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         editorial | 

Im Frühjahr 2012 hat für den Augustin eine neue Epoche begon-
nen, denn mit dem Projekt «Augustin-Liebhaber_innen» erklär-
ten sich 333 Personen dazu bereit, den Augustin regelmäßig fi-

nanziell zu unterstützen. Hintergrund: Mit dem Erlös durch den 
Zeitungsverkauf konnte nicht länger der Normalbetrieb aufrechter-
halten werden. Wir Verantwortlichen mussten uns zähneknirschend 
eingestehen, dass uns ein Alleinstellungsmerkmal in der weltwei-
ten Straßenzeitungslandschaft verloren gegangen ist, nämlich nur 
durch den Verkauf der Zeitung eben diese zu finanzieren, – und da-
rüber hinaus auch noch die Sparten Augustin TV, Radio Augustin, 
die Homepage und eine Handvoll Projekte für die Kolporteur_in-
nen, wie die Theatergruppe, den Chor, die Schreibwerkstatt, Fuß-
ball, Tischtennis und temporär auch noch dieses und jenes. 

Ein Ansuchen um Presseförderung war damals tabu, und ist es 
übrigens auch heute noch. Wir sind nun mal stur – und stolz auf 
unsere Unabhängigkeit, denn subventioniert wären wir schneller, 
als wir schauen können, (parteipolitischem) Druck ausgesetzt, auf 
den wir aber gerne verzichten. Die andere für Zeitungen nahelie-
gende Option, um Gelder zu lukrieren, wären bezahlte Inserate, 
doch dafür sind wir zu pingelig. 

Schlussendlich ließen wir uns von Freund_innen davon über-
zeugen, dass es für den Augustin das sauberste «Geschäft» sei, Pri-
vatpersonen um finanzielle Unterstützung zu bitten. Oder um im 
Projekt-Jargon zu sprechen, «Liebhaber_innen» zu suchen, die 
eine monatliche Spende für den Augustin in der Höhe von 25 Euro 
nicht schmerzlich vermissen, um damit den laufenden Betrieb in 
all seinem Facettenreichtum sicherstellen zu können. Somit hieß 

es im Mai 2012: «333 Liebhaber_innen 
gesucht!» – Aber warum gerade «333»? 
Zunächst, weil wir Zahlenpoesie lieben, 
aber vor allem deshalb, weil wir maßvoll 
sind, d. h. wir wissen, wann genug ist. – 
Und wir hatten verdammt schnell genü-
gend «Liebhaber_innen»!

Nur wenige Wochen nach unserer ers-
ten «Kontaktanzeige» trauten wir unseren Augen und unseren Her-
zen kaum – wir hatten in Windeseile 333 «Liebhaber_innen» ge-
funden und konnten am 5. Juni 2012 mit sehr günstigem, aber 
tadellosem Schaumwein offiziell auf das neue Projekt anstoßen.

Diese 333 Menschen sind in den vergangenen zweieinhalb Jahren 
eine nicht mehr wegzudenkende Stütze für das Gesamtkunstwerk 
Augustin geworden. Und wie es in der Natur der Sache eines Pro-
jektes liegt, verabschiedet sich die eine oder der andere Beteiligte. 
Langer Rede kurzer Sinn: Es gilt rund 20 frei gewordene «Stellen» 
im Projekt «Liebhaber_innen» nachzubesetzen, um wieder auf das 
konkret-poetische Kontingent von 333 zu kommen. Wir rufen also 
erneut zur Beteiligung am Augustin auf, um den «Normalbetrieb» 
prolongieren zu können, was für die vorliegende Ausgabe bedeu-
tet: Die Verkäufer_innen mit Fotokameras loszuschicken, damit sie 
ihren Blick auf die Stadt festhalten (S. 16–17 und im Augustin-Ka-
lender, der ab 14. November erhältlich ist). Die Gerichtsreporterin 
Peggy Parnass zu interviewen (S. 6–7), vom Jugendtheater zu be-
richten (S. 24–25), oder das hauseigene 11% K.Theater zu pushen 
(S. 27). Und noch vieles mehr …

Auch wenn Sie vielleicht nicht immer einer Meinung mit uns sind, 
aber uns zutrauen, dieses Werkl in Gang zu halten, um weiterhin 
unabhängig arbeiten zu können und Lobbying für Ausgegrenzte zu 
betreiben, würden wir uns sehr freuen, Sie als neue «Liebhaber_in» 
begrüßen zu dürfen (mehr dazu auf S. 9).

Reinhold Schachner

Der Augustin sucht neue 
Liebschaften
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Früher, wie der Augustin 
zehn Schilling 'kostet hat ... 
Andi Kleinhansl, Journalist und 
Verkäufer
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Ein Nest gegen die Nazis.  
Warum Ingrid G. im Sandleiten-Hof  
alt werden will

24

Traktor oder Schießgewehr.   
Raiffeisen und die Rüstungsindustrie

Theater der erfahrenen  
Jugend. In «Fremdenzimmer» wird 
das Publikum auf die Flucht 
mitgenommen

«Wie unser Mutter uns vor den Nazis 
rettete».  Peggy Parnass über eine nie  
endende Erinnerung

11

34
«Und mit dem Verlieren kommt das 
Vergessen ...» Andrea Vanek dichtet 
von kopfloser Eitelkeit

5 6

„
“

Wir rufen wieder  
zur Beteiligung am 
Augustin auf!

V
iele halten an einem Missverständnis fest, 
das weit verbreitet ist: Sie glauben, dass das 
Problem dort entsteht, wo es sichtbar wird. 
Wenn also Frankreich wirtschaftliche Prob-
leme hat, müssen die Franzosen und Fran-
zösinnen selbst schuld sein. Diese Diagno-

se ähnelt einem Arzt, der nur die Symptome kuriert, 
statt die Ursachen zu behandeln.

Deutschland mache das hingegen alles richtig, heißt 
es. Ja, das deutsche ökonomische Modell hat Stärken: 
Unternehmen von Weltrang, niedrige Arbeitslosigkeit, 
gute Bonität. Zugleich aber betreibt die deutsche Regie-
rung ein zu Lasten der Nachbarn gehendes Wirtschafts-
modell: niedrige Löhne, um den Export anzutreiben. 
Bei genauerem Hinsehen hilft das auch Deutschland 
nicht. Außenhandelsüberschüsse seien «ein Symptom 
einer maroden Wirtschaft», sagt Philippe Legrain von 
der Schools of Economics. «Stagnierende Löhne trei-
ben die Überschüsse der Unternehmen in die Höhe, 
während reduzierte Ausgaben und ein abgewürgter 
Dienstleistungssektor eine verringerte Investitionstä-
tigkeit im Inland zur Folge haben.» 

Die deutsche Elite hat Ende der 90er Jahre mit Kos-
tensenkungen begonnen. Obwohl die Produktivität 
seitdem um 17,8 % gestiegen ist, liegen die Reallöhne 
heute niedriger als 1999. So werden Arbeitnehmer_in-
nen entmutigt, ihre Fertigkeiten auszuweiten, Unter-
nehmen werden entmutigt, in hochwertigere Produk-
tion zu investieren. Der Druck auf die Löhne schwächt 
die Binnennachfrage und subventioniert den Export, 
von dem das deutsche Wirtschaftswachstum abhängt. 
Auf Dauer lohnt es sich aber nicht, Exportüberschüsse 
anzuhäufen, denn die ökonomische Logik ist stärker: 
Wenn Deutschland darauf beharrt, stets mehr zu ex-
portieren, als es importiert, dann können die anderen 

Länder die deutschen Waren nur kaufen, indem sie 
Kredite aufnehmen – bei Deutschland. Es ist eine rei-
ne Frage der Zeit, bis einige Importländer überschuldet 
sind und sich das deutsche Auslandsvermögen in nichts 
auflöst. Diese Politik ist auch kein «Anker der Stabilil-
tät» und auch kein «Wachstumsmotor für die Eurozo-
ne», wie es so oft heißt. Eine schwache Binnennachfra-
ge im Land bremst Wachstum anderswo. Viele werden 
sie ihre Kredite im Osten nicht mehr wiedersehen.

Übrigens ist es kein Zufall, dass die deutsche Regie-
rung mit dem Lohndumping erst begonnen hat, nach-
dem der Euro eingeführt wurde. Vorher hätte es näm-
lich nicht funktioniert. Die D-Mark wäre einfach im 
Kurs gestiegen, wenn Deutschland exorbitante Export-
überschüsse aufgehäuft hätte, so dass die Lohnvor-
teile wieder verschwunden wären. Doch im Euro ist 
Deutschland geschützt und kann ungestört eine Lohn-
politik betreiben, die seinen Nachbarn schadet. 

Mindestens ein Drittel des Anstiegs der Arbeitslosig-
keit in Europa geht auf das Konto der aktuellen Auste-
ritätspolitik. Es ist eine fatale Strategie, eine Verbesse-
rung der ökonomischen Situation zu erwarten, wenn 
Löhne gekürzt werden. Die in Europa erzeugten Güter 
und Dienstleistungen werden zum größten Teil in Eu-
ropa selbst abgesetzt und nicht irgendwo anders in der 
Welt. 90 Prozent aller Waren laufen im Binnenmarkt. 
Und weil Löhne eben die wichtigste Einkommensquelle 
der meisten Menschen in Europa sind, führen Sozial- 
und Lohnkürzungen zu einem Rückgang der Nachfra-
ge im Binnenmarkt und damit zu einem Schrumpfen 
der Wirtschaft sowie einen weiteren Rückgang von 
Investitionen und Beschäftigung. Europa wird ärmer, 
nicht reicher, wenn alle Länder ihre Löhne senken. Und 
wenn alle dem Trugbild aus Berlin folgen.

Martin Schenk

Trugbild aus Berlin | eingSCHENKt     3

„

“

Die hohe  
Arbeitslosig-
keit in Europa 
liegt nicht  
zuletzt an der 
Austeritäts-
politik selbst
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Schiffsmühlen 
zweckentfremdet

Betrifft: Ein kakanischer Alptraum, 
Augustin Nr. 376

Sehr geehrter Herr Tantner!
Vielen herzlichen Dank für den in-

teressanten Artikel über Schiffsmüh-
len. Ich wusste gar nicht, dass es von 
diesen Mühlen sogar ein Foto gibt. 
Diese haben mich nach der Lektüre ei-
nes Buchs über die Schlacht von Ess-
ling interessiert. In dem Roman von 
Patrick Rambaud «Die Schlacht» be-
schreibt der Autor, auf historische Fak-
ten gestützt, wie die Österreicher die 
Nachschubwege der Franzosen über 
die Donau zerstörten. Erzherzog Karl 
ließ Schiffsmühlen auf der Höhe von 
Langenzersdorf anzünden und gegen 
die Pontonbrücke der Franzosen trei-
ben. Vielleicht von Interesse.

Mit freundlichen Grüßen
Robert Milla,  

1150 Wien

Die Lösung fehlt noch
Betrifft: «Elektrobus ohne Kühler-

kuss», Augustin Nr. 377
Hi,
zu dem Beitrag muss ich scham-

voll gestehen, dass ich das Problem 
SO noch nicht gesehen habe … An-
dererseits sind jene Verkehrsteilneh-
mer, die ihre Motoren einfach hochja-
gen um des «Klanges» willen, ja keine 
angenehmen Zeitgenossen!

Also wäre es zu begrüßen, wenn 
ihr Beitrag eine Diskussion über not-
wendige und/oder störende Geräu-
sche im Verkehr entfacht. Ich fahre 

einen Prius, also ein hybrid angetrie-
benes Auto, dass im Stadtverkehr sehr 
oft völlig geräuschlos (weil eben elek-
trisch) rollt. Und genieße dies sehr! 
Wobei aus den USA allem Anschein 
nach Druck kommt, dass die nächs-
ten Modelle «Fahr»-Geräusche ent-
wickeln. Irgendwie eigen: Da bemü-
hen sich Konstrukteure um ruhige 
Fahrzeuge, und der Gesetzgeber soll 
eine kleine Lärmmaschine zum Ein-
bau verlangen? 

Themen also: Natürlich die Verant-
wortung des Fahrers für das Frontal-
geschehen –, aber wie kann man Blin-
den helfen, möglichst ohne großartige 
Geräuschkulissen neu einzuführen?

Ehrlich: Ich habe derzeit dazu kei-
ne Lösung …

Herzlichst
Hans K. Friedl,  

E-Mail

«Die Wiener Seele»
Betrifft: Drogenberatung am Alser-

grund, Brief eines Augustin-Lesers  
Kaum wurde am Alsergrund ein 

ehemaliger Blumenmarkt als Stand-
ort für die Suchthilfe Wien erkoren, als 
auch schon die «Wiener Seele» zu tran-
szendenten Höhenflügen gestartet ist. 
Dem Drogenkoordinator Wiens dürfte, 
wie schon seit Jahren, jeglicher Bezug 
zum aktiven Handeln verlorengegan-
gen sein. Mit dem ordnungspolitischen 
Auftrage, welcher ausschließlich zur 
Zersplitterung der Drogenszene ge-
führt hat, wurde das sozial- und gesell-
schaftspolitische Scheitern der «Dro-
genhilfe» eingeläutet. So wurden zwar 
Rechtsordnungen entwickelt, doch es 

fehlten und fehlen für die Drogenu-
ser_innen adäquate Einrichtungen 
des Aufenthalts sowie Konsumräume. 
Wenn schon ein Beratungszentrum für 
«Endrüstung» und «Aufrüstung» sorgt, 
welche sich bis in die schmuddelige 
rechte Szene zieht, muss etwas in der 
Wiener Seele und auch bei der Dro-
genkoordination in Wien nicht stim-
men. So werden jegliche Ansätze zur 
Errichtung von Konsumräumen schon 
im Ansatz begraben, und der «Wiener 
Weg» der Substitution wird beschö-
nigt und als der allein seligmachende 
beschrieben. Weiters scheint es, dass 
dieser Weg zur strategischen Falle ge-
worden ist. Es ist für die Wiener/in-
nen doch offensichtlich, dass dieser 
Zustand nicht zielführend ist, da Dro-
genuser/innen oftmals unter erbärm-
lichen Verhältnissen agieren müssen 
und dies nicht freiwillig!

Selbst das massive Aufgebot von Po-
lizeikräften und subalternen Hilfskräf-
ten im öffentlichen Raum schafft eher 
ein Gefühl von Stasi-Staat (inflationä-
res Auftreten von Uniformierten). Der 
ökonomische und soziale Schaden, 
der durch diese Politik entsteht, ist ge-
waltig, so gewaltig, dass der «Krieg ge-
gen Drogen» international als beendet 
erklärt worden ist. Drogen waren, sind 
und werden immer Teil einer Gesell-
schaft sein, es stellt sich vielmehr die 
Frage, wie gehen wir damit um?

Die Akzeptanz und Etablierung 
von Beratungszentren, wie nun auch 
am Alsergrund vorgesehen, sind ein 
wichtiger Schritt in Richtung weltof-
fene Stadt. 

 Wolfgang Katzinger,  
E-Mail
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die dieses Projekt 
unterstützen.
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Ich bin ziemlich am Anfang, als es begonnen 
hat, zum Augustin gekommen. Ich habe mir 
Zeitungen gekauft – der Augustin hat damals 
für die Verkäufer_innen zehn Schilling gekos-

tet – und habe das ganze System einmal kennen-
gelernt, den sozialen Zweck und wie es abläuft. 
Ich habe auch immer wieder für längere Zeit 
mit dem Verkaufen aufgehört, weil ich zum Bei-
spiel Reisen gemacht habe. Immer wenn es mir 
zu viel wurde, habe ich etwas anderes gemacht, 

aber ich bin immer wieder zurückgekommen, 
weil mir das Projekt eigentlich geholfen hat. Je-
der Euro, den du selbst verdienst, das ist ein an-
deres Geld als wie zum Beispiel eine Sozialhilfe 
oder sonst eine Unterstützung vom Staat, weil da 
habe ich selbst etwas gemacht. Positiv beim Au-
gustinverkaufen ist: Ich kann unterwegs sein, es 
ist eine Beschäftigung, ich komme unter Leute, 
aber ich will auch, dass dann jemand sagt: Das 
ist gut, dass du das machst. Das sagen ja auch 

einige. Andererseits spüre ich von vielen Leuten 
Anfeindungen. Es kommen oft negative Aussa-
gen. Da muss ich mich abschirmen. Ich habe ge-
lernt, mir die positiven Sachen zu merken. Ich 
brauch mich nicht klein zu machen. Wenn ich 
enttäuscht bin, ist es halt so, dann warte ich ab, 
schau mich um, mache etwas anderes.

Ich habe Wirtschaft, Publizistik und Politolo-
gie studiert, habe aber abgebrochen. Der Haupt-
grund war vielleicht, dass wir zu viele Leute 
waren. Danach habe ich die Ausbildung am Ku-
ratorium für Journalistenausbildung in Salzburg 
gemacht. Das war ein privater Lehrgang für Jour-
nalismus, der sehr gut war. Vom Journalismus 
konnte ich leben. Es war aber nur Lohnschreibe, 
angestellt war ich nicht. Da habe ich halt jeden 
Tag drei Artikel hingeknallt. Ich bin zu Presse-
konferenzen gegangen und habe für die Zeitung 
etwas gemacht. Das ist mir dann zu stressig ge-
worden. Du musst wirklich viel über Sachen  
schreiben, die dich gar nicht interessieren.

Im Dichter Innenteil erscheinen hin und wie-
der Texte von mir. Ich schreibe eigentlich jeden 
Tag. Nichts Bestimmtes, einfach, was mir einfällt, 
was ich erlebt habe. Aus vielen Ideen wird nichts, 
das verwerfe ich dann. Ich habe aber schon frü-
her für verschiedene Zeitungen und Zeitschrif-
ten geschrieben. Das Schreiben ist ein bisschen 
eine Begabung, glaube ich.

