_
innen (wie Alice Schalek). Wie ein Anklä-
ger vor dem Jüngsten Gericht summierte 
Kraus die Indizien, sammelte Beweis um 
Beweis für jenes titelgebende finale Ver-
brechen an der Menschheit. Kraus kämpf-
te für Menschlichkeit und die Wahrheit. 
Und galt als strenger Richter und Rächer 
bei den von Schreibtischtätern begange-
nen Verbrechen gegen die Sprache.

«Mich hat der rote Stern nie gestört»

Für Christoph F. Krutzler, den boden-
ständigen Wirtshausbuben aus Keme-
ten, sind seine Rollen immer auch irgend-
wie prototypisch. «Der Mittelbuchstabe 
steht für Franz, wie jeder Sohn in unserer 
Wirtshausdynastie heißen muss.» Und ir-
gendwie stemmt er immer seine Fersen in 
den Boden – ganz gleich ob Schankstube 
oder Bühne – und proklamiert lautstark 
seinen Umgang mit dem Untergang. Die 
Wien-Premiere (nach den gefeierten Auf-
führungen in Salzburg) war am 5. Sep-
tember. Die «Tiroler Tageszeitung» kam, 
sah und lobte: «Aus dem zahllose Rollen 
spielenden Ensemble stechen Christoph 

Krutzler, Peter Matic, Petra Morzé und 
Elisabeth Orth hervor.»

Rückblende: Volkstheater. Der Autor 
Georg Büchner starb mit nur 24 Jahren, 
sein berühmtestes Motto lautet: «Friede 
den Hütten, Krieg den Palästen.» Dieser 
Spruch wäre auch für Christoph F. Krutz-
ler passend. Der präsente Volks- wie auch 
ehemalige Volkstheater-Schauspieler war 
die letzten neun Jahre als Ensemble-Mit-
glied im Haus an der Wiener Zweierli-
nie beschäftigt. Mit seiner ihm eigenen 
brachialen Deftigkeit, die ihn zur fixen 
Größe im Haus mit dem roten Stern am 
Dach, aber auch zum Gesichts- und Kör-
pervermieter im heimischen Serienge-
strüpp machte.

«Mich hat der rote Stern nie gestört am 
Dach», sagt Krutzler rückblickend. Eine 
seiner letzten Rollen war jene des Tam-
bourmajors in Georg Büchners Fragment 
«Woyzeck» (in der Fassung von Robert 
Wilson und Tom Waits).

Krutzlers Lehr- und Wanderjahre führ-
ten über prägende Ereignisse zu eben-
solchen Inszenierungen, wie etwa «Adi 
Gusch!» von Peter Wagner. Der als das 
«Gewissen des Burgenlandes» bezeich-
nete Autor fungiert nicht selten als Mo-
tivator für Krutzler und trägt auch die 
Urheberschaft des Stückes «Die Eiser-
ne Grenze», welches das Geschehen im 
Jahr des Auf- bzw. Zusammenbruchs 
1989 vor und hinter dem Stacheldraht 
thematisiert.

«Adi Gusch!» ist die drastische Lebens-
zustands-Beschreibung des Burgenland-
zigeuners und Auschwitz-Überleben-
den Purdi Pischta. Dessen Kernaussage: 
«Auschwitz ist die Hauptstadt der Welt.» 
Und mit einem Augenzwinkern fügt 
Krutzler hinzu: «Mit solchen Dingen 
musste ich mich als damals 24-Jähriger 
auseinandersetzen. Mittlerweile habe ich 
es etwa 40-mal gespielt. Der Purdi-Pisch-
ta hat mich sicher zehn Jahre meines Le-
bens begleitet. Und ich habe das Stück 
dorthin zurückgetragen, in den Aktions-
radius am Gaußplatz, wo das Stück sei-
nen Ausgang genommen hat.»

Nach dem Attentat von Oberwart

Ein weiterer, wichtiger Kraftpunkt war 
und ist das Offene Haus Oberwart, kurz 
OHO, in dessen Vorstand Christoph F. 
Krutzler jahrelang aktiv mitwirkte. Ein 
ebenso signifikanter wie tragischer An-
lassfall war der Terroranschlag, der vier 
Angehörige der Roma-Minderheit in 
Oberwart durch eine Rohrbombe aus 
dem Leben riss. Zehn Jahre später wirkte 

Christoph F. Krutzler an der Aufarbei-
tung und Bewältigung dieses trauma-
tischen Ereignisses mit. «Gespenstisch 
war die Mahnwache vor Ort», sagt er mit 
Schaudern, wenn er daran denkt.

Aber diese Katastrophe hat, so zy-
nisch es auch klingen mag, sogar posi-
tive Auswirkungen gezeitigt: mehr Res-
pekt und literarische Selbstermächtigung. 
«Der Stefan Horvath hat einen Sohn bei 
dem Attentat verloren und hat daraufhin 
zu schreiben begonnen. Der hat mir er-
zählt, dass sich in den zehn Jahren seit-
dem mehr getan hat als während der gan-
zen Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. 
Das war gut für die Kommunikation auf 
beiden Seiten; so traurig der Anlassfall 
auch war.»

Kurz nach dem Millennium kam das 
Engagement im Wiener Volkstheater 
unter der Ägide des Prinzipals Micha-
el Schottenberg. «Das Volkstheater war 
für mich der Chimborazo, der höchste 
Berg, der Gipfel meiner Vorstellung. 
Zuerst wollte ich ja eigentlich Pfarrer 
werden und war schon als Gymna-
siast im Seminar in Mattersburg. 
Dann hatten wir einen Lehraus-
gang, eine Exkursion ins Volks-
theater – und ich spürte mei-
ne Berufung, an diesem 
Ort einmal auf der Bühne 
zu stehen. Und der Schot-
ti ermöglichte ein Vor-
sprechen», kürzt Krutzler 
die Wegbeschreibung ab, die das 
Theater im Keller in Graz, die Studiobüh-
ne Villach und das Projekttheater Vorarl-
berg als Stationen seines Werdeganges 
aufzählt – und auch ein vor etwa einem 
Jahr zu Ende gegangenes Engagement, 
das einen beinahe zehnjährigen Arbeits-
lebensabschnitt beinhaltet.

Christoph F. Krutzler hat mit seinen 36 
Jahren noch viel vor. Und wenn sich nicht 
alles verwirklichen lässt, bleibt noch der 
Seitentritt auf die Musik- und Eventbüh-
ne. «Aber Kunst kann auch Braukunst auf 
höchster Ebene sein», lacht der ehemalige 
«Bürgermeister im Stiegldorf» (in einem 
Werbespot von Burgenlandsmann Wolf-
gang Murnberger) verschmitzt. «Es war 
immer alles irgendwie seltsam in mei-
nem Leben.» Und jetzt lockt «die Burg». 
Wird er die Festung Burgtheater einneh-
men können? Kann man auch von einem 
Ankommen sprechen? Krutzler winkt ab. 
«Für mich gilt: Nach der Vorstellung ist 
vor der Vorstellung.» Und das ist eine be-
freiende Vorstellung einer Vorstellung.

  Text und Fotos: 
Karl Weidinger
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Es war immer 
alles irgendwie 
seltsam in  
meinem Leben

Christoph F. Krutzler  
erklärt seinen theatrali-
schen Weg, der ihn vom 

Volkstheater-Schauspieler 
zum Volks-Schauspieler 

führte
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«Auf den Barockaden» dokumentiert kreativen Widerstand im Kinoformat

«Der Augarten wäre in fünf Minuten vollgebaut»

Prunkvoll protestieren.  Der Widerstand gegen den Bau des MuTh-Konzertsaals im Augarten war 
vielfältig, bunt und lustvoll. Die Kino-Doku «Auf den Barockaden» ruft die Ereignisse um den Augarten-
spitz in Erinnerung und soll Mut machen, kreativ Zivilcourage zu zeigen. Die Filmemacherin Doris Kitt-
ler im Augustin-Interview.

Ende 2007 wurde öffentlich bekannt, 
dass die Wiener Sängerknaben ih-
ren eigenen Konzertsaal bekommen 
würden. Finanziert wurde der Bau 

vom Investor Peter Pühringer über des-
sen Privatstiftung, den Baugrund stellte 
die öffentliche Hand zur Verfügung. 
Als Standort des 400 Sitzplät-
ze umfassenden Saals wur-
de eine damals halbverwil-
derte wiewohl essenzielle 
Ecke des Augartens zwi-
schen Castellezgasse und 
Oberer Augartenstraße, 
genannt Augartenspitz, 
festgelegt. Widerstand ge-
gen das Bauprojekt in ei-
nem öffentlichen Park reg-
te sich umgehend. Kritisiert 
wurde, dass ein Stück Natur, 
das nicht nur Anrainer_innen 
Raum für Rückzug und Erholung 
bot, ohne Rücksicht auf Umwelt- und 
Denkmalschutz unwiederbringlich zer-
stört werden sollte.

Die Proteste gegen das MuTh (Musik und 
Theater), wie der Konzertsaal offiziell heißt, 
begannen im Dezember 2007. Ab wann 
warst du mit der Kamera dabei?

Doris Kittler: Die ersten Aufnahmen 
habe ich tatsächlich bei der allerersten 
Kundgebung gemacht, die nach der ers-
ten Pressemeldung stattfand. Da haben 
sich Anrainer_innen besonders vom 
«Verein Freunde des Augartens» hinge-
stellt und gesagt: Wir wollen nicht, dass 
unser Park verbaut wird. Wir wehren uns 
mit Händen und Füßen. Den Fokus des 
Films habe ich dann auf den kreativen 
Protest gerichtet.

Es wäre ja möglich gewesen, dass etwa die 
Gemeinde gesagt hätte: In einem öffentli-
chen Park darf nicht gebaut werden, sehen 
wir uns nach alternativen Standorten um. 

Das wurde nie angedacht, allein schon 
aus dem Grund, weil das der repräsenta-
tivste Ort überhaupt ist. Wer möchte an 

so einem Traumort, in einem Barock-
garten, nah am Stadtzentrum nicht sein 
Gebäude hinstellen? Der Augarten wäre 
in fünf Minuten vollgebaut, wenn man 
das dürfte. Die Wiener Sängerknaben 

wünschten sich ihren Konzertsaal 
an dieser Stelle in unmittelbarer 

Nähe ihrer Schule. Außerdem 
wollte der Sponsor gerne 

an diesem Ort bauen, 
um sich offensichtlich 
ein Denkmal zu set-
zen, weil es natürlich 
edler ist als beispiels-
weise am ehemaligen 
Nordbahnhofgelände, 
das als Alternativstand-

ort an sich ideal gewe-
sen wäre. 

Kanntest du die Initiator_in-
nen wie zum Beispiel Raja Sch-

wahn-Reichmann («Josephini-
sches Erlustigungskomitee») oder Eva 

Hottenroth («Freunde des Augartens») 
schon vorher, oder hast du sie erst dort 
kennengelernt?

Wenn ich Raja Schwahn-Reichmann 
nicht vorher schon gekannt hätte, wäre 
ich gar nicht auf die Idee gekommen, dort 
zu filmen. Sie ist Malerin und gelernte Re-
stauratorin, wir haben ähnliche Interes-
sen und Sichtweisen. Mich hat ihre baro-
cke Malerei fasziniert, ihr Enthusiasmus, 
mit dem sie Feste veranstaltet und dazu 
aufruft, das Leben zu genießen und auch 
auf öffentlichen Plätzen zu feiern, sie zu 
teilen und zu gestalten. Sie wollte die-
sen Ort, den sie seit Kindheit kennt, mit 
den ihr zur Verfügung stehenden Mit-
teln verteidigen; und das ist nun einmal 
die Malerei.

Mich hat es außerdem interessiert, wie 
man anders Widerstand leisten kann, als 
es üblich ist, ohne die negativen Sprü-
che, ohne dieses Aggressive, das von den 
Medien immer gleich als Gewaltbereit-
schaft dargestellt wird. Mir fiel auf: Alles, 
was als lustvoll und vor allem als lustig 

wahrgenommen wird, kommt an. Was 
mir auch sehr getaugt hat, war, dass aus al-
len Bevölkerungsschichten und Kulturen 
Leute kamen. Vom Punk bis zum bürger-
lichen Arzt, Kreative, Künstler, Obdachlo-
se … es waren alle Arten von Leuten.

Dein Film möchte nicht nur die Proteste ge-
gen den Konzertsaal-Bau dokumentieren, 
sondern auch ein Beispiel für Widerstand 
vorstellen und anregen, selbst kreativ wi-
derständig zu werden.

Ein Hauptthema des Films ist, wie 
wichtig es ist, öffentliche Freiräume für 
alle zu bewahren und dass es völlig inak-
zeptabel ist, dass immer mehr Immobi-
lien an Privatleute verschachert werden. 
Das passiert ja leider weltweit. Das ist ein 
schrulliges Wiener Beispiel eines kreati-
ven Protests, das für die ganze Welt gelten 
soll, kann, darf. Es würde mich irrsinnig 
freuen, wenn sich etwa jemand aus Bra-
silien den Film anschaut, und dort geht 
es vielleicht um einen Staudamm, es sind 
aber ähnliche Mechanismen am Werk, 
und der_die Zuseher_in erkennt die Pa-
rallelen und sagt: Bei uns ist das ähnlich, 
es fühlt sich niemand zuständig, die Wirt-
schaftsleute müssen nur mit den Geld-
bündeln wackeln, und schon parieren die 
Entscheidungsträger und sagen ja und 
amen zu allem. Da geht es gleichermaßen 
um Natur- wie um Denkmalschutz.

Die Bevölkerung protestiert einmal 
mehr, einmal weniger, und es wird drü-
bergefahren über die Bedürfnisse der 
Menschen zu Gunsten einiger mächti-
ger, von der Wirtschaftsdiktatur ausge-
suchter Menschen.

Letztlich konnte sich die Augarten-Protest-
bewegung leider nicht durchsetzen.

Immerhin wurde das Pförtnerhäus-
chen nicht zur Gänze abgerissen. Aber 
auch ganz allgemein war es nicht nur ein 
Verlieren. Das sagt auch Eva Hottenroth 
zum Schluss des Films:«Ich habe viel ge-
wonnen, und ich habe einen schönen Ort 
verloren.» Ich habe viel gewonnen heißt: 
Ich glaube schon, dass diese Erfahrung 
in den Menschen weiterlebt und dass es 
sehr wohl Auswirkungen hat auf das, was 
kommt. Es war nicht umsonst. – Das wür-
de ich auf jeden Fall unterschreiben.

Interview: Jenny Legenstein

Doris Kittler zeigt 
in ihrem Film, 
dass Protest 
schön und lustig 
sein kann
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Dem Volk zur «Erlustigung» widmete Kaiser Jo-
seph II. den Augarten, als er den Park im heutigen 
2. Bezirk für die Allgemeinheit öffnen ließ. Inspi-
riert von der Epoche, aus der der Augarten stammt 
– dem Barock – und bezugnehmend auf die Wid-
mung des Reformkaisers kreierte das «Josephini-
sche Erlustigungskomitee» um die Malerin Raja 
Schwahn-Reichmann spielerische und lustvol-
le Formen des Protests gegen den Bau einer Kon-
zerthalle an diesem Ort. «Erlustigungsmärsche» 

in historischer Kostümierung statt schnöder De-
mos, feinsinnige Wortpielereien statt abgedrosche-
ner Parolen, Picknicks, Freiluftkonzerte, Tanz wa-
ren die Elemente dieses besonderen Widerstands. 
Doris Kittler, Filmemacherin, Fotografin und Au-
torin (u. a. für den Augustin) zeigt in ihrem Film 
die Vielfalt der Protestbewegung, in ihren ver-
schiedenen Ausdrucksformen und mit ihren un-
terschiedlichen Protagonist_innen. 

JL

Bauherren, Beam-
te und Bürger-
meister ließen 
sich von barocker 
Be- und Erlusti-
gung nicht 
beeindrucken 
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Widerstand im Barockgewand
«Auf den Barockaden»
ab 3. 10.  im Kino

Im Anschluss an die Filmvorführungen um 19 
Uhr finden am 3. 10. und 7. 10. Diskussionen 
mit der Filmemacherin Doris Kittler, Aktivist_
innen, Expert_innen und Vertreter_innen von 
Bürgerinitiativen statt. Filmhaus am Spittel-
berg, Spittelberggasse 3, 1070 Wien

Film-Info und Termine auf 
www.auf-den-barockaden.at
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Während (nicht allein) das per-
manente Gratis-Blätterrau-
schen jubiläums-jubilieren-
der Unzeitungen den Sound 

der gewollten Verblödung zum Alltags-
geräusch ausruft, fällt in diesem indiffe-
renten Getöse die rhythmisch anziehende 
vorweihnachtliche (nicht lachen!) Zeitbe-
schleunigung kaum auf. Anders gesagt 
– sie rast schon wieder dahin, die gute 
alte Zeit! Mit einem wunderbaren drei-
tägigen Musikfest (1st Americana Fest 
Wien) in der ganz unmittelbaren Erin-
nerung, bei dem sich Hiesige – Sam Si-
mon, Sparkledrive (!!!), Neatpickers, Inga 
Lynch, Ripoff Raskolnikov, The Prophets, 
Hirschmugl & Glück und Rewolfinger 
– mit Auswärtigen aus Australien, Eng-
land, Italien und den Vereinigten Staaten 
künstlerisch auf Augenhöhe begegneten, 
kostet es etwas Anstrengung, die Eindrü-
cke von Mels Gig von vor knapp drei Wo-
chen abzurufen – so gut und eindrucks-
voll dieser auch war. Es war ein launiger 
Spät-August-Vorabend, der Freitag vor 
Gürtel Nightwalk und Volksstimmefest, 
ihrerseits Pflicht- und Neigungstermine 
für Musik- und Gemütsmenschen. 

Der zweite Raum des Recordbag im 6. 
Bezirk, Fachgeschäft für Musik und mehr, 
war an diesem Tag nicht nur gefüllt mit 
Büchern und diversen Gewändern, son-
dern zusätzlich mit einer Gesangsanlage, 
Gitarre, dazugehörigem Verstärker und 
einem Tasteninstrument der Musikerin 
Mel, die all dies benutzte und vielleicht 
zwei Dutzend Menschen, die – es will jetzt 
unbedingt sein, dieses Wort – gebannt zu-
hörten. Vor denen sich Mel dann voll hin-
einließ in ihre Songs. Neben den Liedern 
und dieser Hingabe taugte dem Musikar-
beiter dabei zusätzlich sehr, dass am Bo-
den ganz junge Mädchen hockten und 
diese souveräne Performance einer Ge-
schlechtsgenossin mitkriegten.

Mel Mayr gehört zu der Gattung Mu-
siker_innen, die einfach nicht «ein biss-
chen Musik» machen können (es ist um-
stritten, ob es überhaupt andere gibt ...). 

Musikarbeiter unterwegs ... mit Mel Mayr ins Plattengeschäft

Emotionen und Einsiedelei

«Go Or Run» fragt die Salzburger 
Musikerin Mel mit dem Titel ihres 
dritten Albums.  10 Songs in Eigenre-
gie aufgenommen, die beinahe perfekte 
Balance von Form und Inhalt.

Dazu passt, dass sie vor dem kurzen Set 
zur Veröffentlichung ihres neuen, dritten 
Albums «Go Or Run» im kleinen Rahmen 
wenigstens so nervös war wie vor einem 
«richtigen» Konzert. Eine Nervosität, 
von der nichts mehr zu spüren ist, als sie 
zur E-Gitarre greift und sich in ihre Lie-
der fallen lässt. Assoziationen wie Chris 
Isaak oder Lucinda Williams, die mir, eine 
Musikschreiberkrankheit, während Mels 
Darbietung kommen, bestätigt sie, gelöst, 
im Gespräch nach dem Konzert. Sie fügt 
noch Richard Hawley hinzu, einen briti-
schen Song-Großmeister. Mels Musik hat 
dabei nichts Epigonales, viel eher erzeugt 
sie mit ihren Akkorden und Worten eine 
vergleichbare emotionale Dichte und eine 
ganz spezielle, einnehmende Atmosphäre 
wie die Genannten. 

Die Emotion ist dann da, wenns  
näher ist  

1984 geboren lernte sie ab dem 11. Le-
bensjahr als Autodidakt Gitarre, ein In-
strument, dass auch ihr Vater, mit Vor-
liebe für CCR und John Fogerty, spielt. 
2008 erschien ihr erster Tonträger, die EP 
«Changing», es folgten die Alben «Escape 
The Cold» (2010), «King Street» (2012), 
allesamt wie das jüngste Werk «Go Or 
Run» bei Free Fall Records erschienen, 
dem Label ihres Freundes und musikali-
schen Mentors Stootsie. Heute halbtags 
in einem Büro tätig, wo sich um Booking 
im Metal-Sektor gekümmert wird, stand 
vor dem Weg zu mehr Mel-Musik die Er-
kenntnis, dass die berufliche Erfüllung, die 

sogenannte «Karriere» nicht alles ist. Diese 
persönliche Umorientierung schuf Raum 
für Songs, der jetzige Job die Zeit, diese 
Songs in die Welt zu tragen. «Wenn du 
nicht da bist, bist du nicht da.» Ihren Zu-
gang zum Songwriting beschreibt Mel als 
intuitiv, «besonders bei diesem Album». 

Dabei besticht «Go Or Run» mit Songs 
wie der Single «Don´t Look Back» oder 
«When You Get To Shiver» nicht zu-
letzt mit seinem warmen, raumgreifen-
den Sound, von Mel selbst im Homestu-
dio erarbeitet und von Alex Wunderbar 
kongenial gemischt. «Ich war ein Jahr 
am Dachboden, bin fast zum Einsied-
ler geworden.» Mehr als je zuvor spie-
len dabei E-Gitarren eine Rolle, deren 
spezielle Möglichkeiten und individu-
elle Sounds. Stootsie, selbst ausgezeich-
neter Musiker und Soundwizard, wurde 
wohl befragt, aber mit ausgeprägter eige-
ner Klang-Vision zeigte sich Mel letztlich 
«beratungsresistent». 