Seit ein paar Jahren spiele ich bei der Fußball-
mannschaft SW Augustin mit und habe auch 
schon einige Erfolge miterlebt, gerade bei Tur-
nieren. Jetzt sind wir wieder Erster geworden 
beim Cup der Guten Hoffnung. Da wird man 
schon stolz, und es ist eine gute Mannschaft, wo 
alle gut zusammenpassen. Ich spiele gern Trai-
nings, weil ich an der Bewegung Freude habe. 
Eigentlich trainiere ich lieber, als dass ich ein 
Match spiele, denn da bin ich zu nervös.

Ja, bei einem Gemeinschaftsgarten bin ich 
auch tätig. Das mit dem Garten ist basisdemo-
kratisch, es gibt keinen Chef und trotzdem hal-
ten alle zusammen, und man kann wirklich  
Ideen austauschen und es wird etwas beschlos-
sen und umgesetzt. ◀

„

“
Jeder Euro, den du 
selbst verdienst, das 
ist ein anderes Geld 
als zum Beispiel 
eine Sozialhilfe
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Andi Kleinhansl

Lieber Training als Match
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Prozessen, und nur drei hatten Nazis als 
Angeklagte. Es gab nicht die Prozesse, 
über die ich schreiben wollte.» 

Bei dem Juristen Ludwig Hahn, der von 
den Pol_innen als der eigentliche Mör-
der von Warschau gesehen wird, wird 
ihr «schwarz vor den Augen und spei-
übel. Mal vor Trauer. Mal vor Wut.» Ein 
Landesgerichtsdirektor sandte Hahn ein 
Paket mit Untersuchungsakten. Ein eifri-
ger und fleißiger Oberstaatsanwalt, Anti-
faschist, wurde abgesägt. An seiner Stelle 
ein junger Ankläger zum Leiter des NS-
Dezernates in Hamburg befördert. «Dass 
seit 1966 von den 2000 Beschuldigten, ge-
gen die wegen Mordes in der NS-Zeit er-
mittelt wird, erst 21 vor Gericht gestellt 
und nur 8 bestraft wurden, wird auch 
seine Gründe haben», schreibt Parnass. 
«Mich weist man immer, wenn ich vor 
Wut zu platzen drohe, auf die demokra-
tischen Spielregeln hin.» Manchmal muss 
man aber auch lachen bei ihrer Schreibe: 
«Hahn straft mich mit Blicken.» Aber wie 
mutig, dort zu sein! 

In ihrer Kolumne «Von Richtern und 
anderen Sympatisanten» schrieb Par-
nass über Nazi-Richter, die andere Nazis 
deckten: Kleinsttäter_innen erhielten lan-
ge Strafen, Massenmörder Haftverscho-
nung. «Ich war denen bei Gericht schon 
ein Begriff, sie versuchten oft, mich raus-
zuwerfen», schmunzelt sie. «Man wollte 
mich öfter vor Gericht zerren, aber was 
ich geschrieben habe, stimmte immer.» 

Trotz und Kampfgeist 

«Ich rede mit niemandem über meine 
Kindheit. Warum sollte ich ausgerechnet 
mit Ihnen über meine Kindheit reden?», 
fragt Peggy Parnass, kommt aber immer 
wieder von selbst auf das Thema zurück. 
Nicht einmal mit der Holzschnitt-Künst-
lerin Tita Do Rego Silva, die gerade Par-
nass' Kindheitsgeschichte in ein sofort 
vergriffenes Buch fasste (die Neuauflage 
ist schon erschienen) und die Bilder ge-
staltete, sprach sie darüber. 

Einen Beitrag für eine Anthologie zum 
Thema «Kindheit» zu erstellen, kostete 
Parnass drei schreckliche Monate. Beim 
Schreiben fiel ihr auf, «dass ich nie ein 
Kind war. Also bleibt mir nur zu über-
legen, bis wann man offiziell ein Kind 
ist. Solange die Mutter lebt?» Jeder Satz 
zeigt das Mädchen, das sie irgendwie 
auch noch ist – das mit Trotz und Kampf-
geist überlebte und dreimal erfolgreich 
ihren Bruder «Bübchen» aus dem Kin-
derheim entführte. «Komisch – einer-
seits nie Kind, andererseits nie erwach-
sen», schreibt sie. 

Die geliebte Mutter setzte die Kinder 
gerade noch rechtzeitig in den Zug nach 
Schweden. Selbst ging sie zurück zu ih-
rem Mann ins Todeslager, obwohl sie noch 
einmal herausgedurft hatte. Dieses Ver-
halten erklärt sich Peggy mit der riesigen 
Liebe ihrer Mutter Hertha Emanuel. Die 
den polnischen Juden («Oder jüdischen 
Polen», sagt Peggy Parnass bei der Auto-
risierung am Telefon dazu) Simon Pudl 
Parnass heiß begehrte. Einen Pokerspie-
ler, der manche Nächte nicht nach Hause 
fand. «Noch bevor er als Jude hier uner-
wünscht war, war er als Spieler zum uner-
wünschten Ausländer gestempelt.» Hertha 
wollte unbedingt bei Pudl Parnass sein. 
Peggy: «Fast dreißig Jahre älter als Mut-
ti. Ein Junge mit immer neuen Albereien 
im Kopf.» Im Buch beschreibt sie den Tod 
ihrer Mutter, die sogar «gegen ihren Wil-
len noch mal freikam», so: «Und mit ihm 
ist sie dann ja auch gestorben. Sie war gar 
nicht richtig mitverhaftet, weil sie nicht 
angemeldet war. Sie hat richtig darauf ge-
pocht, mitzudürfen.» 

Scham, Wut und Übergriffe

Über Peggys Bett hängt ein Foto, auf dem 
sie ihrer Mutter auf dem Schoß sitzt, sie 
fest umarmt und mit den Armen fest-
hält. «Spielen ist die Sucht von uns Ju-
den», kommentiert Peggy, «mein Bruder 
war auch spielsüchtig. Aber im Kibbutz 
in Israel durfte er nicht spielen. Dadurch 
hörte es auf. Bübchen weiß nicht einmal 
mehr, wie unsere Eltern aussahen. Der 
war ja erst vier, als wir weg mussten.» Sie 
hält die Erinnerung hoch. Ihr Vater war 
wegen Tapferkeit im Ersten Weltkrieg 
ausgezeichnet worden und konnte nicht 
verstehen, dass ihm das Holzkistchen mit 
den ganzen Tapferkeitsmedaillen bei der 

Gestapo nichts nutzte. «Mutti und Pudl 
haben weder Grab noch Grabstein. Nur 
Stolpersteine vor ihrer Wohnung in der 
Hamburger Methfesselstraße 13», ist im 
Nachwort des neuen Kindheit-Buchs 
vermerkt. 

An Schreibweise und Reaktionen des 
Mädchens im Kindheits-Kapitel merkt 
man, wie klein  das Kind war, das beide 
Eltern und hundert weitere Verwand-
te verlor und von einer mordenden und 
jüdische Kinder verfolgenden Gesell-
schaft in eine ungewisse Zukunft ge-
schickt wurde. Die kleine Peggy drang 
sogar bis zum Adjutanten des schwedi-
schen Königs vor und bat ihn, ihre El-
tern ins Land zu lassen. Es hätte beinahe 
geklappt. Doch dann wurden die Gren-
zen endgültig geschlossen! 

«Im Recht war ich auch, als ich, klein 
wie ich war, den Schweden erzählte, was 
mit Juden in Deutschland passiert. Nur 
das wollte mir keiner glauben. Wie in ei-
nem Traum, in dem man schreien will 
und keinen Ton rausbringt.» Anderer-
seits schämte sich das Kind, «weil ich ihr 
nicht helfen konnte. Ich schäme mich 
auch, dass sie tot ist.» In Schweden hass-
te sie die insgesamt zwölf Pflegefamilien: 
«Weil sie nicht Mutti waren. Und so taten, 
als könnten sie ihren Platz einnehmen.» 
Es kamen aber auch sadistische, miss-
brauchsähnliche Übergriffe vor. 

Warum Schreiben so wichtig für sie 
war, wo es sie doch «auszehrt», sie «ver-
brennt»? Mit dem Schreiben über andere 
könne sie «in Menschen verschwinden», 
erklärt Peggy Parnass. «Ich glaube, wenn 
mein Name ausradiert würde, würde ich 
ihn selber nicht mehr kennen. Ich muss 
ihn dauernd lesen, um überhaupt zu wis-
sen, dass ich existiere.» 

Kerstin Kellermann

Peggy Parnass – schamvolles 
Überleben, präzise  
formulierte Wut 

Wie im 
Traum,  
wenn man 
schreien 
will

„

“

Wenn ich vor 
Wut zu platzen 
drohte, wies 
man mich  
auf die demo-
kratischen  
Spielregeln hin

«Die Prozesse gegen Nazis, 
die ich haben wollte, fan-
den nicht statt!», ruft Peg-
gy Parnass unter ihrem 

Lockenschopf hervor. Die ehemalige 
Journalistin, Kolumnistin und Buchau-
torin, die nach einem schweren Bruch 
ans Bett gefesselt ist, ist berühmt für 
ihre Gerichtsreportagen, vor allem für 
die gegen nationalsozialistische Täter 
in Deutschland. Dieses Bild prägte sich 
vielen als Hoffnung ein: Vorne im Ge-
richtssaal wird gegen nationalsozialisti-
sche Mörder verhandelt, und erste Reihe 
fußfrei sitzt die Tochter von zwei Jüd_in-
nen, die im Vernichtungslager Treblinka 
ermordet wurden. Diese junge Frau be-
obachtet ganz genau, was für «Herren-
menschen» das sind, die so Schreckli-
ches vollbringen konnten. Analysiert sie 
mit scharfem Verstand und emotiona-
lem Zugang und fasst ihre Überlegun-
gen in Worte. 

In Wahrheit waren es bloß drei Pro-
zesse gegen Nazi-Täter, die Peggy Par-
nass begleiten konnte – ein Großteil 
jener, die für den Massenmord verant-
wortlich waren, wurden von juristischer 
Verfolgung verschont. Alles andere wa-
ren «normale» Gerichtsprozesse. Die 
tiefen Emotionen, die Aufregung, das 
zutiefst Menschliche, das Existenziel-
le in Opfern, Zeug_innen und Täter_
innen zog sie magnetisch an. Siebzehn 
Jahre lang. «Es ging ja immer um Men-
schen», sagt Parnass heute, «ich war je-
den Tag um halb acht im Gericht, weil 
ich alles mitkriegen wollte. Um acht 
Uhr ging es los im Schwurgericht. Ich 
arbeitete im Schnitt sechzehn Stunden 
am Tag. Extreme Gefühle faszinieren 
mich.» 

Im Buch «Unter die Haut» beschrieb 
sie es so: «Wenn man über andere 
schreibt, kann man sich auch ziemlich 
gut hinter deren Schicksal verstecken. 

Egal, wie beteiligt man ist.» Sie auf je-
den Fall wolle «nicht in der Distanz 
erfrieren». 

Keine Nazi-Prozesse

Früher hatte sie als Allererstes ein paar 
kleine Filmkritiken geschrieben – über-
mütig, frech und sehr kritisch, dann fiel 
ihr auf, dass es an guter Berichterstat-
tung über NS-Gerichtsprozesse fehle, 
und sie bat alle möglichen Journalist_
innen, darunter auch Ulrike Meinhof 
vom «Konkret», doch bitte schön Ge-
richtsreportagen anzugehen. Was die-
se aber nicht machten – und so griff sie 
schlussendlich selbst zur Feder, «tauchte 
in Menschen ein», wie sie meint. Zu dem 
Zeitpunkt dachte Parnass etwas naiv: 
«Ich schreibe ein- oder zweimal sehr 
deutlich, und dann haben es alle begrif-
fen. Danach arbeite ich weiter als Schau-
spielerin. Ich war schließlich in über 500 

Als leidenschaftliche und streitbare 
Gerichtsreporterin schaute  
Peggy Parnass NS-Täter_innen  
mutig ins Auge.  Als Kind versuchte 
sie ihre Eltern aus dem KZ zu retten, 
doch Schweden machte die Grenzen zu. 
Im Herbst wurde die Geschichte ihrer 
Kindheit als Buch publiziert.  
Kerstin Kellermann besuchte die Autorin 
für den Augustin in Hamburg. 

Peggy Parnass und Tita 
Do Rego Silva: «Kindheit. 
Wie unsere Mutter uns 
vor den Nazis rettete». 
Fischer Verlag  

Peggy Parnass hält die 
Erinnerungen an ihre  
Eltern hoch. Tita Do 
Rego Silva hat ihnen 
eine Bildsprache 
geliehen  
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Vor eineinhalb Jahren beschloss der 
Stadtrat von Toronto eine «Access 
Without Fear»-Politik. Öffentliche 
Dienstleistungen der Stadt müs-

sen nun auch Stadtbewohner_innen mit 
prekärem Immigrationsstatus zugäng-
lich sein: Damit wurde Toronto zur ers-
ten «Sanctuary City» in Kanada. Loka-
le Migrant_innengruppen brachten diese 
Entscheidung seit den 1980ern in zahl-
reichen Kampagnen auf den Weg. Im 
«Solidarity City Network» zusammenge-
schlossen kämpfen sie nun darum, dass 
die Beschlüsse umgesetzt und auf weitere 
Orte ausgeweitet werden.

Don’t ask, don’t tell!

Schätzungen zufolge leben in Toronto 
rund 200.000 Personen mit unsicherem 
oder ohne Immigrationsstatus. Fast alle 
davon sind legal nach Kanada eingereist. 
In den letzten fünfzehn Jahren weitete die 
nationale Regierung Gastarbeiter_innen-
Programme verglichen zu permanenten 
Immigrationsmöglichkeiten immer wei-
ter aus. Gerade nach 9/11 verschärfte sie 
u. a. Asylgesetze und Einreisebestimmun-
gen und erschwerte den Wechsel von tem-
porären zu permanenten Aufenthalts- und 
Arbeitstiteln. Das führt nun dazu, dass im-
mer mehr Bewohner_innen ihren Status 
verlieren oder zwischen temporärem und 
keinem Aufenthaltstitel pendeln. Wenn 
Bewohner_innen mit prekärem Status 
überhaupt Zugang zu öffentlichen Dienst-
leitungen haben, hindert sie oft die Angst, 
von der Polizei geschnappt zu werden, da-
vor, diese auch in Anspruch zu nehmen.

In den USA organisierten sich seit den 
1970ern Flüchtlinge und Arbeitsmig-
rant_innen ohne Papiere in sogenannten 
«Sanctuary Cities». Inzwischen gilt dort in 
36 Großstädten, darunter San Francisco 
und Chicago, eine Politik des «Don’t ask, 
don’t tell» («Frag nichts, sag nichts») oder 

Seit 2013 müssen städtische 
Dienstleistungen im kanadischen  
Toronto für alle Bewohner_innen 
zugänglich sein – egal, welchen 
Aufenthaltsstatus sie haben. In 
Wien steht das noch aus.

«Access Without Fear» («Zugang ohne 
Angst»). Bei städtischen Services wird 
nicht nach dem Immigrationsstatus der 
Nutzer_innen gefragt und wenn bekannt, 
wird er an niemanden weiter gegeben.

2004 brachte eine Koalition aus 23 
Community-Gruppen eine solche «Don’t 
ask, don’t tell»-Politik als Teil einer For-
derungsliste zur Armutsbekämpfung in 
den Stadtrat von Toronto ein – ohne Er-
folg. Also konzentrierte man sich darauf, 
anhand konkreter Fälle eine solche Poli-
tik für bestimmte Einrichtungen einzeln 
durchzusetzen. Nachdem die Polizei be-
gann, mehrfach Kinder in der Schule auf-
zugreifen, und den Eltern, die keine Pa-
piere hatten, mit der Ausweisung drohte, 
setzte eine breite Solidaritätsbewegung ein, 
die 2006 «Don’t ask, don’t tell» als Grund-
satz für alle öffentlichen Schulen in To-
ronto erreichte. 

Ähnliche Kampagnenerfolge konnten 
jeweils auch für den sicheren Zugang zu 
Frauenhäusern, Obdachlosenheimen und 
Essensausgaben gefeiert werden. Damit 
war der Weg bereitet, «Don’t ask, don’t tell» 
oder «Access Without Fear» zur Leitlinie 
für alle städtischen Dienstleistungen er-
folgreich durch den Stadtrat zu bringen. 
Dies geschah am 21. Februar 2013 fast 
einstimmig in einer Marathonsitzung des 
Stadtrates – allerdings unter heftigem Pro-
test der nationalen Regierung.

Das solidarische Stadtnetzwerk in Aktion

Die eigentliche Arbeit begann dann al-
lerdings erst. Durch mehrsprachige und 
selbsterklärende grafische Materialien 
und Community-Workshops verbreite-
ten Aktivist_innen des «Solidarity City 
Networks» Informationen über städtische 
Dienstleistungen. Eine Hotline half, un-
zugängliche Services zu finden. Die Akti-
vist_innen des «Solidarity City Network» 
kontaktierten hunderte Einrichtungen te-
lefonisch und testete deren Zugänglich-
keit. Mit einiger Verspätung beschloss der 
Stadtrat im Juni 2014 ein Maßnahmenpa-
ket zur Umsetzung der «Access Without 
Fear»-Policy, allerdings noch ohne die nö-
tigen Budgetmittel.

Um eine Sanctuary City zu erreichen, 
die ihren Namen verdient, braucht es noch 

„

“

Bei städtischen 
Services wird 
nicht nach dem 
Aufenthalts- 
status gefragt – 
und ist er  
bekannt, so 
wird er nicht 
weitergegeben

kontinuierlichen Druck von Seiten der be-
troffenen Communities und eine Auswei-
tung der Kampagne auf weitere Städte und 
die Provinz Ontario. Denn die meisten 
wohlfahrtsstaatlichen Dienstleistungen 
und Transferleistungen werden in Kana-
da auf Provinzebene abgewickelt. Einige 
Städte in Ontario sind schon auf die Kam-
pagne aufgesprungen. Letztlich ist das Ziel 
einer solchen Initiative, einen legalen Auf-
enthaltsstatus für alle Bewohner_innen zu 
erreichen.