Das Ergebnis gibt ihr recht, hier klingen 
reduziert arrangierte Songs genauso span-
nend und voll wie jene, die mit (Studio-)
Band eingespielt wurden, die Lieder krie-
gen jeweils, was sie brauchen. Das – ame-
rikanisch anmutende – Englisch der Texte 
setzt Mel mit großem Selbstverständnis, 
Deutsch zu singen käme ihr selbst unrund 
vor, was der emotionalen Unmittelbarkeit 
und Offenheit dieser Musik keinen Ab-
bruch tut. Auf Mels Brotjob bezogen steht 
anzunehmen, dass sie in nächster Zeit öf-
ter nicht da ist. Unterwegs in Sachen «Go 
Or Run» und ihrer eigenen Musik.

Rainer Krispel

Mel Mayr: «Go Or Run» 
(Free Fall Records/
Hoanzl)
Live: 13. 10., RadioCafe 
im RadioKulturhaus
www.melsings.com

Mel Mayr bei der 
Arbeit
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Elfriede Jelinek zu ihrer 
Internet-Literatur

Seit sie vor zehn Jahren den Nobelpreis 
gewonnen hat, veröffentlicht Elfriede 
Jelinek ihre Literatur nur noch auf ih-

rer Homepage. Das Hauptwerk ist der Ro-
man «Neid», der seit 2007 im Internet ent-
steht. Aus Anlass des Kongresses Literatur 
digital hat Ingo Niermann mit ihr ein In-
terview geführt, in dem sie sich erstmals 
ausführlich zum digitalen Schreiben und 
Verlegen äußert. Niermann ist einer der In-
itiator_innen von «Fiktion.cc», einem Mo-
dellprojekt deutsch- und englischsprachi-
ger Autor_innen, das die sich durch die 
Digitalisierung eröffnenden Chancen für 
die Wahrnehmung und Verbreitung an-
spruchsvoller Literatur weiterzuentwickeln 
sucht. «Fiktion»-Literatur wird kostenlos di-
gital angeboten.

Eine der Fragen an Jelinek: Wie sich ihr 
Schreiben durch den Computer verändert 
habe. Ein wesentlicher Aspekt sei die Er-
leichterung der Arbeit, sagt Jelinek: «Ich 
habe ja früher jede Seite, auf der ich nur 
ein, zwei Korrekturen gemacht habe, noch 
einmal ganz abgetippt, damit ich das Gan-
ze sehe, wie es dann auch im Buch aussieht. 
Es ist fast so, als wäre der Computer für mei-
ne Arbeitsweise erfunden, denn ich schrei-
be ja sehr schnell, aufgrund einer inneren 
Unruhe, die kaum duldet, dass ich beim 
Schreiben auch nur kurz unterbreche. Da 
schreibe ich dann oft auch sinnloses Zeug, 
das ich später wieder lösche. Es ist eigent-
lich ein mechanischer Vorgang, aber einer, 
der keine Mühe macht. Ich brauche das, 
dass es so leicht geht; und dann schreibe 
ich das Ganze immer wieder um, und dem 
kommt der Computer natürlich sehr entge-
gen. Man kann etwas spurlos verschwinden 
lassen und etwas anderes an dessen Stelle 
setzen. Man fühlt sich dabei wie ein Gott, 
der etwas erschaffen kann und es wieder 
wegräumt, im selben Arbeitsgang.»

Ob sie sich vorstellen könne, interaktiv 
oder an einem Hypertext zu arbeiten, fragt 
Niermann weiter. Elfriede Jelinek: «Nein, da 
bin ich vielleicht schon zu alt, keine Ahnung. 
Obwohl am Theater meine Generation es 
war, die das Interaktive zwischen Bühne 
und Publikum sozusagen eingeführt hat. Ich 
habe damals viele Aktionen gemacht. Aber 
formal experimentiere ich im und mit dem 
Netz nicht. Es wäre aber sicher reizvoll.»

R. S.

Das komplette Interview ist 
nachzulesen: http://fiktion.
cc/elfriede-jelinek/

B I B L I O T I C k

«Paris-Vienne» ist kein 
herkömmliches Mu-
sikfestival, zu dem man 

mit dem Zelt anreist, sich einreg-
nen lässt und betrinkt und da-
nach wieder nach Hause fährt. Es 
ist aus einer Selbstermächtigung 
von Musiker_innen und aus ih-
rer Lust auf transnationale künst-
lerische Vernetzung entstanden. 
Heuer wird die zwölfte Auflage 
des Festivals geboten, und zwar 
zwischen 22. und 25. Oktober.

«Wir zeigen mit diesem Pro-
jekt, wie wir ein Musikfestival 
als Künstler_innen gerne hät-
ten», sagt eine der Organisator_
innen, die in Wien lebende Sän-
gerin Tini Trampler. Sie ist mit 
diversen Bandprojekten immer 
wieder vor demselben Problem 
gestanden: Wie kommen inter-
nationale Tourneen zustande? 

Die Antwort ist inzwischen ge-
funden: einfach selbst organisie-
ren. «Paris-Vienne» ist Produkt 
einer solchen Selbstorganisati-
on. Hierarchische Strukturen 
fehlen, hier organisieren Musi-
ker_innen für andere Musiker_
innen, ganz ohne Konzertagen-
turen und abseits der Strukturen 
der Musikindustrie.

Auch eine Zusammenarbeit 
mit Musiker_innen aus Berlin hat 
es bereits gegeben, so Mitorgani-
sator Stephan Sperlich: Man dür-
fe den Titel «Paris-Vienne» nicht 
zu eng sehen und nicht wortwört-
lich nehmen. Tini Trampler holt 
zur sympathischen Welterobe-
rung aus und ergänzt: «Ich denke, 
es geht um alle Städte der Welt!» 
Und Paris ist nun einmal die 
Mutter aller Städte: «In Paris ist 
das Musikerleben um eine Stufe 

schwieriger als in Wien, weil die 
Konkurrenz größer ist», sagt Ste-
phan Sperlich. Das kann eine wei-
tere Mitorganisatorin bestätigen: 
Die Schauspielerin und Sängerin 
Alice Schneider ist die Festival-
Repräsentantin in Paris, wo sie 
seit einigen Jahren lebt und die 
Band Wunderland betreibt: Mit-
tels Crowdfunding hat Schneider 
eine CD-Produktion finanzieren 
können, das Ergebnis wird am 
23. Oktober im fluc präsentiert, 
als ergänzender Gegenpol agiert 
an diesem Abend die formidable 
Wiener Band Pabst. 

Weitere Spielorte sind das The-
ater Akzent und das Shelter.

J. P.

Paris-Vienne:
Mi., 22. – Sa., 25. 10. 2014 
www.facebook.com/ParisVienne

Selbstorganisation klingt wie Musik in unseren Ohren

Paris-Vienne abseits des Agentur-Business
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300 Leute drängten sich in die Bunkerei, um Jón 
Gnarr zu sehen und mit ihm zu reden. Dies-

mal kam er als Ex-Bürgermeister der isländischen 
Hauptstadt Reykjavík, jedoch wiederum auf Einla-
dung des Aktionsradius Wien, der ihn schon einmal 
nach Wien geholt hatte – damals, als er ein Jahr im 
Amt war. Die «Beste Partei», eine Kreation Gnarrs 
für eine Comedy-Show, reichte 2010 auf Drängen 
vieler Freundinnen und Freunde wirklich die Kan-
didatur ein. Jón Gnarr und sein Team feierten einen 
Wahltriumph, wie er einem Spaßpolitiker noch nie 
vergönnt war. Aus Ösi-Sicht war der Triumph umso 
unbegreiflicher, als Jón Gnarr im Wahlkampf offen als 
Alt-Punk, als Anarchist und Surrealist auftrat.

Der Anarchist (seine Partei koalierte mit den Sozi-
aldemokrat_innen) sanierte den Stadthaushalt, ver-
legte den Bürgermeisteramtssitz in ein Proletari-
erviertel, half mit, dass die Gay Pride Parade zum 
größten Event Islands wurde (siehe Seite 12) und stei-
gerte seine Beliebtheit so, dass jeder und jede in Island 
es für möglich hielt, dass Gnarr auch Wahlen auf nati-
onaler Ebene gewinnen würde. Dieser aber hatte von 

vornherein beschlossen, nicht länger als eine Perio-
de (2010–2014) in der Politik zu bleiben. 

Ob er wieder zurückgekehrt zu Comedy, Schau-
spiel, Kabarett und Show sei, wird Gnarr immer ge-
fragt, auch in Wien. Die Frage nerve ihn schon ein 
wenig, meint der Ex-Bürgermeister. Er habe die Co-
medy nie verlassen. Während der vier Jahre im Amt 
habe er die Rolle des Bürgermeisters gespielt. Come-
dy sei für ihn Leben – und etwas von den wenigen 
Dingen, das Menschen von den Tieren unterschei-
de. «Wir können Witze über Schafe machen, aber die 
Schafe machen keine Menschenwitze», sage Gnarr. 
Diesem Vergleich lag vielleicht der Besuch von Jón 
Gnarr und seiner Frau Joga im Nonseum, Herren-
baumgarten (NÖ) zugrunde. Unter den unsinnigen 
Erfindungen, die dort ausgestellt sind, fiel Gnarr ein 
Bett auf, über dem der mit Mühe Einschlafende eine 
bettbreite Rolle mit gezeichneten Schafen abspulen 
konnte, die sich quasi anboten, gezählt zu werden.

In Wien stellte  er sein Buch «Hören Sie gut zu 
und wiederholen Sie!!! Wie ich einmal Bürgermeis-
ter wurde und die Welt veränderte» vor.  R. S.

Jón Gnarr kehrt nicht zur Comedy  
zurück – er hat sie nie verlassen

Schafe machen keine 
Menschenwitze
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Ex-Bürgermeister Jon hat 
nun mehr Zeit für Genos-

sin und Ehefrau Joga – 
und vice versa
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CHRISTOPH & LOLLO
«Das ist Rock ’n’ Roll» (CD)
(Kazuyoshi Records)
www.christophundlollo.com

Die Schulschiwochen-Gaudi geht in die 
Verlängerung. Offiziell sind Christoph und 
Lollo inzwischen seit 19 Jahren künstlerisch 
ein Paar. Seinerzeit haben die Herren Ster-
mann und Grissemann die beiden ganz su-
per gefunden und eines ihrer Lieder im-
mer wieder im Radio gespielt. Kurz später 
haben der Christoph und der Lollo in Inns-
bruck unter der Berg-Isel-Sprungschanze 
konzertiert. Dann, wir erinnern uns, sind 
drei!!! Tonträger mit Schispringerlieder er-
schienen. Über Ari-Pekka Nikkola und Co. 
Zum Abpecken lustig. Später haben es auch 
andere Themen in ihren Songkatalog ge-
schafft. Soeben ist Album Nummer sieben 
erschienen. Wie gewohnt trägt eine Lager-
feuer-Gitarre, manchmal auch ein Klavier 
kabarettreifes Textmaterial. Alltagsbeob-
achtungen, die ins Schwarze treffen. Inspi-
rationsquellen gibt es ja genug: Haushalts-
teilung, Rock-’n’-Roll-Lifestyle oder heitere 
Wahlkampfhymen auf die großkoalitionä-
ren Parteien. So klingt Kleinkunst-Rock-’n’-
Roll. (7. 10. live @ Stadtsaal)

WANDA
«Amore» (CD/Vinyl)
(Problembär Records/Seayou Records)
www.problembaerrecords.net

Es gibt einen neuen Hype in der Stadt: 
Schon jetzt in aller Munde, obwohl das De-
büt-Album noch gar nicht veröffentlicht 
ist, die Rede ist von der Wiener-Band-Gang 
Wanda. Rotzfrech und dabei noch unver-
schämt lässig stürmen Wanda mit ihrem 
Schlachtruf «Amore» die Gehörgänge und 
Herzen der jetzt schon zahlreichen Fange-
meinde. Die Band rund um den Leithammel 
und Sänger Marco Michael Wanda schafft 
den Spagat, Rock ’n’ Roll mit Schlager zu 
verstricken. Völlig unpeinlich. Nahezu un-
widerstehlich. Absolut tanzbar. Da ist alles 
drin: Schlagzeilen, die man sich eins zu eins 
auf die Haut schreiben könnte, Witz, Ironie, 
manchmal auch Rüpelhaftigkeit ... Es lässt 
sich ein Falco heraushören, genauso wie 
ein Rio Reiser oder ein Antonello Venditti. 
Zwölf kompakte Miniaturhymnen ohne ei-
nen einzigen Ausrutscher. Rock ’n’ Roll darf 
wieder Spaß machen, und um es mit der 
Band zu sagen: «Wenn jemand fragt, wo-
für du stehst, sag für AMORE!» (17. 10. live 
@ Chelsea)

lama

Geht das, ein Leben ohne Berge? Das fragte sich 
Till Hein, als er von Basel nach Berlin zog. Ba-
sel liegt zwar nur 260 Meter über dem Meeres-

spiegel, doch jeder Schweizer identifiziert sich be-
kanntlich mit den Alpen. Was der Journalist (u. a. 
«Profil») und Neu-Berliner bei seinen Wanderungen 
durch das Berliner Großstadtgebirge erlebte, schil-
derte er in zahlreichen Tagesspiegel-Kolumnen. Nun 
hat er aus seinen Beobachtungen ein sehr schräges 
Buch gemacht: «Der Kreuzberg ruft – Gratwanderun-
gen durch Berlin». In der exrotlichtigen Margaretner 
Kleinkunstkneipe Arena Bar lernen wir die Öster-
reich-Bezüge dieses Berlin-Buchs kennen. Eine der 
tragenden Figuren stammt z. B. aus Brunn am Ge-
birge – eine Metropole, die bekanntlich ebenso we-
nig am Fuße der Alpen liegt wie Berlin oder Basel. 
Der Kreuzberg repräsentiert sich an diesem Abend 
auch kulinarisch.

Mir fiel der Name Till Hein das erste Mal in der 
«Zeit» auf, wo er eine Recherche veröffentlichte, die 
für etliche Piefkes enttäuschend war. Diese waren bis 
vor kurzem überzeugt, dass der Busenhalter eine echt 
deutsche Erfindung ist. Till Hein korrigierte: «Sicher 
ist, dass im Jahr 1912 im schwäbischen Bad Cann-
statt der erste BH in Serienproduktion ging – wes-
halb viele Menschen glauben, dass der Büstenhalter 
in Schwaben erfunden wurde. Doch während man in 

Süddeutschland 2012 das 
100-Jahr-Jubiläum dieses 
Wäschestücks feierte, schlug die Bild-Zeitung 
Alarm: Tirolerin will uns den BH klauen!»

Die vermeintliche Diebin heißt Beatrix Nutz, ist 
Mitte 40 und forscht als Textilhistorikerin an der 
Universität Innsbruck. Ihre Version der Geschichte 
des BH geht so: Bei Forschungsarbeiten im mittelal-
terlichen Schloss Lengberg in Osttirol waren öster-
reichische Archäologen unter einem Holzfußboden 
auf einen Hohlraum gestoßen, der mit Stroh und al-
ten Textilien ausgestopft war – darunter eine Un-
terhose und vier spitzenbesetzte BHs. Während der 
zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts war das Schloss 
umgebaut worden, fanden die Wissenschaftler in al-
ten Chroniken heraus. «Vielleicht wurde die alte Wä-
sche im Zuge dieser Arbeiten als Füllmaterial in der 
Zwischendecke entsorgt», so die These der Innsbru-
cker Geschichtswissenschaftlerin. Mit den Bergen, 
vor allem mit dem Kreuzberg, hat das allerdings 
nichts zu tun.

R. S.

Till Hein, Der Kreuzberg ruft
Humorvolle Buchpräsentation
Freitag, 17. Oktober, 19.30 Uhr
1050, Arena Bar, Margaretenstr. 117
Pay as you can

Schon 18 Länderspiele absolvierte das «Österrei-
chische Autoren Fußball Team» in den letzten 
Jahren. Nun ging es gegen die israelischen Kol-

legen. Der gelernte Schriftsetzer Gerhard Ruiss, Ge-
schäftsführer der IG Autorinnen & Autoren, hoffte 
heuer auf einen Lyriker im Tor der Israelis. Doch es 
war ein Prosa-Schreiber, und die Mannschaft der ös-
terreichischen Schriftsteller verliert prompt mit 6:1. 
Größen wie Egyd Gstättner oder Martin Amanshau-
er bemühten sich umsonst. Letztes Jahr gegen Schott-
land waren es nur 3:1.

Bei der Pressekonferenz zum Fußballspiel bezog 
sich der Schriftsteller Yonatan Barg auf den briti-
schen Psychiater Donald Winnicott und dessen Spiel-
Theorien: «Winicott sagte, dass man, um die Realität 
zu strecken, spielen müsse. Wir in Israel müssen mit 
so riesigen Gewichten wie Religion und Geschichte 
spielen. Ich will, dass mein Land mit der Architektur, 
dem Territorium spielen lernt.» Der fröhliche, rot-
haarige Yonatan Barg steht beim Fußballspiel wie ein 
Fels in der Brandung. Barg arbeitet selber als Thera-
peut an einer Schule in Tel Aviv. Momentan herrsche 
in Israel die «amerikanische Form der Demokratie 

vor: Geh’ raus und sei stark und überlebe. Mit dem 
Ergebnis, dass nur die Starken überleben.»

Clemens Berger las im Anschluss aus seiner ful-
minanten Toni-Polster-Persiflage über das Fußball-
spiel DDR gegen Österreich – eine Woche vor dem 
Mauerfall. Polster macht sich Vorwürfe, dass er ei-
nen Staat abgeschossen hätte: «Wäre ich nicht so 
gut gewesen, würde es die DDR noch geben», denn: 
«Wer will schon in einem Staat leben, der gegen Ös-
terreich verliert?» 

Amichai Shalev, der das Tattoo «You never walk 
alone» auf dem Arm trägt (Drohung und Beschwö-
rung zugleich), las über die Hitlerpuppen, die Kin-
der jedes Jahr für eine Art Voodoo-Ritual in isra-
elischen Schulen basteln («Das Wichtigste ist der 
Blick!», sagte die Lehrerin) und die in Freudenfeu-
ern verbrannt werden. «Ich will Hitler nicht in mei-
nem Wohnzimmer», beschwert sich die Mutter, und 
der Junge legt die Puppe in sein Bett, ihren Kopf auf 
das Kissen. Als die Hitler-Puppe brennt, beschleicht 
ihn ein unbezwingbarer Drang, sie aus dem Feuer zu 
holen, «denn es war ja meine Puppe».

kek

Till Hein stellt sein Buch vor: Der Kreuzberg ruft

Basel, Berlin und Brunn am Gebirge

Das Land muss spielen lernen – seine Autor_innen können es bereits

Ösi-Dichter gingen unter
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Mann spuckt auf den Boden.
Mann redet, lacht, damit er die Stimmen in seinem Kopf übertönt.
Mann kommt mit Hund mit Beißkorb und Leine in das Öffi.
Menschen sehen und weichen aus.
Frau ist im Öffi mit Kinderwagen und Kleinkind.
Das Kleinkind weint laut.
Älterer Mann bekommt Sitzplatz, weil Mann mit Stock hereinkommt.
Kids telefonieren lange laut.
Frau mit Einkaufstaschen sitzt, redet mit anderen Frauen, 
ebenfalls mit Sackerln bepackt.
Stimmengewirr im Öffi mit vielen fremden Sprachen.
Mann sitzt allein da, da Mann stinkt.
Mann sitzt mit Frau da, ein Geknutsche.
Männer und Frauen stehen an der Tür mit Alkohol. Die Augen fallen zu,
als wäre so ein großer Schlafbedarf da.
Mann sitzt, hat seine Augen geschlossen.
Mann legt Arm über Frau.
Viele Männer und Frauen im Öffi. Es drängen sich noch weitere dazu.
Mann, Frau, Kind. Hund.
Ist kein Sitzplatz frei?
Bitte die Haltestangen verwenden.
Achten Sie auf den Spalt zwischen Waggon und Bahnsteig.
Ärgern Sie sich nicht, in 10 Minuten kommt das nächste Öffi.
Steigen Sie aus? Nein, aber Sie wollen aussteigen?
Lassens mich bitte durch, ich steig jetzt aus.
Menschen drängen herein, bevor ich rauskann.

K Traisen

Mann Frau in Öffis
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Verleger und Geldsäcke, welcher Köder für welchen Fisch be-
stimmt ist und was insofern geschrieben werden solle und was 
eher nicht. 

Ach, wie gern wäre ich ein wahrer Schriftsteller! Ein scharfer 
Beobachter, ein mildes Herz, ein kluger Kopf: jemand, der die 
richtigen Worte findet, weil er komplexe Dinge simpel hält, je-
mand, der Erfahrungen in einer Geschichte so verdichtet, dass er 
Charaktere und Situationen in lebendigen Farben zu malen weiß, 
jemand, bei dem man in den Sog gerät und mitfiebert, bei dem 
man träumen und auch schmunzeln kann, einer, der unterhält, 
überrascht und bereichert. Ein literarisch getarnter Denker; ein 
denkender Literat. Wie der berühmte Erich Kästner, der von Be-
rühmtheit nichts hält! Seine Definition vom Ruhm auf Erden: von 
lauter Leuten gekannt zu werden, die man selber gar nicht kennt. 

Im Kopf ein unbegrenzter Raum

In Wirklichkeit ist der Schriftsteller ein kreativer Kämpfer. Ein 
Tisch, eine Stehlampe, ein Block und ein Stift reichen ihm ganz 
und gar. In seinem Kopf entfaltet sich dann ein unbegrenzter 
Raum, ein Universum an Bildern und Gedanken. Seine Hand be-
zwingt Reihe um Reihe die beißende Leere einer makellos weißen 
Seite, die sie füllt, sinnvoll, zauberhaft. Warum auch nicht verba-
ler Zauberer sein?!

Bloß, diese Grazie hat ihre Grenzen. An und für sich wäre 
ich willig zu glauben, ein Schriftsteller brauche kein Eigentum 
und wenig Muße. Immerhin ist er bewaffnet mit einem Griffel, 
und auch Papier erhält er mühelos. In den Verkehrsmitteln auf 
dem Weg zur Arbeit oder in der Raucherpause am Gang anstatt 

„

“
Manchmal miss-
deuten die  
Menschen ja  
Verworrenheit  
als Kunst

Vor langer Zeit wollte ich beispielsweise eine Psychopa-
thologie der Mächtigen verfassen, nachdem ich in ei-
nem Buch nebeneinander Bilder von Gandhi im Dho-
ti und vom britischen Kronprinzen Indiens mit seinen 

Orden an der Brust gesehen hatte – und schrieb diese Studie lei-
der nie. Es wurde auch kein historischer Roman daraus; wie 
Howard Fast wollte ich nicht enden. Der Plan als solcher erfor-
derte zu viel Ausdauer. 