Wien: vom «good will» abhängig

In Wien steht eine vergleichbare Politik 
derzeit nicht zur Debatte. Es gibt aller-
dings einige Einrichtungen, die für alle 
Bewohner_innen, unabhänig von ihrem 
Aufenthaltsstatus, zugänglich sind. Ca-
rin Spak, Leiterin von AmberMed, einer 
Einrichtung, die Gesundheitsdienstlei-
tungen für Menschen ohne Versicherung 
bietet, erklärt, dass sie nur einen Namen 
und eine Telefonnummer erheben, um 
ihre Klient_innen zeitgerecht erreichen zu 
können. In Krankenhäusern werden Per-
sonen nicht der Fremdenpolizei gemel-
det – außer sie haben schon hohe Schul-
den durch die Behandlung angehäuft. In 
Wiens Schulen sollten aufgrund der gel-
tenden Unterrichtspflicht Schüler_innen 
auch ohne Status am Unterricht teilneh-
men können. Spak beschreibt die Situation 
aber wenig zuversichtlich: «In der Praxis 
ist das oft vom ‹good will› der Dirketor_
innen abhängig.»

Philip Taucher
Philip Taucher arbeitete und forschte zwei 
Jahre mit dem «Solidarity City Network» 
in Toronto.

solidaritycity.net
www.amber-med.at

Toronto ist eine «Sanctuary City» – Wien ziert sich noch

Lasst Wien endlich  
Toronto werden!
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«Gibt es dafür Eme geschlos-
sen bleiben – für «Schlep-
per_innen» genauso wie für 
Grenzschutzagenturen.  

Die «Watch the Med  
Notruftelefon»-Gruppe Wien
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Mariahilfer Straße: Shoppen für die Reichen, U-Haft für die Armen

Täter ohne Opfer

Drei junge Männer, frisch in Wien, werden verhaftet  – wegen versuchten Diebstahls? Wegen un-
übersehbarer Armut? Wegen behördlichen Rassismus? Niemand weiß es. Bericht eines Intermezzos im 
Shoppingparadies.

Drei junge Männer gehen die Ma-
riahilfer Straße entlang, einer rem-
pelt einen Entgegenkommenden 
an, greift ihm in die Jackeninnen-

tasche. Ein paar Minuten später stoppen 
die drei einen Mann, der sein Rad schiebt. 
Der eine hält ihm die Hand entgegen, um 
ihn zum Stehen zu bringen, und verwi-
ckelt ihn in ein Gespräch, während die 
anderen ihm in den Fahrradkorb greifen 
und sich an einer darin liegenden Jacke 
zu schaffen machen. 

Das ist die Aussage eines Polizisten au-
ßer Dienst, der die drei aus einiger Ent-
fernung beobachtet hatte. 

In der Mariahilfer Straße gibt es viel zu 
beobachten. Die drei fielen ihm vielleicht 
auf, weil sie ganz offensichtlich nicht zum 
Shoppen, sondern zum Betteln auf der 
Mariahilfer Straße waren. Armut fällt auf, 
vielen unangenehm. Sie macht schlechtes 
Gewissen. Und sie macht Menschen ver-
dächtig. Vor allem, wenn sie so aussehen, 
als wären sie nicht «von hier». 

Der eifrige Polizist verständigte sein 
Kolleg_innen, und die drei wurden fest-
genommen. 22 Tage waren Ioan, Ivailo 
und Boris* im Wiener Landesgericht als 
Tatverdächtige in Haft. Sie saßen im Ge-
fängnis, obwohl keine Geschädigten aus-
findig gemacht werden konnten und bei 
ihnen auch kein Geld gefunden worden 
war. Der Polizist hatte, so sagte er vor 
Gericht aus, den ersten vermeint-
lich Bestohlenen angesprochen, aber 
dem fehlte nichts. Den zweiten, den 
Radfahrer, sprach er nicht an, son-
dern holte gleich seine Kolleg_in-
nen. Da war der Radfahrer schon 
weg. 

Wienfahrt kostet Schweinegeld

In Harlets, einem Dorf 100 Kilo-
meter nordöstlich der bulgarischen 
Hauptstadt Sofia, regiert die Hoff-
nungslosigkeit. Es gibt keine Arbeit 
für die hier lebenden Roma, kei-
ne Perspektive. Die Menschen le-
ben von der spärlichen Sozialhilfe, 

vom Kindergeld und von jenen, die auf-
brechen, um durch Betteln das mage-
re Familieneinkommen aufzubessern. 
Wie Ioan, sein Bruder Ivailo und deren 
Schwager Boris. Als Mitte Oktober die 
Familie die Nachricht erreicht, dass die 
drei im Gefängnis sitzen, verkauft der 
Vater sein einziges Schwein und fährt 
mit seiner Schwiegertochter, Ioans Frau, 
nach Wien. So ein Schwein ist kostbar. 
Traditionell wird es übers Jahr gemästet, 
zu Weihnachten geschlachtet und bringt 
die Familie über den Winter. Aber wie 
sonst könnte die Familie den Kauf der 
Bustickets und den Aufenthalt in Wien 
finanzieren?

Mike Grätzner, Buchhalter und Anti-
quitätenhändler, engagiert sich für be-
dürftige bulgarische Roma in Wien. Er 
unterstützt sie bei behördlichen und 
rechtlichen Angelegenheiten, verhilft ih-
nen zu kleinen Einkünften durch Gele-
genheitsarbeiten. Auch Ioan hat immer 
wieder kleinere Hilfsarbeiten für ihn er-
ledigt, um sich ein wenig Geld zu verdie-
nen. «Dass er stiehlt, kann ich ausschlie-
ßen. Wenn er das wollte, hätte er bei mir 
schon viele Gelegenheiten gehabt. Bei mir 
stehen überall Antiquitäten herum.» Au-
ßerdem, sagt er, ein Taschendieb müsste 
doch eigentlich Geld haben? Aber Ioan 
und seine Freunde, die er beinahe täglich 
trifft auf seinem Weg mit dem Rad durch 

die Mariahilfer Straße von der Wohnung 
ins Büro und zurück, haben nichts. Fünf 
Euro zahlen sie für die Nacht mit etli-
chen anderen in einem Raum, bescheide-
nes Essen, zum Zurücklegen für zu Hau-
se bleibt da nicht viel. 

Entlastungszeuge unerwünscht

Alle kamen sie, der Vater, Ioans Frau, 
zehn weitere Verwandte und Freunde, um 
mit Mike Grätzner zu reden. Ioan hatte 
erwähnt, dass er, Ivailo und Boris sofort, 
nachdem sie Mike auf der Mahü getrof-
fen hatten, verhaftet worden waren. Sollte 
es da einen Zusammenhang geben? Mike 
begann zu recherchieren. Er kontaktier-
te die Pflichtverteidiger und erfuhr, was 
in der Anklage steht. Da dämmerte ihm, 
dass er möglichweise das eine vermeint-
liche Opfer, der Radfahrer, sein könnte. 
Aber Ioan hat ja seine Telefonnummer, 
die Polizei hätte ihn doch schon längst 
einvernommen, war er überzeugt. Mike 
Grätzner bot sich trotzdem den Anwäl-
ten als Zeuge an, wurde allerdings nicht 
geladen. Er musste sich dem Gericht rich-
tiggehend aufdrängen: Erst als er am Tag 
vor der Verhandlung dem Richter eine 
schriftliche Stellungnahme schickt, wird 
er schließlich von diesem verständigt, 
dass er ihn als Zeuge aufrufen wolle. 

Tatsächlich hatte Ioan bei der Einver-
nahme, konfrontiert mit den Anschuldi-
gungen, erklärt, dass der Radfahrer Mike 
ein Bekannter sei, und den Polizist_in-
nen einen Zettel mit Mikes Telefonnum-
mer hingelegt. Aber weder die Polizei 
noch die Anwälte noch das Gericht hatten 
sich bei ihm gemeldet. Bei der Verhand-
lung am 29. Oktober wurden Ioan, Ivailo 
und Boris freigesprochen. Von den An-
schuldigungen des Polizisten blieb nach  
Mikes Zeugenaussage nicht viel au-
ßer Zweifel an dessen Beobachtungsga-
be. Ohne seinen Auftritt wäre die Sa-
che sicher anders ausgegangen. Schwein 
gehabt! 

Mike Grätzner hat nun eine Sammel-
aktion gestartet: Auch diese Weihnachten 
soll der Schweinsbraten auf dem Famili-
entisch in Harlets nicht fehlen. 

Martina Handler

*Namen von der Redaktion geändert 
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Aktionär_innen von rund 13 % Streu-
besitz, die Familie Haselsteiner mit ei-
nem Anteil von rund 26 %, die Raiffei-
senholding NÖ-Wien gemeinsam mit 
der mit Raiffeisen verbundene Uniqa 
Versicherung, rund 25 %. Wenn es güns-
tig erscheint, machen die Raiffeisianer 
auf grün und anständig: So finden sich 
diese Kriterien im Zusammenhang mit 
«Raiffeisen Capital Management»:  «... 
existieren Ausschlusskriterien wie zum 
Beispiel der Ausschluss von Geschäfts-
feldern wie Atomkraft, Rüstung, ... oder 
menschenrechtsverletzenden Geschäfts-
praktiken ...»

Die Raiffeisenholding NÖ-Wien, letz-
ten Endes Teileigentümerin der zur De-
batte stehenden DIW-Gruppe mit dem 
Kunden EADS, ist eine der größten Be-
teiligungsfirmen Österreichs. Selbst sagt 
die Raiffeisenholding NÖ-Wien: «Die 
Raiffeisenholding NÖ-Wien hält Mehr- 
und Minderheitsbeteiligungen an rund 
700 Unternehmen. ... Die Beteiligungs-
unternehmen der Raiffeisenholding NÖ-
Wien bieten weltweit insgesamt 156.000 
Menschen einen Arbeitsplatz.» 

Konkret könnte das DIW-Engage-
ment der ehemaligen Bauernselbsthil-
feorganisation so ausgeschaut haben: 
Bauer N. N. macht in Mistelbach bei 
der örtliche Raiffeisenkasse eine Ein-
lage von beispielsweise 1000 Euro. Die 
Raiffeisenkasse Mistelbach ist Mitei-
gentümerin der Raiffeisen Landesbank 
NÖ-Wien und leitet die Einlage von 
N. N. weiter. Die Raiffeisenlandesbank 

NÖ-Wien hat entspre-
chenden Einfluss auf 
die Raiffeisenholding 
NÖ-Wien. Die Raiffei-
senholding NÖ-Wien 
investiert in der STRA-
BAG SE. Die STRABAG 
kauft die VOITH Toch-
ter DIW.

Mit dem Bauern N. N. 
muss jetzt nur noch ge-
klärt werden, ob er et-
was mit einer Rüstungs-
firma zu tun haben will. 
Die Bosse in den Giebel-
kreuzchefetagen wollen.

Clemens Staudinger

Der Augustin berichtete bereits über 
einen Parallelfall: In raiffeisenei-
genen Medien werden Geschäfte 
mit Nuklearenergieunternehmun-

gen ausdrücklich negativ charakterisiert – 
allein die Raiffeisentochter STRABAG SE 
schert sich nicht darum und hat durch 
ein deutsches Tochterunternehmen Auf-
träge zum Ausbau des Kernkraftwerkes 
Mohovce übernommen. Von Seite der 
Raiffeisen’schen Eigentümervertreter 
konnte, als der Fall publik wurde (Au-
gustin Nr. 296), ein lautes Schweigen ge-
hört werden. Die Dividende des Nukle-
argeschäftes floss von Tochter zur Mutter 
STRABAG und von dort der entsprechen-
de Anteil in die Kassen der einstigen Bau-
ernselbsthilfeorganisation, die wiederum 
mit der «Raiffeisen-Klimainitiative» ge-
hörig Reklame macht.

Jetzt hat sich Raiffeisen wieder eine 
Verwandtschaft eingehandelt, die nicht 
unbedingt dem schönen Bild der Wirt-
schaftswelt gerecht werden dürfte, das 
im «Code of Conduct» für Raiffeisenge-
sellschaften gezeichnet wird: Der schwä-
bische Maschinenbauer VOITH ver-
kaufte seine Industriewartungstochter, 
die DIW-Gruppe der Raiffeisentochter 

Raiffeisen und Rüstungsfirma

Verwandtschaft außer Kontrolle EINE SERIE 
VON CLEMENS  
STAUDINGER  
& MARTIN 
 BIRkNER

No 85

Die Enkeltochter: Sie pfeift auf die Benimmregeln der Großmutter.  Was dies mit Raiffeisen 
zu tun hat: Raiffeisenverwandtschaft STRABAG SE kauft eine Industriedienstleistertochter des  
deutschen Maschinenbauers VOITH, die DIW-Gruppe. In der Kundenliste der DIW: neben anderen der  
europäische Rüstungskonzern EADS. Der Schönheitsfehler: In raiffeiseneigenen Regulativen gelten  
Geschäftsbeziehungen zu Rüstungsunternehmen als Tabu.

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

STRABAG. Die DIW, Deutsche Indust-
riewartung AG, betreut Industrieanlagen 
und betreibt Facility-Management. In der 
Raiffeisenwelt gibt es größere Fische, aber 
auch Kleinvieh macht bekanntlich Mist. 
Der DIW-Gruppe wird ein Umsatz von 
rund 250 Millionen Euro zugeordnet, der 
Kaufpreis für die STRABAG soll rund 75 
Millionen Euro betragen haben. 

Rüstungsschmiede als Kundschaft

Einer der Kunden der nun zum Teil 
raiffeiseneigenen DIW-Gruppe: Euro-
fighterproduzent EADS. Die Firma pro-
duziert nicht nur Airbusse, die Men-
schen von A nach B fliegen, großes Geld 
wird auch mit Rüstungsgütern verdient, 
die Menschen töten und unter die Erde 
bringen. Sich selbst nennt EADS üb-
rigens niemals Rüstungskonzern, es 
wird lieber von einem Luft- und Raum-
fahrtunternehmen gesprochen. EADS 
erklärt, dass die DIW-Gruppe an den 
EADS-Standorten Augsburg, Manching, 
Friedrichshafen, Unterschleißheim und 
Ulm tätig ist.

Eigentümer der Strabag SE sind ne-
ben russischem Oligarchenkapital die 

Mitbegründet von 
LUTZ HOLZINGER 
(1944–2014)
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ZARA: 15 Jahre Zivilcourage

Feiern & bedauern

«Feiern & bedauern» ist 
der Name eines Ta-
gesabschlussrituals, 

das meine Nichte (7) jeweils 
nach dem Abendessen einfor-
dert: Jede anwesende Per-

son erzählt dabei, was sie an 
dem Tag schön (feiernswert) 
und blöd (bedauernswert) fand. 
Feiern und bedauern kann man 
auch die 15 Jahre, die der Ver-
ein ZARA sich für «Zivilcoura-
ge und Anti-Rassismus-Arbeit» 
einsetzt. Feiern, weil es ZARA 

gibt, bedauern, weil es ZARA 
geben muss. Feiern, weil so viel 
präventive und aufklärende Ar-
beit geleistet wurde, Opferbera-
tung stattfand und die Öffent-

lichkeit sensibilisiert wurde auf 
Behörden- und Alltagsrassis-
mus; bedauern, weil es weiter-
hin eine Menge rassistisch mo-
tivierter Übergriffe gibt, die den 
ZARA-Jahresreport füllen.

Am 19. November wird aber 
– Ärger über die Verhältnisse 

hin oder her – erst einmal das 
Fest gefeiert, wie es fällt: Auf 
dem Mitteldeck des Badeschiffs 
(Donaukanal, zwischen Schwe-
denplatz und Urania) wird ab 

20.30 Uhr das zivilcouragier-
te Tanzbein geschwungen, mit 
Musik von Maja und jazz:mess, 
Kapazunda, Kastamakea, yase-
min und Sid Data an den Turn-
tables. Wir gratulieren!

L. B.
www.zara.or.at

Make diese Kolumne 
history!

Utopia – Österreich 2030. In den 
letzten 15 Jahren hat sich das 
gesellschaftliche Klima in Ös-

terreich gewandelt. Die Politik hat 
die Notwendigkeit erkannt, etwas für 
die soziale, wissenschaftliche, politi-
sche Entwicklung unserer Heimat zu 
tun. Geld wurde in die Hand genom-
men, um Studien zu ermöglichen, 
Kampagnen zu finanzieren, Aufklä-
rungsarbeit zu leisten.

Endlich wurde auch von Seiten der 
Medien akzeptiert, dass alle etwas 
davon haben, wenn der Angstlevel 
sinkt und nicht steigt. Es finden sich 
kaum noch hetzerische Artikel, die 
nach dem simplen Strickmuster Kri-
minalität, Angst, Ausgrenzung funk-
tionieren. Die Attribute ausländisch, 
mehrsprachig, international sind kein 
Zeichen mehr für Abstieg, sondern 
für Aufstieg. Vielsprachige Schulklas-
sen sind begehrt und nicht gefürch-
tet, vorhandene Potenziale werden 
im viertreichsten Land der Welt nicht 
mehr verschwendet, sondern geho-
ben. Es ist keine Sensation mehr, 
wenn drei nicht-weiße Fußballspie-
ler ein Ländermatch bestreiten. Die 
eingeborenen Österreicher_innen 
fürchten sich nicht mehr vor Krank-
heiten aus fernen Ländern, wenn der 
Fahrgast neben ihnen einen dunkle-
ren Teint hat als sie selbst. 

Die Fremdengesetze wurden ent-
schärft. Wissenschaftler_innen aus 
aller Welt kommen in unser Land, 
um hier zu forschen, zu leben, zu ar-
beiten. Binationale Paare und Fami-
lien werden nicht länger per Gesetz 
diskriminiert, es wird nicht mehr ver-
sucht, alles dafür zu tun, den Zuzug 
aus sogenannten Drittstaaten zu ver-
hindern – und das auf Kosten von Fa-
milien, von Kindern, die das Privileg 
familiärer Wurzeln auf unterschiedli-
chen Kontinenten genießen.