Charakterlich bedingt, gravitierte ich zu den Essays. Sie sind 
zwar knapper, aber irgendwie offener und unverbindlicher als 
die übliche Prosa. Geschichten zu erzählen, finde ich schwie-
rig, oft widerwärtig. In mir sperrt sich etwas gegen das Nacher-
zählen von abfolgenden Ereignissen, auch von erfundenen. Aber 
das ist es, was die Leute hören wollen: gut Erzähltes. Immer wie-
der brauchen sie Geschichten, Erzählungen, Berichte. Davon lebt 
eine jede Nachbarschaft. 

Andere wiederum halten sich für Schriftsteller, weil sie wie 
am Fließband Seiten füllen und schamlos produzieren. Meine 
Wenigkeit schafft das einfach nicht. Vielleicht liegt es an einem 
Mangel an Fleiß, sicherlich an einer fehlenden Zuversicht. Ohne 
Rücksicht auf Qualität, ohne Geschlossenheit und Tiefgang im-
mer neuere, ewig alte Geschichten zu erdichten, die sich stets 
ähnlich sind, zwecks Vermarktung? Nein danke. Zuerst müsste 
ich enträtseln, wie man sich schlichtweg nicht schämt. 

Absätze überfordern mich bereits, geschweige denn Auftrags-
artikel. Solcherlei zu meistern, ist tatsächlich Kunst, vorrangig 
eine der Selbstzüchtigung. Mir selbst treu zu bleiben, wäre mein 
höchstes Ziel diesbezüglich: im Zorn zu schreiben, aber aus Lie-
be, als derjenige, der ich mich zu sein traue. Nichts davon ist 
leicht. Wenn da jemand behauptet, dass er Schriftsteller sei, zu-
cke ich augenblicklich zusammen – wer wagt es?! Darüber sol-
len die Leser entscheiden. Nicht jeder Trivialautor, der billige 
Liebesnovellen, zweitklassige Krimis und Selbstfindungsbücher 
aufs Papier schüttet, verdient es, Schriftsteller genannt zu wer-
den; Werbetexter vergewaltigen überhaupt gleich die Regeln der 

Sprache. 
Andererseits, wenn ich im Büchermarkt stöbe-

re und erfahre, was dort erfolgreich gedruckt wird, 
will ich auch am allgemeinen Leserurteil zweifeln. 
Bestimmt besteht auch eine geheime Verbindung 
zwischen dem Kaufverhalten und dummen Werbe-
sprüchen. Ich frage mich sofort, ob es denn wirk-
lich stimmt, dass der Köder an der Angel dem Fisch 
gefallen müsse, ob es noch wahr ist, dass ich für 

andere und deren Befriedigung zu schreiben hätte, kurz, ob ich 
dann, wenn ich selbst so werden würde, immer noch Fischer aus 
Leidenschaft wäre. Essays, die ich für meine Schublade schrei-
be, lassen mich zwar um den Pavarotti in der Badewanne fürch-
ten. Glücklicherweise hält sich die Selbstüberschätzung gewöhn-
lich in Grenzen. 

Der Hauptgrund, weshalb ich mich am Geschichtenerzählen 
stoße, ist, weil den Hauptteil dessen bereits Religion, Politik und 
Medien besorgen. Wie die Erfahrung belegt, können sie es sehr 
gut. Das Publikum wächst immer nach und wartet schon ge-
spannt auf die nächste Floskel. Abgesehen davon stört mich auch 
die Poesie. Selten ist sie wertvoll. In der Pubertät quoll sie aus 
mir heraus, herzzerreißend, überladen, kryptisch, und triefte vor 
Liebeskummer und Weltschmerz. 

Bojen im Wörtermeer

Viele Poeten pubertieren, wieder einmal nach dem passenden 
Reim suchend, stilistisch so dahin bis zum Herzversagen. Diese 
Schande konnte ich mir, gerade weil ich zur Empfindlichkeit nei-
ge, ersparen. Lieber zehn Witze als zehn Gedichte und hundert 
Verse! Das blieb unverändert meine Einstellung. Ein Schriftstel-
ler wurde ich trotzdem keiner, sondern eine Art Monologist.

Daneben strahlte noch die Weltliteratur, wenn auch zeitver-
setzt, das ihrige leistend. Geschätzt wird sie erst im Nachhinein: 
wenn Schriftsteller tot. Sie besteht aus Bojen im Wörtermeer – 
rettenden Schwimmhilfen in stürmischen Zeiten und seelischer 
Not. Bestimmte Bücher bedeuteten mir persönlich sehr viel in 
diesem oder jenem Lebensabschnitt. Ich selbst aber brachte kei-
nes zustande. Fragt sich, wie gesagt, was und für wen überhaupt 
heute geschrieben werden soll? Die Auserwählten existieren nur 
in der Vorstellung. Mein Verlangen zur Stellungnahme ist zu-
gleich zu groß, um die Tinte ganz trocknen zu lassen. Irgendwer 
in den unendlichen Weiten versteht mich und fühlt sich durch 
meine Essays angesprochen, obwohl ich kein Montaigne, Orwell 
oder Musil bin. 

Auch will ich kein philosophischer Fachtrottel werden, dem 
keine normale Menschenseele mehr folgen kann. Manchmal 
missdeuten die Menschen ja Verworrenheit als Kunst, oder 
schlimmer noch – als Weisheit. Und gegen die Schriftstellerei 
als Beruf habe ich ohnehin Abneigungen. Die innere Berufung 
dankt in solchen Fällen zugunsten des reinen Handwerks ab. Ich 
spreche hier mit Vorliebe von einer Versklavung der Muse, na-
türlich, aus einer beruflichen Ethik heraus. Plötzlich entscheiden 

„
“

Lieber zehn Witze 
als zehn Gedichte 
und hundert Verse!

draußen im Landhaus schreiben – freilich ließe sich auf diese Wei-
se Wortreiches schaffen. Doch ich vermag es und mag es nicht, da 
ich doch kein Schriftsteller bin! 

Geschichten wie diese gehen mir, abseits aller Wahrheit des Ge-
fühls, nur an die Leber. In erster Linie sind sie kontraintuitiv und 
machen den Schriftsteller zu einem modernen Fabelwesen. Was 
muss er noch alles können?! Selbstverständlich könnte ich mich 
selber überzeugen, dass er nicht einmal nüchtern zu sein braucht, 
denn sein Geist und die Eingeweide, aus denen sich seine schöp-
ferische Kraft speist, bleiben unter allen Umständen sein Eigen. 
Zweifellos ist das falsch. Der lange Atem dieses glor-
reichen Schriftstellerbildes verbreitet bei mir einen 
faulen Fischgeruch. 

Ich sage das mit Nachdruck. Schreiben heißt für 
mich: Zeugnis ablegen – vor sich und der Welt. Es 
heißt zudem: inhaltlich wie ästhetisch – ins Gericht 
ziehen. Nicht jeder, der Wein trinkt und Haschisch 
raucht, ist ein Baudelaire. Und à propos Eigentum 
merkt der Obdachlose spätestens im Winter, dass ihm 
zum Schreiben von Tolstoj’schen Wälzern die Finger 
allzu frieren. 

Zu ernst, um zu erreichen, was mir vorschwebt in 
den Winkeln meiner Wünsche, nämlich, Menschen Freude zu 
bringen, indem ich ihnen Einblicke anbiete, würde ich mich am 
allerliebsten literarisch zurückziehen. Genug davon! Alles lauter 
Künstler, alles so künstlich. Ich übergebe mich – Dir, oh Künstler-
reich, und Deiner Literatur am Fischmarkt der Verlagshäuser. Und 
darum: bitte zwei Kilo von dem und ein halbes von dem da ...

Mladen Savić

Krixi Kraxi
Gern wäre ich Schriftsteller!  Es gibt bessere. Daher langt es nur zum essayistischen Schreiberling, trotz teils titanenhafter Pläne.
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Aus der KulturPASSage

Zu zweit im 
Essl Museum

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

Was tun, wenn in fast allen 
Ausstellungs-Medien ein-
fach nichts gezeigt wird, was 
einen interessiert und der 

Geldbeutel beinahe oder sogar ganz leer 
ist? Eine gute Alternative ist immer ein Be-
such im Museum. Meine Lebensgefährtin 
und ich beschlossen, genau das zu tun, und 
gingen ins Essl- Museum in Klosterneu-
burg. Was ich bei meiner Vorab-Recher-
che wohl überlesen hatte, war die Tatsache, 
dass die Ausstellung, die uns eigentlich In-
teressierte, wegen Bodenrenovierung aus-
gelagert wurde. So blieb uns nur die Mög-
lichkeit, die Ausstellung über das Schaffen 
von Adolf Frohner (1934–2007) «Fünf 
Jahrzehnte Malerei, Grafik, Objekte» 
anzuschauen. 

Meine Lebensgefährtin (das wusste ich 
aber vorher nicht) ist nicht gerade eine 
Aktbild-Liebhaberin. Ein beträchtlicher 
Teil Frohners Werks ist aber diesem Genre 
zuzurechnen. Ihrer Meinung nach waren 
viele Bilder der Ausstellung gewaltverherr-
lichend, auch teilweise nicht erkennbare 
Porträts, fand sie widersinnig. Es gibt eine 
berühmte Aussage von Frohner, «dass 

Kunst nicht schön sein muss, sondern not-
wendig», und er zeigt dies durchaus in so 
manchen Bild deutlich, und so sind gerade 
diese scheinbar Gewalt an Frauen darstel-
lenden Gemälde eigentlich Frohners Kritik 
der gesellschaftlicher Verhältnisse seiner 
und unserer Zeit.

Aus der Bilderserie «Hochzeit» gefiel 
meiner Lebensgefährtin das Gemälde mit 
dem Titel «Foyer» besonders. Vor allem die 
Idee, dieses Bild mit einer Flügeltür zu ver-
sehen. Dadurch ist es möglich, diese Tür 
zuschließen und ein anderes Bild zu be-
trachten, dieser «Clou» versetzte sie in 
Begeisterung.

Durch die fehlende Ausstellung war un-
ser Rundgang doch recht kurz und noch 
viel Zeit bis zur Rückfahrt mit dem Gra-
tis-Shuttlebus, und wir beschlossen, unse-
ren physischen Hunger im Haus zu stillen. 
Auch wenn die Preise nicht gerade mu-
seumstypisch für Speis und Trank sind, 
war das Essen hervorragend und schnell 
serviert. 

Trotz gemütlichem Ausklang durch das 
Speisen im Haus blieb uns noch Zeit, das 
Haus genauer zu erkunden, und entdeck-
ten gleich neben der Cafeteria die Ausstel-
lung «Österreichische Moderne: Stauda-
cher und Zeitgenossen». Diese kleine, aber 
feine Ausstellung zog uns richtig in ihren 
Bann, und wir verpassten den Bus, den wir 
als Rückfahrmöglichkeit gedacht hatten.

Wer sich nicht sicher ist, ob die Froh-
ner-Ausstellung etwas für ihn oder sie ist, 
kann ja einmal zum Westbahnhof fahren 
und sich die Bildwand im Untergeschoss 
ansehen. 

Thomas Eberhart

Essl Museum
Kunst der Gegenwart
An der Donau-Au 1
3400 Klosterneuburg
www.essl.museum

Die Darstellung von Gewalt an Frauen als Kritik gesellschaftlicher Verhältnisse. Adolf Frohner: Die 
Kreuzigung (1977)
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  T O N I S  B I L D E R L E B E N

Einkäufe

In den Fünfzigerjahren gab es in unse-
rem Wohnviertel noch ein altes Greiß-
lergeschäft. Damals konnte man zum 
Beispiel noch ein viertel Kilo Brot 

kaufen oder ein halbes Packerl Margarine. 
Die Greißlerin folgte die gewünschte Ware 
aus, und man bezahlte. Weil unsere Fami-
lie arm war, konnten wir nicht immer so-
fort bezahlen, sondern ließen «aufschrei-
ben», und am Freitag, wenn meine Mutter 
ihren kargen Lohn als Näherin ausbezahlt 
bekam, haben wir die Rechnung dann 
beglichen.

Ich mochte etwa acht Jahre alt gewe-
sen sein, als etwas passierte, was mich wie 
im Schlaraffenland leben ließ; eine Kons-
umfiliale wurde eröffnet. Der erste Selbst-
bedienungsladen – für mich ein wahres 

Dorado! Ich besaß damals einen soge-
nannten Wetterfleck, eine Art Cape, das 
für meine Zwecke ideal geeignet war. Un-
ter seinem Sichtschutz konnten mei-
ne kleinen Hände alles einsammeln, was 
wir gerade so brauchten; ein Kilo Zucker, 
eine Packung Teigwaren, für mich eine 
Tafel Schokolade … Ungesehen verstau-
te ich alles unter dem Latz meiner Hose 
und marschierte mit den Worten: «I hob 
nix kauft!» an der Kassa vorbei. Das ging 
eine ganze Weile gut, bis ich mich wie-
der, unter meinem Wetterfleck mit Esswa-
ren ausgestopft, der Kassa näherte. Zwei 
ältere Damen standen dort und unterhiel-
ten sich angeregt, das heißt, sie zogen über 
gemeinsame, nicht anwesende Bekann-
te her. Das hätte mich nicht weiter gestört, 

doch ich bemerkte mit einigem Unbeha-
gen, dass auch der glatzköpfige Filialleiter 
in der Nähe der Kassa lauerte.

Als ich mit meinem bewährten Sprü-
cherl «I hob nix kauft» vorbeihuschen 
wollte, griff er zu. «Wos haum ma den 
do?!», fragte er mit einem gewissen Tri-
umph in der Stimme, denn unter mei-
nem Latz hatte es verräterisch geraschelt. 
Geistesgegenwärtig begann ich zu plär-
ren: «Kinderverzahrer! Der greift mi im-
mer au!» «Lassen S’ des Kind in Ruah!», 
zischte eine der beiden älteren Damen den 
Mann an. Der Glatzkopf war so perplex, 
dass er mich losließ, und ich rannte davon. 
Danach machte ich für längere Zeit einen 
großen Bogen um dieses Geschäft …

Antonia

Nachdem Hüseyin in Wien 
Schwechat ohne Empfang 
durch die Kunst- und Kultur-
schaffenden gelandet war, ist 

er betrübt mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln der Wiener Linien heimgefahren und 
in seiner winzigen Wohnung unterge-
taucht. Wie jedes Jahr verbringt er die ers-
te Woche mit Eindrücken aus der Hei-
mat, die eigentlich keine mehr ist. Dieses 
Mal merkt unser Hüseyin, dass das Leben 
in Wien für ihn im Grund sehr angenehm 
ist. Für die Wiener_innen ist das Leben 
sehr einfach. In dem Land, aus dem Hü-
seyin kommt, gibt es keine Grundsiche-
rung. Noch dazu Wasserknappheit. Aus 
der Leitung kein Trinkwasser. Die Geh-
steige sind so gebaut, dass sie mit Kin-
derwagen oder für gehbehinderte Men-
schen nicht benutzbar sind. In Zentrum 
der Stadt gibt es so viele Menschen auf en-
gen Gehsteigen, dass man das in Wien als 
Demonstration bezeichnen würde. Im-
mer mehr Frauen, die in dieser Hitze im 
Tschador unterwegs sind. Sehr viele Han-
dygeschäfte, diverse Mobilfunkanbieter-
firmen, sehr viele Banken. Kleidungsge-
schäfte. Daneben sehr viele Kaffeehäuser. 
In denen nur Männer sitzen. Es gibt kein 
Zeichen von Eigenproduktion. Eine rie-

sige Verbrauchermasse. Eine schläfrige 
Gesellschaft. Rundherum ein Kriegsgebiet.

In dieser Stadt, die in einem Tal liegt, 
drehen die Muezzine die Verstärker ih-
rer Minarettlautsprecher so laut, dass man 
gleich aufspringt. Die technischen Mög-
lichkeiten werden dafür ausgenützt, dass 
jede_r sofort mit Dezibeldruck an die re-
ligiösen Pflichten erinnert wird. Die Mu-
ezzine klettern nicht mehr auf die Mina-
rette, sie sitzen wahrscheinlich in einem 
Zimmer, das Mikro vor sich. Vermutlich 
in einem Raum, wo sie die anderen Muez-
zine gar nicht hören. Sie würden ja mer-
ken, wie laut es eigentlich da draußen ist. 
In dieser Stadt gibt es 936 Moscheen! Alle 
diese Moscheen haben einen Verstärker, 
und zur gleichen Zeit erschallt fünf Mal 
am Tag der Gebetsruf.

Jetzt ist der Hüseyin in Wien. Wien ist 
so eine ruhige Stadt. In Österreich wird 
es dann laut, wenn es ein paar Flüchtlin-
ge durch alle eisern aufgebauten Gren-
zen herüberschaffen. Das versteht Hüsey-
in nicht. Man zählt die Flüchtlinge richtig 
mit der Hand. Aber angeblich sind sie 
trotzdem für die Österreicher_innen eine 
große Bedrohung. Obwohl es leere Häu-
ser gibt. Das sind Menschen, die unfrei-
willig unter größten Gefahren es bis hier-
her geschafft haben, die sich vom Tode 

losgerissen haben, ihnen bringt man ein 
Verhalten entgegen, das für den Hüseyin 
unverständlich ist. An der Grenze zur Tür-
kei (im kurdischen Gebiet) sind es in den 
letzten Monaten täglich Zehntausende, die 
die Grenze überqueren. Dort gibt es nicht 
so ein Klima des Unguten. Obwohl die 
Menschen im kurdischen Teil der Türkei 
nicht so viel haben wie in Österreich. 

Allein in der kurdischen Stadt Erbil gibt 
es 300.000 Flüchlinge. Im kurdischen Teil 
des Nordirak sind es 2,1 Millionen Flüch-
linge. Es sind ganz andere Relationen. Hü-
seyin denkt sich: Wenn es um die Inves-
titionen der europäischen Firmen geht, 
geht es gar nicht um die Demokratisie-
rungsprojekte in diesen Ländern. Es geht 
nur noch um Gewinnmaximierung! Men-
schenrechte und Selbstbestimmung der 
unterdrückten Völker in dieser Region wa-
ren nie ein Thema für kapitalistische In-
vestor_innen. Am besten floriert die Rüs-
tungsindustrie. Es wäre trotzdem ein 
bisschen menschlich, von diesen großen 
Gewinnen einen Teil für die Menschen zur 
Verfügung zu stellen, die man aus ihrer 
Heimat vertreiben lassen hat.

Hüseyin meint: Uns geht es hier gut, wir 
müssen Glücklichsein lernen!

Ihr Hüseyin

Die Abenteuer des Herrn Hüseyin (19)

Wieder in Wien
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Am Küchentisch (41. Teil)

Angst essen Seele auf

Unlängst saß ich beim Wirten um die Ecke  und befriedigte den Bauch mit Haus-
mannskost, die der kleine Kellner mit viel zu lauter Stimme mir servierte: faschierte Laib-
chen mit Erdäpfel-Püree und Blattsalat. Die alten Wirtshausbänke am engen Gehsteig 
standen knapp aneinander gereiht, ich saß Rücken an Rücken, deshalb  konnte ich das 
Gespräch hinter mir akustisch ohne Probleme mitverfolgen, zumal es mich auch ernst-
haft interessierte, da die drei Personen hinter mir begeistert und intensiv von Theater 
und Film sprachen, insbesondere von einem Film, in dem einst mein Vater die Hauptrol-
le spielte.

bei allem, was ich tue Erfolg haben. Oder: 
Wenn ich Fehler mache, bedeutet das, dass 
ich schwach bin und versage. Und: wenn 
ich schwach bin und versage, dann bin ich 
nichts mehr wert, weil ich nichts mehr leis-
te, u.s.w u.s.w. Da beißt sich die Katze in 
den Schwanz, beziehungswiese der Bürger 
aufs harte Brot.

Es dürfte sich schon herumgesprochen 
haben, dass langandauernde Spannungen 
und Stress – zu denen Arbeitslosigkeit 
und Leistungsdruck definitiv führen – in 
einer schweren Erschöpfungsdepression 
enden können. Die Zahlen, auf die sich 
Politiker auch gerne berufen, sprechen 
dieses Jahr Folgendes: An erster Stelle ste-
hen nach wie vor Herz- und Kreislaufer-
krankungen, Depression stand vor weni-
gen Jahren an fünfter Stelle, heuer ist sie 
jedoch auf Platz zwei gerutscht. Jahrzehn-
telang leisten müssen, ohne Anerkennung 
und mit prekärem Lohn, das sind z. B. al-
lerbeste Voraussetzungen dafür. Abgese-
hen davon nimmt der soziale Abstieg sehr 
reale Gestalt an. Susanne hatte nicht 
(mehr?) den Mut in diese Abgründe hin-
abzusteigen und sich der eigenen Erkran-
kung und den für sie hoffnungslosen Le-
bensumständen zu stellen, das erfordert 
unglaublichen Mut! Und vor allem viel, 
sehr viel Zeit. Depression ist eine hartnä-
ckige, äußert perfide, sehr schwere Er-
krankung, die nicht einfach so zu «kna-
cken» ist. Depression ist die Krankheit 
unserer Zeit. Scheinbar ist alles möglich, 
alles zu haben, alles ist zu erreichen – und 
doch bleibt etwas auf der Strecke. Was ist 
denn dies alles? Teure Klamotten, Güter, 
Besitz, Erfolg, Ruhm? Und wer erzählt 
uns etwas über unsere Innenwelt? Wieso 
lernen wir nicht in der Schule die wichti-
gen Dinge fürs Leben, zum Beispiel über 
den Wert unserer Gefühle? Wieso lernen 
wir nicht freundlich miteinander umzu-
gehen anstatt uns verbal oder real die 
Fresse einzuschlagen oder die Kolleg_in-
nen zu mobben, aus Panik den Arbeits-
platz zu verlieren? Was passiert denn da 
mit uns! Was lassen wir zu?