Unterschiedliche Traditionen, 
Herkünfte, Vorstellungen vom Le-
ben führen nicht zu Verunsiche-
rung, sondern zu Diskussionen. An 
Problemen wird gearbeitet, sie wer-
den nicht verharmlost und vor al-
lem nicht in Schubladen sortiert. Nie-
manden hindert der soziale Status, 
das Aussehen, die Herkunft, die Spra-
che oder der Name der Eltern an sei-
nen Träumen. Kolumnen über Ras-
sismus in den Medien sind Teil des 
Geschichtsunterrichts.

Margarete Gibba
Radio Afrika TV

  Tricky Dickys Skizzenblätter

 Geht's mich was an?

Nachhaltig zu leben kann auch 
bedeuten, biologisches Saat-
gut fürs Gemüsebeet zu er-

werben. Vor einigen Monaten 
habe ich dieses mit einem Zahl-
schein bezahlt, und zwar, wie mei-
ne Bank mir dieses aufzwingt, 
bei einem Self-Service-Automa-
ten. Zahlschein einlegen, warten, 
Zahlschein wieder entnehmen, 
fertig. Auf der Rückseite wird der 
Einreichvermerk aufgestempelt. 
(Blöd, dass auf der Belegrücksei-
te häufig ein Aufdruck ist, da wird 
die Stempelsuche zur Lupenarbeit. 
Aber gut.)

Nicht immer allerdings: Neulich 
war kein Stempel zu sehen, worauf 
ich reflexartig den Zettel nochmals 
einschob, was – das ist mir bewusst 
– nicht der weise Entschluss an sich 
war. Wieder kein Stempel, ich zum 
Diensthabenden marschiert: Der 
Automat ist kaputt, die Überwei-
sung wurde nicht angenommen, 
ich buch Ihnen das händisch ab.

Der folgende Kontoauszug zeig-
te eine dreifache Abbuchung, was 
einen netten persönlichen Kontakt 

mit dem Empfänger zur Folge hat-
te, der den überschüssigen Betrag 
gottseidank umgehend retournier-
te. Die Bank kann da leider nichts 
tun.

Zurück zu meinem Saatgut. Es 
sollte ein Betrag von 8,96 Euro sein, 
der nach Niederösterreich wan-
derte. Korrekt in die Felder einge-
tragen. Der Automat akzeptierte 
auch sofort den Beleg. Der folgen-
de Kontoauszug zeigte eine Abbu-
chung von 896 Euro (der Konto-
stand war entsprechend flau) und 
brachte einen netten Kontakt mit 
dem Empfänger, der den über-
schüssigen Betrag ...

Mein empörter Anruf bei der 
Bank traf den Diensthabenden in 
einem Gespräch, nach wenigen 
Stunden rief er zurück. Sah sich 
den Beleg an. Konzedierte, dass 
der Fehler nicht bei mir lag. (Ob-
wohl, das Sternderl vor dem Betrag 
hätte ich ruhig weglassen können, 
das stammt noch aus dem vori-
gen Jahrtausend. Der Beleg ist ja 
eingescannt, da kann ja nix mehr 
passieren.)

Erklärte mir, dass jeder Beleg 
händisch verbucht wird. Na ja, 
und 8,96 Euro, na ja, da schaut 
man sich den Empfänger an, und 
wenn man mit dem Namen nichts 
anfangen kann, na ja, da schaut die 
Zahl so unwahrscheinlich aus.

Ein Betrag knapp unterm Min-
destlohn ist da offensichtlich die 
wahrscheinlichere Variante. Wo 
kommen wir denn da hin, wenn 
dauernd nur Gröscherlbeträ-
ge überwiesen werden? Da kos-
tet doch die Suppe mehr als das 
Fleisch – vor allem für die Bank, 
oder? Wobei die schlappen 8,96 
Euro in echtem Geld mehr als 
hundert Schilling gewesen wären 
– aber umrechnen ist ja moralisch 
nimmer erlaubt.

Der gute Rat des Diensthaben-
den: Machen Sie vor dem Cent-
Betrag selber das Komma dazu. 
Damit der Bearbeiter sicher sein 
kann. 

Ja, eh.
Christa Neubauer

http://singlekocherei.myblog.de

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

Der Automat und das Komma
Käuflichkeit

Ein Hauptwiderspruch des neolibera-
len Kapitalismus betrifft die Käuflich-
keit. Die alte feudale Ordnung glaubte 

und postulierte grundsätzliche «von Gott 
gegebene» und nicht weiter hinterfragba-
re Machtstrukturen. Ordnung und Herr-
schaft waren sakrosankt.

Die bürgerliche Welt schuf eine Wertord-
nung, in der Besitz «erwirtschaftet» wurde, 
durch unternehmerische Invention und In-
novation und das, was im Marxismus «An-
eignung des Mehrwertes» heißt. 

In der «Parallelwelt» von Kunst, Kultur 
und Wissenschaft, über deren mögliche 
Autonomie heftige Diskussionen geführt 
werden, galten die Regeln des «Guten, 
Wahren und Schönen«, die historisch im-
mer im Spannungsfeld von Selbständig-
keit und Käuflichkeit standen.

Der Kapitalismus neoliberaler Prägung 
geht davon aus, dass alles auf dieser Welt 
in den Status der Käuflichkeit zu bringen 
ist. Alles, nicht nur Konsumartikel und die 
Dienstleistungen der Installateure, Maurer 
und Baumeister, auch alle Rat- und Hilfe-
leistungen im Pflege- und im pädagogi-
schen Bereich, in denen ein hohes Ethos 
die Grenze zur Barbarei markiert, sollen 
ihren Preis haben, der am Markt ermittelt 
wird.

Alles muss käuflich sein. Ehrenamtlich-
keit, Förderung, Schenken, Liebe und Kauf-
verweigerung sind suspekt und illegitim, 
weil sie den Wettbewerb verzerren. Der 
Mensch, dort, wo er edel, unbestechlich, 
treu, verantwortungsvoll und nicht käuf-
lich ist, soll, ja darf nicht sein.

Gesellschaft, Wirtschaft und Politik gera-
ten in einen unauflöslichen Widerspruch. 
Zum physischen und psychischen Überle-
ben brauchen die Menschheit und die In-
dividuen Ethos, Verantwortungsbewusst-
sein, Solidarität und Rückgrat. Eine Welt, 
in der alles käuflich ist, in der jeder und al-
les seinen mit «Benchmarks», «Rankings» 
und «Ratings» ermittelten, nur im Bruch-
teil einer Sekunde geltenden Preis hat, ist 
schrecklich. Das Entscheidende sind nicht 
mehr die Menschen, sondern ihr Preis.

Alles, was jemals – festgehalten in Ge-
schichte und Literatur – einen zur Dis-
kussion gestellten und Denk- und Hand-
lungsimpulse gebenden Wert außerhalb 
eines Geld-Tausch-Wertes hatte, wird ir-
real, illegitim, aber auch zunehmend 
unverständlich.

Die zentrale ethische, intellektuelle und 
politische Aufgabe der Gegenwart besteht 
darin, Menschenrechte und Verantwor-
tung gegenüber den Menschen als dem 
Marktprinzip übergeordnete Handlungs-
maxime zu verankern. Die Bürger_innen 
müssen sich davor schützen, zur veräußer-
lichen Sache degradiert zu werden.

Hubert Christian Ehalt

Dr. Ehalts Praxis für 
nützliche Theorie

 VOLLE KONZENTRATION
Gedenken & Mahnen
Im burgenländischen Lackenbach 
stand einst der «Schaflerhof», ein 
Meierhof in Esterházy-Besitz. Er 
stand an der Bergstraße, die mit-
ten durch den Ort führt; heute 
sind die Gründe mit Einfamilien-
häusern bebaut. Im November 
1940 wurde der Hof – Verwal-
tungsgebäude und Stallungen – 
zu einem NS-Konzentrationslager 
umgewidmet. Nicht von der Ge-
stapo, sondern von der Kriminal-
polizei und den Sozialbehörden 
verwaltet. Die dort Inhaftierten 
wurden nicht als «Politische», son-
dern als «Asoziale», als «Arbeits-
scheue» verfolgt; mehrere tau-
send burgenländische Roma und 
steirische Sinti wurden in Lacken-
bach zur Zwangsarbeit festgehal-
ten, ein Großteil starb entweder 
an den Lebens- und Arbeitsbedin-
gungen oder wurde in Łódź und 
Auschwitz ermordet. 
1984 – für österreichische 

Umstände möchte man sagen: 
schon 1984 – wurde an der Stra-
ßenecke ein Mahnmal aus Basalt-
steinen errichtet, an dem seit den 
1990er Jahren jährlich Gedenkfei-
ern stattfinden. Gewöhnlich mit 
viel Prominenz, aber in überschau-
barem Rahmen, heuer ob der in 
Wien tagenden «Internationalen 
Jugendkonferenz zu Antiziganis-
mus» wohl außergewöhnlich gut 
besucht.

15. 11., 11 Uhr, Mahnmal für die vom NS  
verfolgten Roma und Sinti, Lackenbach

Strafen & Versöhnen
Mündig nachfragen müsse man, 
so die «Evangelische Akademie» 
zum Thema Strafvollzug, damit 
der Staat nicht alleine bestimmt, 
was hinter den Gittern der «Voll-
zugsanstalten» passiert. Denn was 
da rauskommt, weiß man ja aus 
leidiger – primärer oder sekundär-
er – Erfahrung.  Am 17. und 18. 

November (jeweils 19 Uhr) lädt die 
Plattform «Strafrechtsethik» der 
Evangelischen Gefängnisseelsor-
ge und der Evangelischen Akade-
mie Wien daher zu zwei Veranstal-
tungen ein: Der Frage «Wie wollen 
wir in unserer Gesellschaft stra-
fen?» (der wir hinzufügen möch-
ten: «Wieso wollen wir das denn 
überhaupt? Und wieso denn so oft 
die Falschen?») widmet sich Katha-
rina Beclin vom Institut für Straf-
recht und Kriminologie an der Uni-
versität Wien gemeinsam mit 
diversen Sprecher_innen aus dem 
Justizministerium und den Parla-
mentsparteien. Übers «Strafen 
und Versöhnen» und die darin lie-
gende «gesellschaftliche Verant-
wortung» spricht Andreas Zemba-
ty vom Verein Neustart mit 
Historiker_innen, Journalist_innen 
und Diakonie-Mitarbeiter_innen. 

Albert Schweitzer Haus,  
Schwarzspanierstr. 13/4. Stock, 1090 Wien
Eintritt: 8 Euro
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Mieter_innen dieser Welt – 
Ihr seid nicht alleine! Das 
ist die Message, die am 26. 

November verbreitet wird, wenn 
sich in der Donaustadt Grup-
pen aus Österreich, Spanien und 
Deutschland treffen, um über das 
Rausgeschmissen-Werden zu re-
den. Zwangsdelogierungen, also 
das erzwungene Ausziehen aus 
der eigenen (Miet-)Wohnung, 
sind ein integraler Teil der Krisen-
politik, die dieser Tage in Europa 

betrieben wird. Sie mögen von 
Land zu Land in unterschiedli-
cher Intensität und mit variab-
len Methoden durchgeführt wer-
den – aber prinzipiell wird überall 
zwangsdelogiert. Wieso es eine 
Schweinerei ist, den Verarmten 
auch noch den Schlafzimmerbo-
den unter ihren Füßen wegzurei-
ßen, und wie diesen üblen Räu-
bereien entgegnet werden kann, 
wird das Wiener Bündnis «Mie-
tenwahnsinn stoppen» mit der 

spanischen «Plattform der von 
Hypotheken Betroffenen» und 
dem Berliner «Bündnis gegen 
Zwangsräumungen» diskutieren. 
Und zwar in keinem Geringeren 
als dem Kaisermühlener Goethe-
hof, einem historischen Hort des 
mieterischen Ungehorsams.

L. B. 

26. 11., 19 Uhr
Werkl im Goethehof, Schüttaustraße 
1–39/6/R02, 1220 Wien

Es ist angerüchtet

Wie lange muss ein Gerücht kö-
cheln, bis es gar ist? Wahrheits-
findung ist nicht das Rezept, 

nach welchem in der Gerüchtekü-
che gekocht wird. Der Geruch des 
Gerüchts ist aber sehr verführerisch, 
Klatsch und Tratsch sind wichtige In-
gredienzien, denen etwas Wahrhaf-
tes anhaftet. So ein bissel jedenfalls. 
Ein Bild im Kopf deckt sich mit Ver-
mutungen, in sozialen Medien kol-
portierte Behauptungen finden zu ei-
ner stimmigen, aber unüberprüfbaren 
Symbiose. 

Der niederösterreichische Landes-
hauptmann Erwin Pröll soll ... jeder 
Mensch weiß, dass der Landesvater, 
so wie auch so manch testosteron-
schwangere Vater, aufbrausend, um 
nicht zu sagen: cholerisch ist. Alle Welt 
weiß, dass er wie ein Sonnenkönig 
in seinem kleinen Niederösterreich-
lein regiert. Unerbittlich. Lehrer oder 
kritische Pfarrer haben seine strenge 
Hand zu spüren bekommen. Kaum je-
mand, der seinem machthungrigen 
Charisma nicht erliegt: der Lokal-ORF, 
Künstler_innen, Gewerbetreibende, 
Raiffeisen sowieso, Bürgermeister, 
Gratislokalblätter, die Asfinag und 
Weinkellereien, Landwirt_innen ...

Und die Frauen. In den niederös-
terreichischen Orten sollen viele klei-
ne Prölls spazieren gehen, sagt das 
Gerücht. Auch die NÖ-Winzerkönigin 
soll einen kleinen ... und Prölls Gattin 
soll das so gar nicht ... und die Cob-
ra soll gerufen worden sein, den ein-
gesperrten Gatten aus dem Keller ... 
Aber kein Protokoll. Nichts, was diese 
Gerüchte bestätigt, niemand der oder 
die Klartext sprechen würde, wollte, 
könnte. Kein Widerspruch. Dieses Du-
cken ist verdächtig. Der Rückzug des 
Landesvaters von der verführerischen 
Vorstellung, ganz Österreich als Bun-
despräsident zu überschauen, gibt 
Gerüchten neue Nahrung. 

Warum sich überhaupt mit Ge-
rüchten beschäftigen? Laut Wikipe-
dia ist ein Gerücht eine unverbürgte 
Nachricht, die stets von allgemeinem 
bzw. öffentlichem Interesse ist, sich 
diffus und zumeist mündlich verbrei-
tet und deren Inhalt mehr oder we-
niger starken Veränderungen unter-
liegt. Wird ein Gerücht durch den oder 
die Betroffene/n nicht entzaubert, hat 
die Gerüchteküche Arbeit. Die unver-
bürgte Nachricht könnte sich, immer 
wieder repetiert, zu einer sich selb-
ständig gemachten Wahrheit verdich-
ten. Das Gerücht – ein selbstlegendes 
System, solange ihm schweigend be-
gegnet wird. 

Bärbel Danneberg

  Dannebergpredigt
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Rundgang durch ein noch zu bauendes Grätzl

Traumimmobilie mit Bahnblick

Der Hauptbahnhof ist fast fertiggebaut –  über die 
Umstände, wie es dazu kam, haben wir zur Ge-
nüge berichtet. Wer schon einmal versucht hat, 

sich einen Überblick über das immense Gelände zu 
verschaffen, das da unter die Walze der Stadtneuge-
staltung geraten ist, weiß, was scheitern heißt ... Am 
20. November wird bei einem Stadtrundgang das so-
genannte «Sonnwendviertel», «Wiens neue Visiten-
karte», erkundet. Hier soll, mit praktischer Bahn-
anbindung (denn der Rest der Stadt kann sich nur 
wundern, wieso ihr zentraler Bahnhof gar so schlecht 
zu erreichen sein muss), ein neues Wohnareal entste-
hen. Gemeinnützige und private Bauträger kommen 

zum Zug, wenn unter Mitsprache und Mitfinanzie-
rung der künftigen Bewohner_innen der öffentli-
che Raum frisch bebaut wird. Wen erreicht dieses 
«Baugruppen»-Modell? Wer wohnt am Ende wo in 
Favoriten? Wird das «Sonnwendviertel» ein zweites 
Nordbahnhofgelände, und was ist daran gut und was 
vielleicht auch nicht?

Anschließend an den Rundgang lädt ein Favorit-
ner Traditionshaus, das Ernst-Kirchweger-Haus, zu 
Essen und Diskussion ein.

L. B.
Treffpunkt: 20. 11., 18 Uhr: «Bahnorama» (bei der Bahnhof-
city am Hauptbahnhof), bei jedem Wetter
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WAAgREcht: 1. jener gegen Franz Ferdinand war erfolgreich und führte zum 
Ersten Weltkrieg  11. in dieser Form ist  «Gut gegen Nordwind» von Glattauer ge-
schrieben  12. (nicht nur) wegen seiner 21 Nocturnes berühmter Klavier-Kompo-
nist  13. dem Land vorangestellt: größte Vulkaninsel der Erde  14. der Roman mach-
te Wolfgang Herrndorf berühmt  16. Oppenheimers Initialen  17. Reizen ist bei 
dem Kartenspiel unabdingbar  19. mittelgroße kräftige Möwe  20. Noah Gordon 
schildert darin die historische Entwicklung des Arztberufs  23. mit Druckluft wird 
ganz schnell transportiert  25. berühmt der niederländische Violinist  28. dritt-
höchster Berg Nordafrikas  29. Lehrmittel, abg.  30. Muster oder Bilder entstehen 
durch das Zusammenfügen kleiner Teile  33. so endet jeder Computerfreak  34. 
der Fisch wird auch Lotte genannt und schmeckt äußerst lecker  37. Teil der Teil-
nahmeberechtigung  39. Deutsche Gesellschaft für Tourismus, abg.  40. spritzt 
den Wein zum Spritzer  41. wenn die Stadt im Glanz der Sonne erstrahlt, erscheint 
sie golden  43. nicht einmal er ist umsonst!  44. letztes Bild des Films  45. ist mit 
dem Schwank verwandt, oder?