Im Persönlichen sieht das dann so aus: 
Die neuronalen Bahnen brechen quasi zu-
sammen, das gesamte System ist in sich 
selber nicht mehr tragfähig und es ächzt 
und stöhnt mit großer Wahrscheinlich-
keit schon etliche Jahre gewaltig und presst 
dennoch raus was gerade noch rauszupres-
sen ist, mehr und mehr und immer wei-
ter und immer mehr und immer schnel-
ler.  Vielleicht zahlen wir die Rechnung im 
Kleinen zum Beispiel als Depression, im 
Großen möglicherweise als Zusammen-
bruch unseres bestehenden ökonomischen 
und gesellschaftlichen Denkens. Aber auch 
das hat Perspektiven! Das Alte ist zerfal-
len. Darauf kann sich Neues manifestieren. 
Dies braucht Vertrauen in die Prozesse der 
Natur und des Menschen. Könnte Vertrau-
en ein neues Paradigma werden, das wir 
nicht nur verkünden sondern auch mitei-
nander (er)leben? Könnten wir trotz In-
stabilität und Unbestän-
digkeit der Dinge sanft 
und wertschätzend mit 
uns umgehen? Susan-
ne und viele andere Men-
schen die an Depressi-
on leiden, sind oft für die 
Probleme der Zeit sen-
sibler als andere Zeitge-
nossen, ihre Sensibilität 
ist aber keine Auszeich-
nung und auch kein Fluch. Sie kann zum 
Segen für die Welt werden, denn Depres-
sive sind manchmal ihrer Zeit voraus, sie 
spüren schmerzlich, was diese Zeit brau-
chen würde und was ihr guttäte. Und wenn 
wir uns mit unserer Depression aussöhnen 
und sie durchleiden, dann geht ein wenig 
Hoffnung für die Welt aus, schreibt An-
selm Grün, du reinigst an dem Ort an dem 
du stehst die Trübungen, die das Denken 
deiner Mitmenschen verschleiern, damit 
auch sie wieder mit Hoffnung in diese Welt 
schauen können. Du stehst mit deiner De-
pression nicht außerhalb der Gesellschaft, 
nein, du stehst in ihrer Mitte.

Text Und Grafik: 
Jella Jost

Also wurde ich hellhörig, verleg-
te meine Aufmerksamkeit vom 
Laberl vor meinem Mund hin zu 
den Damen hinter mir, als ich 

mich dabei erwischte, wie ich mich doch 
spontan umdrehte und kurz und bündig 
fragte: Ach entschuldigen Sie, waren sie bei 
diesem Film in der Produktion tätig, ich 
bin nämlich die Tochter eines der Haupt-
darsteller. Waren Sie auch beim Theater? 

Waren. Als ob unsere Zeit bereits 
vergangen.

Ja, ja, antwortete die Jüngere der Da-
men freundlich, wandte ihren Körper ganz 
mir zu, ja, sie habe lange beim Theater ge-
arbeitet und habe dann doch etwas ande-
res gemacht. Was denn, frage ich neugie-
rig. Chirurgie, antwortet Marie-Therese 
und schüttelt mir die Hand im Du. Jella 
sag’ ich drauf und denke mir neidisch: Ach 
Gott hätte ich das auch getan, ein sicherer 
Beruf. Die beiden sehr konservativen und 
sichtlich wohlhabenden Damen neben ihr, 

ihre Mutter und ihre Tan-
te, zeigen mir ihre gesell-
schaftlich-gepflegte Maske. 
Fortan fliegen unsere Wor-
te und Sätze hin und her, 
wir reden aufgeregt mitei-
nander, sind schnell in De-
tails und alten Geschichten 
aus der Theater–Szene ver-
flochten, erinnern uns an 
die guten Zeiten der Kul-

turszene, als Kultur zum Großteil eigenver-
antwortlich gemacht werden konnte und 
nicht als Diktat und Zensur von oben he-
rab und prekär bis zum Geht-Nicht-Mehr. 
Das Potenzial von Kunst und Kultur einer 
freien Szene wurde niedergemäht bis zum 

zwergenhaften Dasein eines österreichi-
schen Kultur-Kleingartens.

Diese Perspektivenlosigkeit, diese durch 
Prekariat ausgebeutete Menge an Künstler_
innen nicht in ein menschenwürdiges Le-
ben zu entlassen, hat unnötig Leid und 
Elend hervorgerufen. Ob ich auch die 
Schauspielerin Susanne S. kenne, die vor 
ein paar Jahren starb, fragt Marie-Therese. 
Doch sage ich, natürlich, wir hatten ge-
meinsam gespielt, eine intelligente Frau, al-
leinstehend, nicht wahr? Aber nein, wider-
spricht Marie-Therese. Susanne und 
Marie-Therese waren einst ein Paar. Da-
mals. Schon lange her, lange vor ihrem 
Selbstmord. Einst. Sie schon Chirurgin, di-
ckes Auto, BMW, und Susanne erzählt dies 
ganz frei und selbstverständlich, und von 
den vielen 100-Euroscheinen, die sie in ih-
rem Wohnzimmer immer herumliegen 
hatte, das viele Geld, sichtbar, Markenzei-
chen, Show Off, Protzerei – ich höre und 
höre und höre, plötzlich fühle ich, ich füh-
le Susanne S. in unserer Mitte, ihre Wut, 
ihre Verzweiflung, ihre Chancenlosigkeit 
gegenüber einer etablierten und wohlha-
benden Freundin, das allzu deutlichen 
Hinweisen auf sozialen Abstieg und die 
unterwürfige und demütigende Position, in 
die sie zu Unrecht gedrängt wurde. Arme 
Susanne. Geld und Türen öffnen sich 
gleichzeitig, nicht wahr. Aber durch Leis-
tung alleine wird Kraut nicht fett.

So begann ich die traurige Geschichte 
der Susanne S. zu verstehen.

Wer war dafür verantwortlich zu machen 
und wie kam es dazu dass Susanne S. eines 
Tages in ihr Wohnzimmer zurückkroch, 
wie ein vertrockneter Wurm an der hei-
ßen Sonne verbrennt, in der verdunkelten 

Psyche die Vorhänge zu ließ, um ihrer ab-
grundtiefen Not und Verzweiflung mit ei-
nem Schuss durch den Schädel ein Ende zu 
setzen? Marie-Therese schildert in geschult 
medizinisch trockener Sichtweise dass alles 
voll Blut gewesen wäre in Susannes Wohn-
zimmer, ihr Neffe fand sie Tage später, es 
stank bereits, die Polizei kam und ließ nie-
manden mehr in die Wohnung, der An-
blick muss grauenvoll gewesen sein. Ma-
rie-Therese erzählt dies in einem Ton in 
dem man eben eine Geschichte erzählt. Ich 
begann mich unwohl zu fühlen auf mei-
ner Gasthausbank, wandte mich wieder 
meinem restlichen Laberl zu, aß brav auf, 
dachte an meinen eigenen möglichen sozi-
alen Abstieg und meine Zukunftslosigkeit 
als Arbeiterin, was Beruf und Berufung an-
geht und: der letzte Bissen Püree glitt mei-
nen engen Schlund hinab. Puff – Fertig-
schlucken. Runterschlucken. 

Ich zahlte und ging. 

Marie-Therese gab mir noch ihre Karte. 
Sie ahnte nicht, wie es mir ging, ich blieb 
höflich, aber die ganze Nacht arbeitete es 
in mir und ich wusste, darüber muss ich 
schreiben:

Susanne war also meine Kollegin einst. 
So wie ich jahrzehntelang am Theater be-
schäftigt und mit namhaften Leuten ge-
arbeitet und dann passierte es; politische 
Reformen, drastische Kürzungen der kul-
turpolitisch relevanten Gelder und Susan-
ne wurde arbeitslos, funktionslos, hoff-
nungslos, tot, eiskalt. Tot wie das Theater. 
Eiskalt wie die Politik. 

Der Frage, was zu schwerer Depressi-
on führt und wer daran mitbeteiligt ist, 
soll hier im politischen Kontext ein we-
nig nachgegangen werden. Gesellschaft-
liche Paradigmen, die in Form von teils 
unterschwelligen, teils knallharten Leis-
tungs-Botschaften kolportiert werden und 
die sich wie selbstverständlich und lei-
der oft unbemerkt in die neuronalen Bah-
nen unseres an und für sich putzmunte-
ren und gesunden Verstandes einkerben, ja 
sie sind es, sie lassen uns in dem Glauben, 
unser Leben wäre echt in Ordnung wenn 
wir all diese Dinge tun, die uns von au-
ßen oktroyiert werden. Solche Botschaften 
sind u.a.: Um glücklich zu sein, muss ich 

Ich wünschte ich 
hätte den Mut ge-
habt mein eigenes 
Leben zu leben!

(Rang eins der 
«Fünf Dinge, die 
Sterbende am 
meisten bedau-
ern», von Bronnie 
Ware, 2012)

„
“

 Ich fühle Susanne 
S. in unserer Mitte, 
ihre Wut, ihre 
Verzweiflung

„
“

Depression ist eine 
Erkrankung, die 
nicht einfach so zu 
«knacken» ist
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Der Dozent war mit seinem 
Rennrad am Donaukanal 
unterwegs, als er nahe der 
Schemerlbrücke auf sei-

nen Bekannten Groll traf. Der saß un-
ter einer Trauerweide und starrte auf 
den Boden.  

«Freund Groll! Was machen Sie 
hier?», rief der Dozent und sprang 
vom Rad.

Groll antwortete nicht.
«Was ist mit Ihnen?» Der Dozent 

lehnte das Rad an eine Bank und 
hockte sich vor seinem Freund auf die 
Fersen.

Groll bewegte die Lippen, der Do-
zent rückte näher.

«Ich kann Sie nicht verstehen!»
Groll murmelte wieder etwas. Lauter zwar, 

aber immer noch waren seine Worte für den Do-
zenten unverständlich. 

«Sind Sie betrunken? Groll, so reden Sie 
doch!»

«Halten Sie Ihr Schandmaul», brüllte Groll. 
Der Dozent prallte zurück und saß auf den As-
phalt. Nun rollte Groll näher.

«Sie haben mir grade noch gefehlt!», rief Groll 
außer sich. «Da will man seine Gedanken ord-
nen, sein Leben noch einmal Revue passieren 
lassen, und dann tauchen Sie auf und stören die 
letzten Momente der Sammlung.»

«Was soll das heißen? Letzte Momente der 
Sammlung. Was haben Sie vor?» Der Dozent er-
hob sich und schüttelte den Schmutz von seiner 
Rennfahrerhose. 

«Ich habe vor, mich umzubringen», sagte 
Groll kühl. Einer Entgegnung das Wort mit ei-
ner scharfen Geste mit der Hand abschneidend, 
fuhr er fort.

«Ich habe vor, mich in den Donaukanal zu 
stürzen.» 

Wenig später hatte der Dozent auf der Bank 
Platz genommen, Groll stand vor ihm und 
erklärte.

«Ich habe heute in der Online-Ausgabe des 
Wallstreet-Journals* folgenden Text gelesen.» Er 
kramte in seinem Rollstuhlnetz, zog einen Text 
hervor und reichte ihn seinem Freund. Der über-
flog den Text und schüttelte den Kopf. 