SENKREcht: 1. von seinem leuchtendem Hinterteil kommt des Hasen Fabelna-
me  2. russische Stadt liegt in Sibirien  3. das Radkersburger Autokennzeichen ver-
schwindet bald  4. in Dänemark wird die Dorothea liebevoll so genannt  5. ganz 
verbaut und unterirdisch rinnt dieser Wien-Fluss  6. steht der König im Schach, 
hat frau keine Chance, das Spiel noch zu gewinnen – und damit ist die Partie aus!  
7. … fidibus: und schon wirkt der Zauber, oder?  8. mit dem Lonely Planet ist – 
kurz – ganz gut reisen  9. love is there (John Paul Young) 10. kleinwüchsig lebt das 
Fabelwesen im Wald  15. Renault Modell löste den Renault 5 ab  18. legt auch ein 
fremdes Kind an ihre Brust  21. trägt jeder Arzt auf seinem Kittel  22. aufsteigend: 
sehr humorlos und trocken  24. in jedem Bourbone  26. macht der, der mit den 
Bienen arbeitet   27. um das  31. echt fad, echt! 32. sich regen und viel bewegen 
bringt ihn  35. auch ein Bild von dir  36. zumeist finden sich Socken oder Unter-
hosen darin  38. nehmen eitle Menschen gerne in der Menge, ruhigere lieber da-
heim  42. kurz, aber meist teuer, die Betriebskosten

Lösung für Heft 377: HELIKOPTER
Gewonnen hat Margarete KRAMMER, 2081 Hofern
W: 1 GESAMTSCHULE 11 YBBS 12 EIDETIK 13 NE 14 DU 15 ULEMA 16 AN 17 NEF 
18 IN 19 ESSEREI 21 KATI 23 KEEP 24 KOMET 25 ÖLPEST 28 PADS 29 BANKERT 
31 OBSTERNTE 32 OP 33 TRÜB 34 ROM 36 IS 38 ENILA 40 MAI 42 NOT 43 
SARDINE

S: 1 GYNÄKOLOGIN 2 EBENSEE 3 SB 4 AS 5 TEUFELSKREIS 6 SI 7 CDU 8 UTE 9 LI-
MITED 10 EKANITSAP 14 DER 17 NEPPATRE          20 SELBST 22 AMA 26 ENEUN 
27 TENBLA 30 RT 32 OMAN 35 OMI 37 SO 39 AR 41 IE

1 2 3 4 5  6  7 8 9 10

11     X 12     

13  X 14  15    X 16 

17  18  X 19     X 

 X 20  21     X 22 X

 X  X 23     24  

25 26  27 X X 28     X

29  X 30 31 32    X  X

33  X 34      35  36

37  38 X 39   X 40   

41    X  X 42 X 43  

44   X 45

Einsendungen (müssen bis 19. 11. 14 eingelangt sein) an: AUgUStIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

Der moderne Schachstil entwickelt sich 
mithilfe von intensiven Computerana-
lysen immer weiter weg von allgemein 

formulierbaren Regeln hin zum konkreten 
Einzelfall. Die möglichsten und unmöglichs-
ten Stellungen und Ideen werden geboren, bis 
ins kleinste Detail analysiert und aufs Brett 
gebracht.

Berry – Kogan
Leuven 2012

1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 Derzeit neben dem 
c3-Sizilianer eine der beliebtesten Anti-Sizi-
lianischen Waffen – die Rossolimo-Varian-
te. 3… e6 Zentralstrategie. Auch 3… g6 ist 
völlig o.k. 4.Lxc6 bxc6 5.0–0 Se7 Will sich 
nicht auf 5… Sf6 6.e5 Sd5 einlassen. 6.d3 Sg6 
7.Sg5!? Ein außergewöhnlicher Zug. Wozu 
zieht Weiß seinen Springer hierher? 7… e5 
8.Dh5 Df6? Wie sich viel später zeigen wird, 
war 8… Le7 das probate Gegenmittel.

Siehe Diagramm

9.Sxh7!?! Geradezu grotesk! Drei Tempi hat 
Weiß verschwendet, um einen völlig wertlo-
sen Bauern zu gewinnen und seinen Springer 
in Todesgefahr zu bringen. Doch offenbar 
hat Steve Berry von seinen Schachprogram-
men grünes Licht für diese Stellung bekom-
men. 9… Dd6 10.Sc3 La6 Die Partie läuft 
normal weiter, das Ensemble am schwarzen 
Königsflügel ist vorerst erstarrt. 11.f4! Öff-
net die f-Linie. 11… exf4 12.Se2 0–0–0 Der 
König ist einmal in Sicherheit und bald geht’s 
dem Sh7 an den Kragen, denkt Artur Kogan. 
13.Sxf4 Sxf4 14.Lxf4 Dd4+ 15.Kh1 g6 Will 
Dg7 spielen nebst Abholung des Springers. 
16.Dh4! Bereitet eine listige Falle vor. 16… 
Dg7 Auf die Schwarz hereinfällt. Allerdings 
steht Weiß schon exzellent und droht Lg5-f6. 
17.De1! Der Zaubertrick zur Befreiung des 
Springers. Es droht Da5 mit Matt auf c7 oder 
Läufergewinn auf a6. 17… Kb7 18.Sg5 Da ist 
er wieder, lebendiger denn je zuvor! 18… c4? 
Kein Wunder, dass Schwarz den roten Faden 
verliert. 19.Da5 Le7 20.Sxf7! Diese Kombi-
nation, bedingt durch die luftige Stellung des 

Königs, bringt weiteres Material. 20… Dxf7 
21.Dc7+ Ka8 22.Le3 Die Mattdrohung auf 
a7 und der Damenverlust können nur durch 
die Herausgabe eines Turms abgewehrt wer-
den: 22… Txh2+ 23.Kxh2 Dh7+ 24.Kg1 Lb7, 
wonach sich Schwarz mit Minusbauer und 
-qualität abstrudeln darf, daher 1–0

   DESPERADO -SCHACH  von Häm und Bernleitner
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Gegen die erzwungene Wohnungslosigkeit 

Miet-Blues in Kaisermühlen
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«Der beste Platz für den Au-
gustin-Kalender ist am 
Klo», das klingt nach Zy-

nismus, ist aber keiner, sonst müss-
te eine andere Präposition stehen. 
Der einleitende Satz stammt auch 
von niemand Geringerem als vom 
Produzenten des Kalenders selbst, 
Christian Schallenberg, der be-
tont, dass der Kalender am Klo 
sicher angeschaut werde. Jeden-
falls wird der Augustin-Kalender 
sehr oft gekauft und geht heuer 

mit rekordverdächtiger Auflagenhö-
he in die zwölfte Saison, nachdem die 
letztjährige Auflage bereits vor Weih-
nachten ausverkauft war! 

Angefangen hat diese Erfolgsge-
schichte mit Schallenbergs Wunsch, 
eine Kalenderproduktion mit Bene-
fiz zu verbinden, und seine beste Idee 
dazu sei jene mit dem Augustin gewe-
sen, da die Verkäufer und Verkäuferin-
nen aktiv mitgestalten müssten, indem 
sie die Fotos für die Blätter beisteuer-
ten. Auf dieser Überlegung basierend 
kreierte Christian Schallenberg auch 
das Motto:«Die Welt des Boulevards 

aus den Augen der Betroffenen.»
An die 40 Einwegkameras wur-

den heuer an Kolporteur_innen 
ausgegeben und an die eintausend 
Aufnahmen sind zurückgekommen 
(die Seiten 16/17 zeigen Bilder, die es 
– aus welchen Gründen auch immer 
–  nicht in den Kalender geschafft 
haben, aber der Öffentlichkeit nicht 
vorenthalten werden sollten). Ein-
wegkameras würden zum untersten 
Level in Sachen Qualität zählen, er-
läutert Christian Schallenberg, und 
eine weitere Herausforderung sei 
die Verwendung von Recyclingpa-
pier gewesen. Neben der großen Hür-
de Bildqualität sei natürlich auch die 
Motivauswahl von besonderer Be-

deutung. Man müsse sich die Frage 
stellen, ob das Foto einen Monat lang 
angeschaut werden kann: Sei es lustig, 
berührend oder sehr aussagekräftig. 

In diesem Sinne wurde «Der öster-
reichische Boulevardkalender» auch 
für das Jahr 2015 – frei nach Voltaire 
– mit der bestmöglichen Qualität aller 
Qualitäten unter der Leitung von Isa-
bella Siller gestaltet und produziert. 
Ein etwaiger Erwerb dieses mittlerwei-
le zum Klassiker gewordenen Druck-
werks für wohlfeile 5 Euro (Wertstei-
gerung nicht ausgeschlossen) wäre 
garantiert kein Griff ins Klo. 

reisch

V
O

R
ST

A
D

T   nachbarinnenstadt

Mehrwert mal anders 
gedacht

Bei einer Standort- und Immobili-
enentwicklung im Bestand nicht 
automatisch an die Worte Mehr-

wert, Wertsteigerung, Wertschöp-
fung, Aufwertung etc. zu denken und 
dies vor allem nicht in einem monetä-
ren Verständnis oder einem der Ren-
ditesteigerung verstanden zu wis-
sen, ist dieser Tage schon eine hohe 
Kunst. Dass es dennoch möglich ist, 
zeigen kleine und feine sowie behut-
same und sozialraumorientierte Pro-
jekte, wie bspw. das international viel 
beachtete Pony Ride aus Detroit (ich 
habe an dieser Stelle schon davon be-
richtet) oder die Alte Samtweberei aus 
Krefeld, ein Projekt der «Montag Stif-
tung – Urbane Räume» in Deutsch-
land oder die Entwicklungen auf dem 
«ExRotaprint»-Gelände in Berlin. Die 
Liste ist zwar (noch) übersichtlich, aber 
ließe sich fortführen. 

Gemeinsames Merkmal dieser Pro-
jekte ist es, dass (leerstehende) Im-
mobilienobjekte aus der gängigen 
Marktlogik herausgenommen wer-
den und die Spekulationsspirale au-
ßer Kraft gesetzt wird. Der Fokus der 
Standortentwicklung liegt vielmehr in 
einer behutsamen Quartiersentwick-
lung. Behutsam meint hier, die Ent-
wicklung und Unterstützung von An-
geboten und Akteur_innen an diesem 
Standort, die sich aus den sozialräu-
mlichen Bezügen und Bedürfnissen 
der Nachbarschaft generieren. Dann 
sind es eben der_die türkische Friseur_
in und der_die Elektromeister_in und 
nicht die hippen, urbanen Akteur_in-
nen der sogenannten kreativen Klas-
se, die üblicherweise dem Ort resp. der 
Nachbarschaft mehr Glanz und somit 
ein Aufwertungspotenzial verleihen 
sollen. 

Interessant bei den beiden deut-
schen Bespielen ist auch der innova-
tive Umgang mit Eigentum in diesem 
Zusammenhang: Um Grund, Boden 
und Immobilie aus der Logik des Mark-
tes zu nehmen, wurde ein Erbbau-
rechtsvertrag geschlossen. Das Erb-
baurecht als Instrument trennt Boden 
und Gebäude voneinander. Der Boden 
bleibt in diesen Fällen im Eigentum ei-
ner nicht profitorientierten Stiftung, 
und das Gebäude ist in Besitz einer 
gemeinnützigen Gesellschaft. Damit 
wird eine rechtliche Konstruktion ge-
schaffen, die den Verkauf und Spe-
kulationen verunmöglicht und eine 
langfristige und vor allem nachbar-
schaftsverträgliche Entwicklung des 
Standortes in den Vordergrund rückt. 
Prädikat: nachahmenswert!

Wencke Hertzsch

Der Augustin-Kalender  
gehört aufs stille Örtchen

Blicke  
auf den 
Boulevard
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Folgende Augustin-Verkäufer_innen haben am 
Kalender-Fotoprojekt teilgenommen: Mercy 
Azenabor, Peter Bauer, Irene Bazala, Fritz Böhm, 
Aurelia Calin, Helmut Dobscha, Thomas Eberhart, 
Virginia Eftimoiu, Christian Esimoneze, Helmut 
Frössl, Gerhard Geiger, Susi Gollner, Leopold 
Gratzl, Heidi Gross, Beauty Idemudia, Pavel Illes, 
Gabriela Jakabova, Mohammed Jalloh, Maria 
Kratky, Monika Kronberger, Lisa Martins, Heinz 
Mayr, Andrej Miu, Manuela Mizga, Peter Odoh, 
Rasulov Radschab, Antonio Santos, Helene  
Schrejma, Amadou Sow, Dragan Todorović, Doris 
Ukponmwan und Ernst Watzinger 
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Wiener Wäsche, Folge 26  

Amon  

Nachdem Amon fünf Räder ge-
stohlen worden waren, beschloss 
er, sich künftig auf Rollerblades 
fortzubewegen. Seither zieht er 

sich diese Rollschuhe kaum mehr aus 
und strawanzt damit durch die Stadt, 
meist nicht ohne seine viel geliebte und 
selbstbemalte E-Gitarre, das Instrument 
für sein Jazzgitarre-Studium. Als Be-
rufsziel kann Amon sich Musik in Ver-
bindung mit Psychologie vorstellen, so 
etwas wie Musiktherapie. «Mir ist Klei-
dung eigentlich nicht so wichtig, ich 
find’s aber gut, wenn man was damit 
ausprobiert und nicht unbedingt ein-
ordenbar ist.» Individualität und Be-
wusstseinserweiterung, das kann sich 
in Mustern gleichermaßen ausdrücken 
wie in der Musik, die Amon alles be-
deutet. «So wie es eine Herausforde-
rung ist, ungewöhnlich angezogen her-
umzulaufen und aufzufallen, so kommt 
man leicht in einen Konflikt, als profes-
sioneller Musiker womöglich seine Spi-
ritualität zu verlieren», was er auf alle 
Fälle vermeiden möchte. 

Die Kleidung des jungen Wieners 
ist zur Gänze «geerbt». Das 20 Jahre 
alte indische Baumwoll-Leiberl seiner 
«Hippie»-Mama, das Szenen aus indi-
schen Malereien zeigt, mag Amon, weil 
es so schön ausgewaschen ist. Auch die 
Jacke und die Hose (ebenfalls aus Na-
turmaterialien) sind Geschenke von 
Verwandten und einem Freund, die 
Kunstfell-Haube ist vom Flohmarkt. 
Die Federn auf der Haube sind eine 
Spezialvariante fürs Foto, die Amon so 
aber nicht auf der Straße tragen will. 
Die Anhänger an den Lederbändern, 
die er um den Hals trägt, sind ebenfalls 
Geschenke. «Das Amulett mit dem Pen-
tagramm hat mein Vater lange Zeit ge-
tragen, bevor er es mir gegeben hat, des-
halb ist es etwas Besonderes für mich. 
Es erinnert mich daran, dass ich einen 
aufstrebenden Weg gehen will. Und es 
soll mich beschützen.» 

Text und Fotos: Doris Kittler

Augustin TV zeigt ein Porträt von Doris Kitt-
ler, der Gestalterin der Rubrik «Wiener Wä-
sche», im Programm des Community-Sen-
ders OKTO. Erstausstrahlung am 13. 

November um 21 Uhr, danach jederzeit in der OKTO-
THEK abrufbar.

Im Stadtzentrum bleibt der Wienfluss «künstlich»

Der unterschlagene Fluss

Heumühlgasse, Schleifmühlgasse, 
Station Bärenmühle  – diese Namen 
erinnern daran, dass es auf dem Gebiet 
des heutigen 4. Bezirks einst tatsächlich 
Mühlen gegeben hat. Auswärtige wun-
dern sich: «Und womit, bitteschön, wur-
den sie angetrieben? Es gibt doch hier 
weit und breit keinen Bach!» 

Von allen Ortsunkundigen spüren 
nur die Aale, die am Naschmarkt 
auf Kund_innen warten, das Ge-
wässer, das in der Wieden völlig in 

den Untergrund gedrängt wurde – wenn 
man einer Anekdote des Autors und Re-
gisseurs Kurt Palm Glauben schenken 
darf. Ein lebendiger Aal, aus dem Fisch-
becken gehoben, habe sich dem Fischver-
käufer entwunden, schlängelte sich zielge-
richtet dorthin, wo er den Wienfluss roch 
und ward nie mehr wieder gesehen.

Der Direktor des Wienmuseums am 
Karlsplatz und seine Mitarbeiter_innen 
könnten ihre kurzen Rauchpausen am 
Flussufer genießen, wenn der Wienfluss 
Ende der neunziger Jahre des 20. Jahr-
hunderts nicht unter dem Naschmarkt 
und dem Karlsplatz versteckt und kana-
lisiert worden wäre. Als man ihm, dem 
Fluss, das antat, war er freilich nicht mehr 
der alte, wilde. Die Regierung unter Ma-
ria Theresia hatte den Fluss schon vor-
domestiziert, indem sie 1741 einleitende 
Wildbäche ableitete.

Vor der theresianischen Zivilisierung 
herrschte die Natur. Karl Hofbauer be-
schrieb diesen Zustand in einem 1864 
erschienenen Wieden-Führer so: «Vor-
zeitlich, da sich der Wienfluss noch einer 
beträchtlichen Strömung zu erfreuen hat-
te, boten seine Ufer einen weit erquickli-
cheren Anblick denn heute und war stre-
ckenweise auch der Lauf des Flusses ein 
anderer. In mehrfachen Krümmungen 
schlängelte sich sein klarer Wasserspie-
gel grünenden Rebhügeln entlang, bis in 
die Nähe des Kärntnertores. Hier, am al-
ten Spitale der Wiener Bürger, wandte 
sich das Flussbett plötzlich nordostwärts 
an die Niederungen und Erdabhänge un-
ter der Karlskirche. Nur der abgeleitete 

Mühlbach blieb der oberen Rich-
tung des Flusses treu.»