«Es ist schlimm, was hier steht. Aber es ist 
nur schlimm für eine kleine Anzahl von Men-
schen, die in der Lage waren, viel Geld riskant 
anzulegen.» 

Der Dozent las: «Es lockte der ewige Anleger-
traum von riesigen Renditen im zweistelligen 

Bereich. Es lockte der Wirtschaftsboom in Asien 
und China, der wachsende Handel von Gütern 
und die dafür benötigten Transportkapazitäten 
auf hoher See. (…) Die Rede ist von Schiffsfonds, 
eine Anlageklasse, die lange Zeit vor allem Insi-
dern und erfahrenen, gut betuchten Geldanle-
gern vorbehalten war. Irgendwann zu Beginn des 
neuen Jahrhunderts wurden geschlossene Fonds, 
mit denen Schiffe finanziert wurden, zur Mas-
senware. Zehntausende private Anleger stiegen 
in die Fonds ein, Milliarden flossen in den Sek-
tor, angezogen von den Renditeversprechen. Und 
Fondsvermittler vermittelten gerne, denn die in 
Aussicht gestellten Provisionen waren hoch. Da 
verschwieg man die Risiken gerne. Dann kam 
das Jahr 2008 mit dem Zusammenbruch von 
Lehman Brothers. (…) Auf die Schifffahrt hatte 
die Flaute der Wirtschaft verheerende Auswir-
kungen. Der Baltic Dry Index, der die weltweiten 
Preise für das Verschiffen von wichtigen Fracht-
gütern abbildet, ging auf Talfahrt. Für viele Schif-
fe, die über Fonds finanziert wurden, kam das 
Aus.»

«Lesen Sie weiter», sagte Groll.
«Der Höhepunkt der Insolvenzwelle scheint 

noch nicht erreicht», fuhr der Dozent fort. 
«Der Höhepunkt der Welle! Entsetzlich!» Groll 

zitterte. 
Der Dozent las: «Die Insolvenzwelle betrifft 

vor allem betuchte deutschsprachige Anleger, sie 
haben viele Milliarden Euro in die Beteiligungen 
investiert. Man geht davon aus, dass rund ein 
Drittel der Containerschiffe, die weltweit unter-
wegs sind, mit Hilfe von Anlegern aus der 
Schweiz, Deutschland und Österreich finanziert 
wurden. Mehrere hundert Schiffsfonds sind mitt-
lerweile insolvent. Entspannung ist nicht in Sicht. 
Zu groß sind die Überkapazitäten, zudem viele 

Containerschiffe noch im Bau sind. Eine Reihe 
weiterer Großinsolvenzen steht bevor.» Der Do-
zent sah Groll besorgt an. «Eine Katastrophe, Sie 
haben Recht. Ich muss in meinem Portfolio 
nachsehen lassen. Dennoch sehe ich keinen 
Grund, warum der Kleinrentner Groll aus Flo-
ridsdorf sich deswegen das Leben nehmen 
sollte.»

Groll hob den Zeigefinger. «Heißt es nicht: 
‹Die Wirtschaft sind wir alle›? Folgendes wird ge-
schehen: Die geprellten Anleger werden versu-
chen, sich anderswo für die Verluste schadlos zu 
halten. Sie werden ihren Einfluss in der Politik 
geltend machen, dass ihnen steuerliche Hilfe ge-
währt wird. Diese muss bekanntlich gegenfinan-
ziert werden. Also wird man das tun, was Regie-
rungen in solchen Situationen immer machen: 
Sie kürzen Sozialausgaben und reichen die einge-
sparten Milliarden an die verwundeten Reichen 
weiter. Weil die Schiffsfonds pleite gehen, wer-
den Menschen im Kielwasser der Ökonomie da-
für büßen – bei den Löhnen, den Pensionen und 
sozialen Transfers wie dem Familien- oder Pfle-
gegeld. Sie sehen also: Mein Vorhaben entspringt 
keinem obskuren Motiv, sondern der Einsicht in 
die ökonomischen Zusammenhänge.»

Der Dozent saß reglos und schwieg.
«Haben Sie etwas gesagt?» 
Der Dozent bewegte die Lippen. Groll ver-

stand ihn nicht.
Erwin Riess

*) Wallstreet Online, 24. 9. 2014

Erwin Riess liest aus seinem neuen Roman «Herr Groll 
und das Ende der Wachau» (Otto Müller Verlag) am 2. 
10. um 19.30 Uhr in Linz, Stadtwerkstatt, Kircheng.4, 
und am 30. 10. um 19 Uhr in Klagenfurt in der Buch-
handlung Heyn, Kramerg. 2. Weitere Termine auf www.
omvs.at/de/veranstaltungen

Herr Groll und die Schiffsfonds

Ein hehres Ziel: Immer 
eine Handbreit Wasser  
unterm Kiel!
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FOLGE

HERR GROLL 
AUF REISEN

11. 9.

In diversen Medien bekomme ich wieder Bilder zu sehen, 
die niemand mehr vergessen kann, wenn er sie einmal zu 
Gesicht bekam. Kinder, die alleine vor dem Fernseher sa-
ßen, als das Ganze im Jahr 2001 geschah, reagierten durch-
aus verstört. Ich bin ja angeblich erwachsen. Und durch 
die Flut von schlimmen Bildern, mit der die Menschheit 
überschwemmt wird, schon erschreckend abgestumpft. 
Aber mir kommt dann immer wieder ein gewisses Maß 
an Gehirnschmalz in die Quere. Schon läuft eine Sonder-
vorstellung im Kopfkino. Wie ist es den Passagieren der 
beiden Flugzeuge in den letzten Sekunden vor dem Ein-
schlag in die Türme gegangen? Kann ich mir so was über-
haupt vorstellen? Will ich das? Aber da ist noch ein ande-
res, interessantes Phänomen. Praktisch jede Person, die 
ich kenne, weiß, wo sie am 11. 9. 2001 war. Als das World 
Trade Center einstürzte. Aber verdammt, wo war ich letz-
ten Mittwoch?

12. 9.
Mein täglicher Spaziergang führt mich in die Nähe eines 
Nahversorgers. Da ich in meiner Hosentasche einen Zet-
tel mit Hieroglyphen vorfinde, die auf einen beabsichtig-
ten Einkauf hinzuweisen scheinen, betrete ich also vorsich-
tig das Geschäft. Wieso vorsichtig? Vielleicht trifft mich ja 
der eine oder andere angedrohte Preishammer. Bei man-
chen Preisen trifft einen zwar eher der Schlag, aber ich be-
gebe mich todesmutig auf meine Reise durch die prall ge-
füllten Regale. Trotz Schummelzettel kaufe ich nach Lust 
und Laune ein. Sogar Bio-Produkte finden ihren Weg in 
den Einkaufswagen. Nach einer Weile fällt mir auf, dass 
ich doch besser einen Sessel mitnehmen hätte sollen. Weil 
ich nämlich beim Lesen der Hinweise auf den Verpackun-
gen zunehmend ermüde. Ich erfahre unter anderem, dass 
in Schokolade Spuren von Milch enthalten sein können. 
Um das zu erfahren wären Lupe, Mikroskop oder sogar ein 
Teleskop sehr hilfreich. Da ich seit meinem 8. Lebensjahr 
eine Brille tragen muss, bin ich ja einiges gewöhnt. Aber 
die Informationen auf den Verpackungen sind doch sehr, 
sehr klein und natürlich eher unverständlich. Wo kämen 
wir denn da hin, wenn alle verstehen würden, was uns da 
in der Nahrung so alles untergejubelt wird?!

14. 9.
«<sbtmi.p-0j5f3d1» Das Übliche. Computer aufgedreht. 
Bad aufgesucht. Katze auf der Tastatur mit unschuldigem 
Blick vorgefunden. Mausi weiß nämlich wieder einmal 
was. Sie hat gestern vorübergehend ihr Quartier auf einem 
leeren Sack, der Katzensand beherbergte, aufgeschlagen. 
Dabei kam ihr etwas doch sehr verdächtig vor. Was kann 
das gewesen sein? Wird sie es mir verraten? Angeblich hat 

sie sich sehr über das aufgedruckte Ablaufdatum amüsiert. 
Es muss inzwischen ja überall ein Ablaufdatum ersicht-
lich sein. Auf Klopapier. Auf Küchenrollen. Auf Waschpul-
ver. Nur so zum Beispiel. Das sind auch nur Beispiele, aber 
gerade bei diesen dreien sollte doch eindeutig klar sein, 
wann das Ablaufdatum erreicht ist. Mausi findet das Gan-
ze irgendwie besch… Der blinde Murli sieht in dieser Cau-
sa im Moment noch keinen Handlungsbedarf.

17. 9.
Alles ist in HD. Also in High Definition. Ich für meinen 
Teil schaue mir heute die Donau einfach mal in echt, in 
Farbe und persönlich an. Dort wiederum treffe ich auf 
Touristen, die vom Schiff in den Bus getrieben werden, um 
dann in der Stadt ihre HD-Videos drehen zu können. Wie 
komme ich jetzt auf das Ganze? Ach ja, mir begegnen im-
mer mehr Wesen, die in gebückter Haltung durch die Stadt 
irren. Auf den zweiten Blick erkenne ich, dass sie in ihr 
kluges Telefon starren. Vielleicht auch in HD. Aber irgend-
wie erinnern sie mich an Menschen, die mit ihrem Rolla-
tor unterwegs sind. Aber was hat das alles jetzt mit HD zu 
tun? Das weiß ich auch nicht, aber ich könnte ja einmal in-
tensiver darüber nachdenken.

19. 9.
Alles ist am Limit. No risk, no fun. Der wahrscheinlich 
dümmste Slogan, den ich je gehört habe. Ich bin da näm-
lich aus Versehen über ein Video eines Zuckerwasser-
herstellers gestolpert. Zuerst wirkte das Ganze ja noch 
harmlos, aber als ich mich dem englischen Text widme-
te, musste ich erfahren, dass ich gerade Zeuge wurde, wie 
sich ein junger Schifahrer ums Leben brachte. Sein Spon-
sor war ein roter Bulle. Der einerseits Menschen zu im-
mer waghalsigeren Aktionen animiert und andererseits für 
«Wings for Life» wirbt. Da wird Forschung gegen Quer-
schnittlähmung gefördert. Was soll ich von dem Ganzen 
halten?

21. 9.
Hilfe! Ich habe es wieder getan! Ja was denn? Na, ich er-
warb mir eine Wochenzeitung. Was daran schlimm ist? 
Wenn ich wirklich alles lesen will, muss ich mich beeilen, 
sonst ist die Woche um, bevor die neue Zeitung erscheint. 
Man könnte durchaus von Lesestress sprechen. Aber da 
Lesen ja angeblich bildet, nehme ich die Zeitung auch 
überallhin mit. Todesmutig verweile ich zum Beispiel auf 
dem durchaus nicht immer stillen Örtchen länger, als ich 
ursprünglich zu glauben wagte. Dabei fällt mir ein, dass 
ich sehr selten aber doch «Österreich» ausschließlich auf 
dem Klo studiere. Warum bloß?

Gottfried

Warum hat Katzensand ein 
Ablaufdatum?

TAGEBUCH  
EINES  

AUGUSTIN- 
VERkÄUFERS

„
“

Gebückte  
Wesen starren 
in ihr kluges 
Telefon