Hat die Stadt ihren Namen von 
diesem Fluss, oder hat der Fluss 
seinen Namen von der Stadt? 
Für beides findet der Autor Ar-
gumente; die Frage wird im Buch 
nicht gelöst. Hofbauer bringt ge-
gen die technokratische Zäh-
mung des Flusses keine Einwän-
de vor, denn: «So viel ist gewiss, 
dass dieses unbändige Flüsschen 
bisher der Stadt mehr Schaden als 
Vorteil zugezogen hat. Die gerin-
gen Vorteile, welche es gewährt, 
bestehen darin, dass ein paar 
Hundert daran wohnende Wä-
scherinnen sein Wasser benützen; dass es 
ein paar Mühlen treibt und den Fiakern 
aus jener Gegend zur Pferdeschwemme 
dient. Dagegen hat es Schaden, zu Hun-
derttausenden an Wert, schon angerich-
tet. Bei dem Schmelzen des Schnees; bei 
plötzlichen Wolkenbrüchen; bei anhal-
tendem Regenwetter schwillt dieser Bach, 
den man in trockenen Sommertagen zu 
Fuß überschreiten kann, jählings zu einer 
verderblichen Höhe; überflutet die an-
grenzenden Dörfer und Vorstädte, füllt 
Keller, untergräbt Häuser, zerreißt Brü-
cken und Stege; und richtet mancherlei 
Unheil an.»

Am 4. Juli 1670 «ist ein solches Gewäs-
ser gewesen, dass ihrer viel vermeinet, 
Gott würde das menschliche Geschlecht 
mit einer Sündflut strafen», zitiert Hof-
bauer einen Pfarrer namens Fuhrmann. 
Am 5. Juni 1741 riss ein Hochwasser die 
Bärenmühle weg. Dies hatte Maria The-
resia zum Anlass für die oben erwähnte 
Entkräftung des Flusses genommen.

Im Zentrum verborgen

«Auf einem Teilstück zwischen Bräuh-
ausbrücke und Ferdinand-Wolf-Park 
(in Wien-Penzing) soll nun die verbau-
te Flusslandschaft zu einem neuen natur-
nahen Stück Freizeitoase werden», infor-
mierte der Pressedienst der Stadt Wien. 
Die Stadt geht mit der Zeit. Renaturie-
rung ist angesagt. Aber was den Wien-
fluss betrifft, findet diese weit außerhalb 
des Zentrums statt. Den Wiedner_innen 

bleibt der Fluss weiterhin verborgen, 
und nur wenige stellen die Irreversibi-
lität dieses Umstands in Frage und äu-
ßern Fantasien.  

Lee Myung Bak, der Bürgermeister 
der südkoreanischen Hauptstadt Seoul, 
der nachher zum Präsidenten des Lan-
des wurde, ließ ein zubetoniertes Flüss-
chen im Zentrum der Metropole reani-
mieren, den Cheonggyecheon.  

Wie jede Prophetin, jeder Prophet im 
Grunde weiß, wird Wien nie Seoul wer-
den. Und das ist in diesem Fall kein gro-
ßes Unglück. Denn Wien kann den Be-
weis antreten, dass nicht nur die der 
Natur zurückgegebenen Gewässer reiz-
voll sind, sondern auch die modernen 
urbanen Großprojekte der Industriali-
sierungs-Jahrhundertwende, die heute 
zum Kulturerbe zählen. Dieses ist genau-
so bedroht wie die Inseln der Restnatur 
in der Stadt (und oft sogar von identi-
schen Akteur_innen). Im Rahmen der 
«Dritte Mann»-Tour durch die Schau-
plätze von Carol Reeds Filmthriller wird 
eine einmalige unterirdische Aussicht in 
den Wienfluss geboten, von einem der 
den Fluss begleitenden «Cholerakanäle» 
aus, die 1830 errichtet und bis heute na-
hezu unverändert sind. Diese Begegnung 
mit dem unterschlagenen Fluss bildet den 
Abschluss der Führung – der Fluss ver-
schwindet unter dem Naschmarkt in ei-
nem gewaltigen Gewölbe, dessen Dimen-
sion mit Scheinwerfern eindrucksvoll in 
Szene gesetzt wird.

Robert Sommer www.drittemanntour.at 

In der Wieden wird 
der Wienfluss 
unterschlagen
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Leben lässt kaum den Schluss zu, dass 
er sich von Sherlock Holmes inspirie-
ren ließ. 1911 kam er nach Frankreich 
zurück. Verwarf jeden Gesellschaftsver-
trag. Bewaffnete sich. Stahl Autos und 
modifizierte sie zum Weiterverkauf in 
einer angemieteten Werkstätte in Lyon. 
Aber diese Geschäfte liefen nicht gut, 
denn gestohlene Fahrzeuge wurden 
auch mit falschen Nummernschildern 
leicht wiedererkannt. Dies schränkte die 
Nachfrage ebenso ein wie den Preis, da 
das Risiko der Käufer hoch eingeschätzt 
wurde. In der Konsequenz war Bonnot 
andauernd auf der Flucht. Verschiede-
ne Einbrüche hielten ihn so lala über 
Wasser. Ein Hundeleben. Zuletzt setzte 
er sich mit seinem Assistenten Platano 
in Richtung Paris ab. Die beiden gerie-
ten in Streit. Ob Bonnot sich von seinem 
Kumpan verraten wähnte oder ob Geld 
eine Rolle spielte, weiß keiner. Platano 
jedenfalls überlebte die Fahrt nach Pa-
ris nicht. Sein erschossener Körper wur-
de gefunden, doch der Tathergang nie 
geklärt. In den Augen des Gesetzes war 
dies Bonnots erster Mord. Keine weite-
re Untersuchung.

Man müsste eine rationale, eine unper-
sönliche Form der Vernichtung finden. 
[...] Die Wissenschaft liefert uns ein 
ganzes Arsenal moderner Mittel: Auto, 
Telephon, technisch perfekte Waffen. 
Weder Haß noch Mitleid dürfen eine 
Rolle spielen in unserer Revolte.

Raymond «La Science» Callemin

Wie entstehen Einfälle? Wie nehmen sie 
Gestalt an? In welchem Umfeld gehen sie 
auf? Solche Fragen lassen sich nicht be-
antworten. Fakt aber ist, dass Bonnots 
Auftauchen in der anarchistischen Sze-
ne von Paris und seine Idee des motori-
sierten Banküberfalls in ihrer modernen 
Dreistigkeit ebenso Geschichte schrieben 
wie die Erfindung des Automobils selbst. 
Bonnots Tatendrang spaltete die Anar-
chisten, indem er jene für seine Pläne be-
geisterte, die sich nach einer Tat sehnten, 
und jene, die zu töten bereit waren. Zu-
nächst waren dies Raymond «La Science» 
Callemin und Octave Garnier. Doch spä-
ter wurden es mehr.

Schon der erste Überfall am 21. 12. 
1911 auf die Société Générale/Paris mach-
te weltweit Schlagzeilen. Die Schießerei 
vor der Bank war gnadenlos. Ein tödlich 
verwundeter Geldbote. Ein schwer ver-
letzter Sicherheitsmann. Die Beute war 
eher bescheiden, doch davon erfuhr nie-
mand, da die betroffene «Société Gene-
rale» ihren Schaden mit 120.000 Francs 
maßlos übertrieben angab. Gut für die 
Bank. Gut für den Ruf der «Bande». Er-
folg gibt Kraft. Die Bande wuchs. Am 
Ende zählten die Behörden an die zwan-
zig Mitglieder.

Wieder und wieder schlugen sie zu. 
Immer am Tage. Stets brutal (=direkt) 
und schnell. Rein und raus. «Helden» 
endeten tödlich. Sie erhielten den Spitz-
namen «Apachen», weil sie unberechen-
bar waren und ebenso überraschend auf-
tauchten, Schrecken verbreiteten und 
wieder abtauchten, wie Gokhlayehs (aka 
Geronimos) Chiricahuas nur wenige 
Dekaden zuvor. Höhepunkt dieser Serie 
war der Bankraub zu Chantilly im März 
1912. Diesmal waren sie zu sechst: Ju-
les Bonnot, Octave Garnier, Raymond 
Callemin, Elie Monnier, André Soudy 
und René Valet. Bonnot gab den Fahrer. 
Der schwer kranke, blutspuckende Sou-
dy wartete ebenfalls im Wagen. Der Place 
de l'Hospice de Condé vor der Bank wim-
melte von Menschen. Die Bande stürmte, 
Waffen in allen Händen, in die Bank. Alle 
vier eröffneten sofort das Feuer. Rück-
sichtslos. Tote und Schwerverletzte. Der 
Lärm alarmierte die Passant_innen auf 
der Straße. Nun stieg auch Soudy mit 
einer Winchester aus dem Wagen und 
hielt die Menschenmenge in Schach. Als 
die anderen mit der Beute aus der Bank 
hervorbrachen, brachte Bonnot die lau-
fende Limousine auf Touren. Die Räu-
ber sprangen in den bereits anfahren-
den Wagen. Soudy fiel fast wieder raus 
und wurde nur durch Garniers Geistes-
gegenwart und Kraft gerettet. Valet blieb 
auf dem Trittbrett stehen und soll in die 
Menge geschossen haben. Dieser Über-
fall war kein Bankraub mehr, er war die 
Demonstration einer zu allem berei-
ten Parallelwelt, die sich in einen bösen 
Machtrausch geschossen hatte. Die un-
verhohlene Bewunderung, die Marius 

Jacob bei der Bevölkerung errungen hat-
te, sollte ihnen für immer verwehrt blei-
ben, gleichwohl ihnen trotz allem noch 
viel Sympathie entgegengebracht wur-
de. Wie schon gesagt: Armut und Aus-
beutung haben ihre gewalttätigen Fol-
gen. Der armen Kinder Spiel hieß fortan 
nicht mehr «Räuber und Gendarm», son-
dern «La Bande à Bonnot».

Ich weiß, dass ich besiegt und der 
Schwächste sein werde, aber ich werde 
sie gut dafür bezahlen lassen und ihren 
Sieg teuer machen.

Octave Garnier in einem Brief an Le Matin im 
März 1912

Das Ende kam. Ende April 1912 hatten 
die Behörden einen Spitzel aufgetan und 
Bonnots Unterschlupf bei Choisy Le Roi 
umstellt. Über fünfhundert Staatsbeamte 
wurden zusammengezogen und beschos-
sen verbissen das Mauerwerk. Doch dieses 
widerstand. Bonnot erwiderte das Feuer. 
Die Gaumont Filmproduktion drehte die 
gesamte Aktion für ihre Wochenschau. 
Hunderte Polizisten feuerten. Tausende 
Zuschauer_innen belagerten die Belage-
rer. Bonnot begann sein Vermächtnis zu 
schreiben. Die Machtdemonstration des 
Staates geriet zum Desaster der Hilflo-
sigkeit. Irgendwann stellten die Beamten 
ihr Feuer ein. Bonnot war schon verletzt, 
doch nicht geschlagen. Patt. Stille. Tau-
sende halten inne. Und plötzlich eine ge-
waltige Detonation. Bonnots Unterschlupf 
flog in die Luft. Er feuerte immer noch. 
Sein Bleistift brach; so schrieb er mit sei-
nem Blut die letzten Sätze seines Testa-
mentes: «Muss ich bedauern, was ich ge-
macht habe? Ja, vielleicht. Aber ich werde 
so weitermachen.» Zuletzt entlastete er in 
diesem Schreiben noch seine vermeint-
lichen Komplizen. Nahm alle Taten auf 
sich. Dann noch eine Explosion. Polizisten 
stürmten auf ihn. Er drückte seinen Ab-
zug noch, als er gar keine Patronen mehr 
hatte. Sie schossen ihn in Brust und Schul-
ter. Eine Kugel traf seine Taschenuhr und 
stoppte diese um zwei vor zwölf. 

Bonnot starb eine Stunde später. Sie 
verscharrten seine Leiche in einem Mas-
sengrab am Friedhof von Bagneux. 

Jakob Lediger

Armut und Ausbeutung haben 
schwerwiegende gesellschaftliche 
Folgen. Nicht erst heute. Banken-
kapitalismus war von Beginn da-

ran beteiligt. Maßgeblich. Ist es bis heute. 
«Illegalismus» war eine Haltung, die in 
Frankreich an der Wende vom 19. zum 
20. Jahrhundert von der anarchistischen 
Bewegung vertreten wurde. «Individuel-
le Wiederaneignung» ebenso. Der Anar-
chist Marius Jacob rief 1905 im Zuge sei-
ner Gerichtsverhandlung (vgl. Augustin 
Nr. 314/2012) die bedeutsamste Definiti-
on von Diebstahl des Jakobiners Jacques-
Pierre Brissot in Erinnerung: Jene des in-
dividuellen Eigentums, des persönlichen 
Reichtums des Bürgertums und mach-
te damit eine breitere Öffentlichkeit mit 
der anarchistischen Ideologie Pierre-Jo-
seph Proudhons und Max Stirners ver-
traut. Jacob brachte mit seinen genialen 
Einbrüchen die «Reprise individuelle», 
also die angewandte individuelle Wie-
deraneignung zur Blüte.

Allez! Tournez vos culs, pas de Jésuitis-
me! Caltez, les cocus, ou craignez les 
pruneaux de la bande à Bonnot. 

(Paul Pailette, anarchistischer Chansonnier)

 Seine Nachfolger gaben sich weniger 
still, weniger intellektuell. Sie arbeiteten 
am helllichten Tage. Jules Bonnot und 
seine «Bande» erfanden den motorisier-
ten Bankraub mit Fluchtauto, verursach-
ten die Gründung einer eigenen polizei-
lichen Spezialabteilung, Les Brigades du 
Tigre, und hielten 1911/12 für einige 
Monate Paris, Frankreich und den Rest 
der Welt in Atem. Sie waren «Gangs-
ter», als Al Capone noch die Schulbank 
drückte. Die Printmedien hatten großen 
Anteil an deren Berühmtheit: «La Bande 
à Bonnot», diese «Apachen» von Paris, 

Outlaw Legends: Jules Bonnot

Illegalismus und Wiederaneignung

Paris am 21. 12. 1911:  Jules Bonnot 
startet mit seiner «Bande» eine bruta-
le Überfallserie, die ihresgleichen sucht. 
Annäherungen an einen Outlaw.

waren covertaugliche Auflagengaranten, 
weil sie das Establishment erschütterten 
und jeden erschossen, der sich ihnen in 
den Weg stellte. 

Das kam in etwa so: Jules Bonnot wur-
de 1876 geboren. Die Nachwirkungen 
des brutalen Einschreitens eines krän-
kelnden, postrevolutionären (= bourgeoi-
sen) Regimes gegen die Angehörigen der 
Pariser Kommune 1871, das exklusiv (= 
bürgerlich) guilloutinierende Prinzip der 
Freiheit, Gleichheit und des Eigentums 
auf den Nacken der Arbeiterschaft präg-
ten noch stark das politische Bewusst-
sein, dass die «Fraternité» sich eben nicht 
auf die «unteren» Gesellschaftsschich-
ten bezog.

Kindheit und Jugend lehrten ihn die 
wahre Bedeutung von «einfachen Le-
bensverhältnissen»: harte Arbeit für den 
Lohn der Rechtlosigkeit. Sein Vater per-
vertierte sein Widerstandspotenzial zu 
innerfamiliärer Gewalt. Minderwertige 

Ernährung um den Preis geringer Le-
benserwartung. Seiner Mutter sah er wo-
chenlang beim Sterben zu, als er mit zehn 
Jahren sein Leben kaum begonnen hat-
te. Fehlende Prosperität zum Hohn der 
bürgerlichen Mietzinsmoral. Fruchtlose 
und halbherzige gewerkschaftliche Pro-
teste zum Preis der Kriminalisierung. Ju-
les Bonnot war noch keine zwanzig Jah-
re alt, als er in Frankreich bereits auf der 
«Schwarzen Liste» derer stand, die nicht 
einmal mehr einen Drecksjob bekommen 
würden. Ausgeschlossen von einem Sys-
tem, das ihm sogar die Aussicht auf ver-
kürzte Lebenserwartung durch Indust-
riearbeit und kaputtgeschufteten Geist 
verweigerte, ging er zunächst in die nahe 
Schweiz, um doch noch ein legales Aus-
kommen zu suchen. Nun, er sollte es auch 
dort nicht finden.

Wenn wir nur hundert Männer vom  
gleichen Schlag wären, ganz Paris, ganz 
Frankreich wäre in unserer Gewalt.

Raymond «La Science» Callemin

Währenddessen arbeitete in Frankreich 
die anarchistische Bewegung an ihrer 
Identität. Die Pariser Anarchist_innen 
waren 1911 an einem Punkt angelangt, 
wo sie massive Selbstzweifel quälten. Ihre 
«Individuelle Wiederaneignung» war for-
muliert. Doch die eigentlichen Eigen-
tumsdelikte waren wenig mehr denn 
Mundraub. Zornige, unbedachte Wut 
regte sich. Gewaltphantasien begannen, 
sich in manchen desillusionierten Köp-
fen die Hegemonie über Vernunft und 
Ideenlehre zu erobern. Die Bereitschaft 
zur (Un-)Tat wuchs heran, doch gegen 
wen genau und wie? Das Unrecht war 
allgegenwärtig. Die Aufgabe schien zu 
groß. «Aber dann kam Bonnot», brach-
te es Bernard Thomas in seinem Buch 
«Anarchisten» [Walter Verl. 1970] auf 
den Punkt.

Bonnot kehrte 1910 enttäuscht und 
voll Grimm der Schweiz und einer ge-
scheiterten persönlichen Beziehung den 
Rücken und ging nach London. Dort ver-
suchte er ein letztes Mal, legal sein Aus-
kommen zu finden und begegnete ausge-
rechnet Sir Arthur Conan  Doyle, dessen 
Chauffeur er wurde. Bonnots weiteres 

Jules Bonnot (1876–
1912) mit verstö-
renden Abschieds-
worten: «Muss ich 
bedauern, was ich 
gemacht habe? Ja, 
vielleicht. Aber ich 
werde so 
weitermachen»

„

“

 Schon der erste 
Überfall am 21. 
12. 1911 auf die 
Société Généra-
le/Paris machte 
weltweit 
Schlagzeilen
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I
n Sandleiten wurden in der Nazi-Zeit 
englische Fallschirmjäger versteckt 
und zurückkehrenden Soldaten die 
Waffen abgenommen. Dort scheinen 

widerstandsfähige Geister zu leben?  
Als ich das erste Mal im Sandleiten-Hof 

die Rosa-Luxemburg-Gasse, die Lieb-
knechtgasse und den Matteottiplatz ge-
sehen habe, dachte ich mir, wenn in die-
ser Gegend kein Widerstandsnest war, 
dann fresse ich einen Besen. Die Namen 
haben garantiert einen Grund. Den Ot-
takringer Widerstandskämpfer Paul Vo-
dicka fragte ich bei einer Veranstaltung zu 
seinen Erinnerungen an die Nazi-Zeit, ob 
in Sandleiten ein Widerstandsnest war? 
‹Natürlich war in Sandleiten ein Wider-
standsnest›, sagte er, und ‹im Keller von 
der Bibliothek haben wir in der Nazizeit 
politisiert›. So eine Möglichkeit sollte es 
heute auch noch irgendwo geben. 

Ich habe auch lange überlegt, wo ich in 
Wien einmal alt werden will. Jetzt ziehe 
ich aus Sandleiten nicht mehr weg.  

Sie hatten eine Mahnmal-Idee für die jüdi-
schen Vertriebenen vom Sandleitenhof.

Ich merke, dass manche Mahnmale die 
Leute erschrecken. Wenn man sich er-
kundigen möchte, kann man sehen, was 
passiert ist, aber man sollte die Erinne-
rung an die Nazizeit den Leuten nicht 
aufs Auge drücken und sie dann mit ih-
rem Schock alleine lassen. Deswegen 
wollte ich neue Bäume am Matteottiplatz 
haben, in Erinnerung an jeden einzelnen 
jüdischen Vertriebenen vom Sandleiten-
Hof einen Baum. Ein neuer Baum mit je-
weils einem Namen für die 18 Vertriebe-
nen plus ihre Familien. 

Ihre Tante war eine unauffällige, unpoliti-
sche Frau und Bäuerin, die trotzdem von 
den Nazis verfolgt wurde. Wie kam das? 

Irgendwelche Nazis sind dahergekom-
men und meinten, sie solle zur Partei 

Eine Sandleitnerin wünscht sich Baumpflanzungen nicht nur zur Begrünung

«Die Erinnerung nicht aufs Auge drücken»

Ingrid Garnitschnig* lebt im Ottakringer Grätzl Sand-
leiten, weil es im Nationalsozialismus ein Widerstands-
nest war.  Ihre Tante wurde von den Nazis verschleppt und in 
Auschwitz vergast, was Garnitschnigs Vater erst in den 1970er 
Jahren erfuhr. Sie wünscht sich ein spezielles Denkmal für die 
jüdischen Vertriebenen des Baus. 

Der Sandleiten-Hof: 
nicht nur der größte 
Gemeindebau der 
Zwischenkriegszeit, 
sondern auch ein 
Widerstandsnest 
während des NS-
Regimes
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Gewerkschaft aufgezogen und habe je-
des Recht. Er begleitet also die alte Frau, 
und bei der Übergabe ihrer Tasche sah er 
ihre eingravierte Nummer. Sie rechtfer-
tigte sich und mein Vater sagte, es seien 
so viele Leute zur Wiedergutmachung auf 
Kur im Radon-Heilstollen in Gastein – er 
wisse doch Bescheid. Am Bahnhof frag-
te sie beim Fahrkartenschalter, wie der 
Mann heiße, der ihr half. ‹Das ist der G.-
Sigi›, lautete die Antwort. Sie kaufte in der 
Trafik ein Packerl Zigaretten und drück-
te es ihm in die Hand. ‹Kennen Sie eine 
Frau namens Maria G.›, fragte sie ihn? Er 
schüttelte den Kopf. ‹Ganz von früher, ha-
ben Sie Geschwister?› ‹Geschwister habe 
ich genug.› – Neun hatte er. ‹Gibt es da 
eine Maria?› Er druckste herum. ‹Es hat 
einmal eine Schwester gegeben, die ist 
verschwunden, es war Krieg.› ‹Wie hat 
sie ausgeschaut?› ‹Kurze braune Haare, 
ovales Gesicht›, er sah ihr vielleicht ähn-
lich. ‹Auf jeden Fall›, sagt die alte Frau 
plötzlich, ‹ihre Schwester war mit mir in 
Auschwitz im gleichen Zimmer, die ist 
dann ins Gas gegangen›. Sie hat ihm die 
Todesnachricht gegeben, verbal den Par-
tezettel in die Hand gedrückt. 

Hat die Frau ihren Namen gesagt?
Mein Vater wusste ihren Namen nicht, 

er muss ziemlich schnell abgehauen sein. 
Das musst du auch erst einmal verarbei-
ten. Wir Geschwister hörten die Ge-

schichte nebenbei, einmal, 
als mehrere Leute am Tisch 
waren, hat er den Tod sei-
ner Schwester fallengelas-
sen. Wir haben wenig ge-
redet. Furchtbar. Darunter 
leiden wir alle noch heute. 
Meine jüngste Tante schau-
te immer ganz genau, wenn 
im Fernsehen kurze Aus-
schnitte von Orginalfilmen 
über das Konzentrationsla-
ger Auschwitz gezeigt wur-
den. ‹Einmal noch meine 
Schwester sehen›, sagte sie 
immer.  

Ein Interview von  
Kerstin Kellermann

*Name geändert

gehen. ‹Ich verstehe von Politik nichts›, 
verteidigte sie sich, ‹und ich will meine 
Kinder nicht allein lassen.› Sie muss ledig 
gewesen sein, vielleicht war das auch ein 
Grund. Mit ‹wenn du nicht gehst, neh-
men wir dir die Kinder weg› wurde ihr 
gedroht. 

Diese Nazis haben ihr dann wirklich die 
Kinder weggenommen? 

Weil sie kein Mitglied wurde, kamen 
sie eines Tages zurück und wollten ihr 
die Kinder wegnehmen. Wobei sie dann 
in die Küche gelaufen ist, ein Küchenmes-
ser holte und ihre Kinder verteidigte. Was 
ihr nichts nutzte. Ob sie meine Tante am 
gleichen Tag mitgenommen haben oder 
später, weiß ich nicht.  

Ihr Vater erfuhr zufällig vom Tod seiner 
Schwester?  

Mein Vater war Magazinmeister in Bad 
Gastein am Bahnhof. Einmal fuhr ein sehr 
langer Zug ein. Ganz vorne stieg eine alte 
Frau aus. Wettereinbruch, es hat genie-
selt, gegrieselt, und der Boden war gefro-
ren. Mein Vater ist beim Verschubbahn-
hof drüber und bot sich als Begleitung an. 
Er war bisschen ein G’schaftlhuber, und 
jeder glaubte, er sei der Bahnhofsvor-
stand. Als der Bundespräsident Jonas ge-
kommen ist, war er der Erste, der ihm die 
Hand gegeben hat (lacht). Mein Vater war 
der Meinung, er habe die Eisenbahner-
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unter anderem für das WIFI. Er kann dort 
einerseits auf seine Künste als Entertai-
ner vertrauen und andererseits auf eine 
jahrelange Erfahrung als Programmie-
rer: «Ich habe mich nach meiner Lehr-
zeit umschulen lassen und die Datenver-
arbeitung von Anfang an gelernt.» Halac 
war daher auch unter den ersten Wiener_
innen, die für seine Kollegen Computer-
kurse geleitet haben.

Sein Credo als Trainer: «Ich möchte 
die Menschen mit ihren unterschiedli-
chen Ausgangsniveaus und Mentalitäten 
dort abholen, wo sie gerade stehen, ih-
nen die Angst nehmen und Sicherheit ge-
ben.» Das funktioniert ganz offensichtlich 
in einem Kurs der Weiterbildung ebenso 
wie bei einem Auftritt als Zauberer. Neun 
von zehn Kursteilnehmer_innen bewer-
ten seine Performance mit «sehr gut».

Bei den Jüngsten beliebt ist auch sein 
Zauberstab, der zuverlässig für Heiter-
keit sorgt. Weil er wie der Zauberlehrling 
nie das machen möchte, was der Zaube-
rer von ihm verlangt. Auffallend dabei: 
dass nicht nur die Kinderaugen leuch-
ten, dass auch der Zauberer noch immer 
Spaß während und mit seiner Vorstellung 
hat. Aus gutem Grund: «Ich kann mich 
mit diesem Beruf gut identifizieren, weil 
ich innerlich immer noch so verspielt wie 
ein Kind bin.»

Halac zaubert vornehmlich in Kinder-
gärten, Schulen, bei öffentlichen und pri-
vaten Kinderfesten, bei Kindergeburts-
tagen und auch in Kaufhäusern (wenn 
die Kaufleute Verständnis dafür haben, 
dass auch ein Zauberer seine Miete be-
zahlen muss).

Wird es Zauberer geben, so lange es 
Menschen gibt? «Ja, hundertprozentig», 
gibt der Angesprochene in der Geschwin-
digkeit seiner Hände bei einem Karten-
trick zurück. «Die Menschen suchen et-
was, was sie fasziniert, was sie träumen 
lässt, was nicht greifbar ist, speziell in ei-
ner Welt, in der sie zunehmend weni-
ger träumen können, in einer Stadt, in 
der viele orientierungslos und deprimiert 
sind.»

Am Ende viel Applaus. Dann packt der 
Zauberer seinen Zauberstab in einen dun-
kelblauen Koffer. Und dazu all die ande-
ren Zaubertricks. Feinsäuberlich, denn in 
diesem Koffer finden gleich vier verschie-
dene Programme Platz. ◀

Zu Beginn seiner Show der altbewähr-
te Kartentrick. Der Zauberer nimmt 
drei Karten in die Hand: zwei Kar-

ten, die auf der Rückseite blau und auf 
der Vorderseite blau gepunktet sind; und 
eine Karte, die hinten rot und vorne rot 
gepunktet ist. Dann bittet er den bereits 
elektrisierten Buben in der ersten Reihe, 
die rote Karte zu ziehen und fest an sich 
zu drücken. Große Kinderaugen im Be-
zirksmuseum in Floridsdorf!

Wolfgang Halac ist wieder einmal auf 
dem besten Weg, sein junges Publikum 
mit dem ersten Trick zu verzaubern.

Der erfahrene Künstler im leuchtend 
roten Frack weiß früh, dass auch dieser 
Auftritt ein Kinderspiel werden wird. So 
viel Spannung! Halac lebt seit 35 Jahren 
vom Zaubern und Verzaubern. Zum ei-
nen als Trainer von Menschen, die den 
Computer besser beherrschen möchten, 
um beruflich vorwärtszukommen. Zum 
anderen als Entertainer von Menschen, 
die sich von der Illusion magisch ange-
zogen fühlen und dabei unbeschwerte 
Momente erleben möchten. (Das sind 
vor allem, aber nicht ausschließlich die 
Kinder.)

Der Zauberer folgt beim Zaubern ei-
ner eigenen Leidenschaft, die er schon als 
Bub entdeckt hat. «Die Show, das Bunte, 
das Flair, die Lichter haben mich immer 
schon fasziniert», wird er nach seinem 
Auftritt im Bezirksmuseum erzählen. Der 
Weg zur Magie ist tatsächlich in seiner 

LOkAL-
MATADOR

No 329

Kindheit angelegt: «Meine Eltern waren 
Platzmeister auf einem Tennisplatz im 
Prater. Auf dem großen geschotterten 
Parkplatz nebenan standen oft die Zel-
te vom Zirkus.»

Er war dann fast jeden Tag drüben bei 
den Zelten, um Zirkusluft zu schnuppern 
(was die Eltern weniger gestört hat). Und 
er hat begonnen, Spielzeugschwerter auf 
dem Kinn zu jonglieren (was die Eltern 
mehr gestört hat). «Und dann hat auf 
dem Rennweg ein Geschäft mit Zubehör 
für Zauberer eröffnet», erinnert sich der 
heute 55-Jährige. Er hat eine Lehre als 
Radiomechaniker abgeschlossen. Doch 
schon nach dem Bundesheer sein ers-
ter professioneller Auftritt als Zauberer: 
1979 war es, in einem Kindergarten.

Er legt nun die beiden blauen Karten 
zur Seite. Und bittet den Buben mit der 
roten Karte, diese Karte aufzudecken. 
Und siehe da, «simsalabim», auf der Karte 
sind die roten Punkte verschwunden ...

«Es ist die Begeisterung der Zuschau-
er, egal ob groß oder klein», sagt Wolf-
gang Halac über die Magie seines Berufs. 
«Wenn ich in all die lachenden Gesichter 
schaue, dann kommt etwas zurück. Das 
Leben ist sonst eh so ernst.» Bis zu 50 Mal 
pro Jahr kommt etwas zurück. So viele 
Auftritte absolviert er in einem Jahr, die 
meisten naturgemäß in der Faschingszeit, 
die allermeisten vor Kindern.

Nur vom Zaubern leben kann er nicht. 
Daher arbeitet er zusätzlich als Trainer, 

40 Lokalmatador_innen 
– in einem Buch: Dieses 
Kompendium ist noch im 
Augustin-Büro und bei 
Ihrem_Ihrer Kolporteur_
in  erhältlich. Es kostet: € 8,–

Wolfgang Halac  folgt einer Leidenschaft: Seit 35 Jahren schon zaubert er für sein 
Publikum. Von Uwe Mauch (Text) und Mario Lang (Foto)

«Wie ein Kind»
Wolfgang Halac  
fesselt bei seinen 
Auftritten Kinder 
ebenso wie 
Erwachsene
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«Fremdenzimmer»: Die eigenen Fluchterfahrungen auf die Bühne bringen

Weihnachten in der  
Festung Europa «Mich interessiert politisches 

Theater – vor allem für Kinder 
und Jugendliche», sagt Florian 
Staffelmayr launig, während 

seine kleine Tochter mit mitgebrachtem Spiel-
zeug spielt. Er ist seit kurzem in Väterkarenz 
und seiner Tochter gefällt, dass sie mit ihm ein 
wenig herumkommt, neue Leute trifft, deren 
Kugelschreiber oder andere Utensilien sie sti-
bitzen kann. «Wenn man nicht für Jugendliche 
Theater macht, bleiben nur noch die üblichen 
drei Prozent Bildungsbürgertum als Publi-
kum, um die sich die Theater matchen. Die Ju-
gendlichen kommen dagegen aus unterschied-
lichsten Milieus, hier kann man noch wirklich 
etwas bewirken.» Florian Staffelmayr ist Dra-
maturg des Stücks «Fremdenzimmer». Am 20. 
November wird es im Dschungel Wien seine 
Uraufführung erleben. Gemeinsam mit Regis-
seur Michael Pöllmann hat Staffelmayr schon 
im Sommer 2013 mit Vorarbeiten begonnen: 
Interviews, Schreibwerkstätten und Schau-
spiel-Workshops mit jungen Flüchtlingen aus 
unterschiedlichen WGs und Heimen. Daraus 
sind sehr persönliche Geschichten der 15- bis 
25-jährigen jungen Menschen entstanden, die 
in den Theatertext eingeflossen sind. 

Das Publikum auf die Flucht mitnehmen

Mit einem eigenen, extra für die Aufführung 
zusammengestellten Darsteller_innen-Team 
wird nun seit Oktober gearbeitet. Auch die-
se jungen Menschen haben Migrations- und 
Fluchterfahrungen. Im Stück führt eine Per-
son die Zuschauer_innen quasi über meh-
rere Stationen in die «Festung Europa» und 
schließlich durch ein Asylverfahren. Eingewo-
ben sind Zitate aus Behördenprotokollen oder 
Berichte aus Anhörungen. Die werden emo-
tionalen Erzählungen von Fluchterlebnissen 
gegenübergestellt.

Die Darsteller_innen bringen die Bühnen-
erfahrung schon mit: Mahsa Ghafari aus dem 
Iran hat 2011 an «Die Reise», einem Projekt 
für 30 Migrant_innen, im Volkstheater mit-
gewirkt. Hamayun Mohammed Eisa, der über 
Russland aus Afghanistan nach Österreich ge-
kommen ist, ist bereits im Theaterstück «Aus-
nahmezustand Mensch Sein» auf der Bühne 
gestanden – eine Kooperation von Volksthe-
ater und Brunnenpassage der Caritas. Die Ge-
orgierin Ana Grigalashvili ist Tänzerin und 
wirkte in Paulus Mankers «Wagner-200-Pro-
jekt» mit. Sie vermag es, einen mit ihrem Blick 
vollständig zu bannen. Wenn sie bei den Pro-
ben die Geschichte einer jungen Frau erzählt, 
die zu Hause geschlagen und missbraucht wur-
de, klingt das beängstigend authentisch. Alire-
za Daryanavard (Iran) und Salaheddine Najah 

(Marokko) sind Musiker, letzterer im «Fight 
Rap Camp», das heuer den Protestsongcon-
test gewonnen hat. Gintas Jocius stammt aus 
Litauen, er kam zum Kontrabassstudium nach 
Österreich, wechselte aber ins Schauspielfach 
und studierte am Konservatorium Wien.

Abstrakte Erinnerungen  
und ein konkretes Essen

Probenbesuch in der Brunnenpassage: Dra-
maturg Florian Staffelmayr, seine Tochter im 
Tragetuch, und ich umkreisen den Proberaum 
in der Brunnenpassage, in dem Michael Pöll-
mann, der auch für Konzept und Idee von 
«Fremdenzimmer» verantwortlich zeichnet, 
gerade mit seinen Darsteller_innen eine Szene 
probt. Wir wollen nicht stören und schnappen 
noch etwas Frischluft. Später erzählt uns der 
Regisseur, dass gerade an einer sehr emotio-
nalen Szene gearbeitet wurde, bei der auch viel 
von den eigenen Erlebnissen mit Flucht und 
Migration eingeflossen ist. Es ist eine Szene, in 
der es um das Verhältnis zur eigenen Mutter 
geht, die man verlassen musste oder die viel-
leicht sogar getötet wurde. 

«Eine wichtige Komponente», erzählt  
Michael Pöllmann, «war für uns, mit dem 
Stück die aufreibende Warteposition, in der 
sich Asylwerber_innen befinden, aufzugrei-
fen. Das wurde im Stück jedoch abstrahiert: 
Mit den Zuseher_innen wird auf ein gemeinsa-
mes Weihnachtsfest gewartet. In Rückblenden 
fließen dabei persönliche Erlebnisse ein, Bilder 
der Erinnerung.» In manchen Interviews mit 

Flüchtlingen hatte sich gezeigt, dass weniger 
gerne über die erlebte Flucht als über das ver-
lassene Heimatland und seine Traditionen – 
wie das Feiern von Festen – gesprochen wird. 
Ein verbindendes Element ist dabei immer 
wieder auch das Essen. Schauspieler Hamay-
un Mohammed Eisa, sagt Michael Pöllmann, 
sei ein begnadeter Koch. Er wird ein Gericht 
vorbereiten, das seine menschenverbindende 
Wirkung bei den Aufführungen im Dschun-
gel entfalten soll. Man darf gespannt sein; die  
Proben jedenfalls machen Lust auf mehr. 

Text: Veronika Krenn, Fotos: Carolina Frank
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Theater für Jugendliche, das «wirklich etwas bewirken» will:   
die Theaterkombo mit ihrem Regisseur (oben), 
der Dramaturg mit seiner Tochter (rechts) 

«Fremdenzimmer» ist politisches Theater für  
Jugendliche  – ein Stück von und über Menschen, die 
in der Fremde gestrandet sind. Gemeinsam reflektieren 
sie ihre Vorstellungen von Heimat, vom Festefeiern und 
von der Familie. Dabei erzählen sie von ihrer Flucht 
und vom Ankommen in einer Warteschleife.

Premiere: 20. November, 
19.30 Uhr
www.dschungelwien.at 

Veronika Krenn ist freie 
Autorin. Den Theater- 
betrieb hat sie in ihrer  
bisherigen Arbeit sowohl 
aus künstlerischer als 
auch aus organisatori-
scher Perspektive 
kennengelernt. 
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Es ist nicht leicht, ein Idol zu sein

Göttin, Girl, Grazie

Bild der Frau.  Welche Identitäten, Rollen, Verhaltensweisen 
werden Frauen zugeschrieben oder zugemutet? Wie sehen und 
definieren sie sich selbst? Einige Antworten und Denkanstöße 
zeigt eine Ausstellung im Künstlerhaus

V   om neutralen «Bild» (griechisch 
«eídólon») zum «Götzenbild» bis 
zum angehimmelten «Vorbild» oder 
Star hat sich der Ausdruck Idol ent-

wickelt. Im Titel der Ausstellung «IDOL», 
die noch bis Jänner im Künstlerhaus zu se-
hen ist, befindet sich ein Pluszeichen direkt 
unter dem O, sodass sich eine Annähe-
rung an das Symbol für Frau oder weib-
lich ergibt. Mehr als eine Annäherung kann 
selbstverständlich eine Schau mit einem so 
weit gefassten Thema wie «Prähistorische 
und zeitgenössische Frauenbilder»nicht er-
möglichen, wobei die Prähistorie eindeu-
tig unterrepräsentiert ist. Die paar hand-
großen Tonfigurinen, die zwischen 3000 
und 5000 Jahre alt sind, wirken unschein-
bar im Vergleich zu den Artefakten der Ge-
genwart und gehen dazwischen fast unter. 
Auch die Info zu den vorantiken Kultob-
jekten ist recht mager, sieht man von ei-
ner im Foyer aufliegenden wissenschaft-
lichen Publikation über vorgeschichtliche 
Skulpturen ab.

Was das Zeitgenössische betrifft, um-
fasst die Auswahl vorwiegend Arbeiten 
von Künstlerinnen aus Wien und Mün-
chen*, aber auch aus London, New York, 
Rio und Havanna, die in den 2000er-Jahren 
entstanden sind. Nur Maria Lassnigs Ani-
mationsfilm «Selfportrait» aus dem Jahr 
1971 stammt aus einer anderen Epoche, äs-
thetisch und inhaltlich sieht dieses in der 
Kunstwelt einflussreiche Werk jedoch kei-
neswegs alt aus. Film und Video sind in-
zwischen etablierte Ausdrucksformen der 
bildenden Kunst, derer sich unter ande-
rem auch die Künstlerinnengruppe Die 4 
Grazien bedienen. Mela Kaltenegger, Pe-
tra Gell, Susanna Schwarz und G. Maria 
Wetter agieren in Girl-Group-Manier und 
setzen sich ironisch in konzeptuellen und 
performativen Aktionen mit populären 
Genderzuschreibungen auseinander. Ihre 
Fotos und Videoclips legen durch Übertrei-
bung und Wiederholung kulturell codier-
ter Handlungen die Konstruiertheit und 
Lächerlichkeit vorgegebener – männlicher 

– Sichtweisen dar. In ihrem Video «Zeus – 
Schmusen mit Musen» sieht das etwa so 
aus: Drei Frauen verrenken sich in eksta-
tischen Tanzbewegungen und ausladen-
den Gesten vor einem mit verschränkten 
Armen unbeweglich dastehenden Mann, 
der eine Stiermaske trägt, dazu tönt ein 
Popsong, ein Liebeslied. Ein anderer Clip 
«Stay in Shape» nimmt den Fitnesswahn 
aufs Korn.

Wunderschön mit Abfall

Völlig anders, aber nicht weniger kurz-
weilig nimmt sich Miriam Elia des The-
mas Frausein in ihrem Kurzfilm «In the 
Cusp» an. Die Künstlerin mimt dar-
in eine unförmige Raupe, die sich nicht 
und nicht verpuppen will, um end-
lich ein wunderschöner Schmetterling 
zu werden. Wunderschön, begehrt, all-
gegenwärtig als Poster, Briefmarke, so-
gar als Kühlschrankmagnet sind Klimts 
Frauenporträts, die Stephanie Guse in ei-
ner Reihe von Selbstporträts nachinsze-
niert. Die berühmte «goldene Adele» wird 
in «Willhaben / Adele» zu einem Stück 
Trash Art transformiert, als Hintergrund 

ist das Fischgrätmuster eines Parkettbo-
dens erkennbar, das Stoffmuster wird aus 
Abfall wie glitzernden Zuckerlpapierln 
gebildet.

Die eingangs erwähnte göttliche Kom-
ponente kommt in einem Langzeitprojekt 
Augusta Laars zum Tragen. Ein all time 
favourite unter den weiblichen Idolen ist 
ohne Frage seit 2000 Jahren die Mutter-
gottes. «Madonna sagt …» heißt Laars in-
teraktives Mail-Art-Projekt, und das ist 
auch die einzige Vorgabe, die sich auf vor-
gedruckten Postkarten findet, die dazu 
aufrufen, in irgendeiner Form zu antwor-
ten. Mehrere hunderte Karten und Objek-
te erhielt Laar seit 1996, als sie das Projekt 
startete. Im Künstlerhaus ist eine Aus-
wahl daraus ähnlich wie in einem Laden 
angeordnet, und Besucher_innen können 
sich an der art in progess beteiligen, Teil-
nahmekarten liegen auf.

Jenny Legenstein

* Die Ausstellung entstand in Kooperati-
on mit der GEDOK München. Die GE-
DOK ist eine seit 1926 bestehende Orga-
nisation zur Förderung und Vernetzung 
von Künstlerinnen.

Birthe Blauth, «Die Sirenen», 2010: geschlechtsspezifische, stereotype Eigenschaftswörter  
als monotoner Rap

IDOL
Prähistorische und zeit-
genössische 
Frauenbilder
Bis 4. 1. 2015
Künstlerhaus
Karlsplatz 5, 1010 Wien
www.k-haus.at

Österreichs erste Boulevardzeitung
sozial, unbestechlich, subventionsfrei

Kult schenken 

1 Jahr Augustin  
um 85 Euro 

(23 Ausgaben, Preis inkl. Zustellung in Österreich) 

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

www.augustin.or.at/abo

Das Volk, gewohnt ein Nichts zu sein / zahlt 
den Betrieb, doch geht’s nicht rein / im Halb-
schlaf nur fragt’s ab und zua: / was isn des / 
die Hochkultur? Als Sinowatz unter Kanz-

ler Kreisky österreichischer Kulturminister war, 
wurde diese Strophe neben drei Dutzend ande-
ren, die zusammen unter dem Titel «Trara trara 
die Hochkultur» veröffentlicht wurden, ihrem Au-
tor zum Verhängnis. Fritz Hermann, Kritiker der 
sozialdemokratischen Theaterförderung, die für 
die großen Theater alles, für die kleinen Theater 
nichts übrig hatte, musste seinen Dienst als Bera-
ter des Kulturministers quittieren. Genau genom-
men war Fritz Hermanns Befund ungenau. Denn 
das «Geht´s nicht rein» gilt – mehr als für die etab-
lierten Bühnen – für die Projekte der «freien« The-
aterszene. Und mehr noch als die Hochkultur war 
dem «Volk« die Subkultur ein Rätsel.

In ihrer Träumerei über überfüllte Theatersä-
le will jedoch Rebecca Eder vom dreiköpfigen 
Team der «Europäischen Theaternacht» (österrei-
chischer Zweig) die polarisierende Wirkung von  
Kampfbegriffen wie «Hochkultur» und «Subkul-
tur» vermeiden; vielmehr sei jedem Theater eine 
Bevölkerung zu gönnen, für deren Mitglieder The-
aterbesuche zum Alltag gehören wie heute The-
rapiestunden oder Friseurbesuche. Zwar meinen 
die IMAS-Meinungsforscher_innen auf diesem 

Gebiet eine Verbesserung beweisen zu können 
(sie verglichen die Daten einer neuen Umfrage 
mit einer Umfrage von 1973. Resultat: Theater-
besuche in Alltagskleidung waren für 60 Prozent 
der Österreicher ein No-Go, heute mokieren sich 
darüber nur noch 33 Prozent), Fakt aber ist, dass 
nicht einmal ein Fünftel der erwachsenen Bevöl-
kerung regelmäßig ins Theater geht.

Wer null hat, zahlt nix

Lang ist es her: Das Wort «Arbeiterklasse» durfte 
mensch damals noch in den Mund nehmen, und 
selbst sozialdemokratische Spitzenpolitiker_innen 
fanden es bedauerlich, dass diese Arbeiter_innen-
klasse eine theaterferne Schicht ist. Und weil das 
so empfunden wurde, fanden sie das 1979 gegrün-
dete Gemeindehof-Projekt «Fo-Theater in den Ar-
beiterbezirken» unterstützenswert. Es lehnte sich 
an das Konzept des großen italienischen Theater-
revolutionärs Dario Fo an, Theater außerhalb des 
Theaters zu spielen und dadurch Leute zu errei-
chen, die die Schwelle zur Bühnenanstalt nicht 
übertreten konnten oder wollten. Die Gründungs-
mitglieder Didi Macher, Otto Tausig und Ulf Bir-
bauer wollten damit ein Publikum ansprechen, 
das es als Theaterpublikum noch gar nicht gab. 
Die Innenhöfe der Gemeindebauten schienen ih-
nen dafür die geeignetsten Standorte zu sein. Das 
Publikum – ein neues! – kam in Scharen. Aber in 
dem Maß, in dem die Politik konservativer wurde 
und von der Existenz einer «Arbeiter_innenklas-
se» nichts mehr wissen wollte, wurde die Gemein-
dehofheater-Methode als politisch überflüssig be-
handelt. 1995 starb das Experiment.

Die «Europäische Theaternacht» zäumt das 
Pferd vom anderen Ende auf. Die primäre Idee 

ist nicht, das Theater dorthin zu bringen, wo die 
Leute sind, sondern die Leute dorthin zu brin-
gen, wo Schauspiel stattfindet. Ihre Schwellen-
angst soll mit dem Argument des Preises thera-
piert werden: Wer nichts hat, zahlt in dieser Nacht 
nichts, und wer hat, zahlt, was er oder sie zahlen 
will. Das Konzept ist nicht so politisch wie die 
alte linke Idee, dass Schauspieler_innen Arbei-
ter_innen besuchen, aber es ist ein soziales Pro-
jekt. Vom Kulturverein Dubrava in Kroatien 2007 
ins Leben gerufen, hat sich die Initiative mittler-
weile zum fixen Kulturtermin, immer am dritten 
Samstag im November, etabliert und ist vor allem 
für kleine und mittlere Theaterbetriebe und Kul-
turvereine eine besondere Chance, neues Publi-
kum zu gewinnen. Es muss ja nicht unbedingt die 
Arbeiter_innenklasse repräsentieren.

In Wien beteiligen sich über 20 Theater der frei-
en Szene. Während viele Gruppen aus ihrem Re-
pertoire spielen, laden andere zu Workshops ein, 
bieten Führungen hinter die Kulissen an oder la-
den – wie das 11%K.Theater, die bunte Truppe des 
Augustin – zu einer öffentlichen Probe ein. Das 
Stück, das geprobt wird (15. November, 20 Uhr, 
Augustin-Haus, 1050, Reinprechtsdorfer Straße 
31), ist für die leidenschaftlichen Dilettant_in-
nen wie ein Sprung in eine unbekannte Flüssig-
keit. Erstmals verdrängt der auswendig gelernte 
Text – es ist kein geringerer als «Sauschlachten» 
von Peter Turrini – das bisher gewohnte Dialog-
improvisieren. Und erstmals wird – konventionel-
ler Beitrag des Augustin zum Heranlocken neuer 
Schichten? –Theaterblut verwendet.

Robert Sommer  

Das ganze Programm:  
www.europaeische-theaternacht.at

Es gibt verschiedene Methoden, sich 
dem Phänomen zu stellen, dass nur eine  
Minderheit der Bevölkerung den  
Besuch eines Theaters als relevant für 
Entspannung und/oder Aufklärung und/
oder Selbstermutigung empfindet. Eine  
davon ist die Europäische Theaternacht 
am 15. November.

Foto: mehmet emiR

international human rights 
film festival

www.thishumanworld.com
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Europäische Theaternacht 15. November: Augustiner_innen dabei

Erstmals fließt Theaterblut
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Obwohl die sechs Menschen von 
Polkov – Laurenz Jandl (Stimme/
Gitarre/Keyboard), Paul Pfleger 
(Stimme/Gitarre/Keyboard), Jür-

gen Schmidt (Bass), Günther Paulitsch 
(Drums), Alex Hackl (Gitarre) und Flo-
rentina Finder (Stimme) – am Vorabend 
in der Fluc Wanne die Live-Präsentation 
ihres bei Phonotron erschienen Debüt-
albums absolvierten, erscheint die Band 
pünktlich und vollständig im schönen 
Café Kafka. Der zu vermutende Hangover 
hält sich in Grenzen, eher spürt mensch 
bei Paul und Laurenz, die den Großteil 
des Redens erledigen, noch eine sympa-
thische, wohldosierte Post-Gig-Euphorie 
und -Aufgedrehtheit, während das ganze 
Sextett eine einnehmende Ernsthaftigkeit 
in Sachen seiner Musik an den Tag legt, 
die sich gleichzeitig nicht marktschreie-
risch in den Vordergrund spielen muss. 
Während des Interviews kommt per Mo-
biltelefon aus Graz, wo Teile der Band le-
ben, die Kunde, dass die für diesen Abend 
anstehende Präsentation im Forum Stadt-
park ausverkauft ist. Schön!

This is where it ends,  
seems like a good place to start

Schön ist vor allem die Musik, die Polkov 
machen. 11 Songs, deren Herkunft mensch 
auf Anhieb nicht unbedingt in diesem un-
serem Land mit dem A, sondern in dem 
anderen, viel größeren, ebenso mit A (vorn 
oder hinten, Amerika oder USA) vermu-
ten würde. Anderseits klingen sie – und 
das ist als absolutes Kompliment gemeint 
– wie selbstverständlich nach dem Ame-
rika, das einfach überall sein kann, nach 
dem Amerika in uns allen. Passenderwei-
se haben sie via Facebook Jon Graboff an 
der Pedal Steel als musikalischen Partner 
gewonnen, der seinerseits unter anderem 
bei den Cardinals, der Band von Ryan 
Adams, gespielt hat. Während der gute 
Ryan, der Ex-Americana-Wonderboy die-
ser Tage seinen 40. Geburstag feiert, sind 
Polkov studierende Twenty-Somethings, in 

Musikarbeiter unterwegs ... zwischen Wien und Graz

Nach oben offen

Das Sextett Polkov veröffentlichte 
Ende Oktober sein gleichnamiges 
Debüt. Ein erstaunlich reifes und 
schönes Stück «Americana».

deren Leben Musik eine sehr große Rolle 
spielt. Drummer Günther Paulitsch etwa 
spielt noch bei den phantastischen Mar-
ta, Paul Pfleger steht Stereoface vor. Lau-
renz Jandl, von dem mit Ausnahme von 
«Paul’s 316th Dream» alle Songs des Pol-
kov-Debüts stammen, sagt über die Band 
und die Musik: «Das ist das Hauptding in 
meinem Leben.» 

Im Jahr 2010 als Soloprojekt begonnen, 
um seine Songs umzusetzen, entwickelte 
sich aus der ursprünglichen Idee eines of-
fenen musikalischen Kollektivs 2012 die 
aktuelle Band-Besetzung. Zwar schließt 
Laurenz weiteren Musiker_innenzuwachs 
nicht generell aus – «wir sind nach oben 
offen» –, gleichzeitig wirken Polkov, wie 
sie da im Kafka sitzen und vor allem auf 
ihrem auch auf Vinyl erschienenen Al-
bum klingen, sehr geschlossen, schlicht 
und einfach «richtig» im Sinne von voll-
ständig. Der Bandname leitet sich vom 
falsch gelesenen Namen einer Figur (Po-
lokov) aus Philip K. Dick’s 1968 erschie-
nenen Roman «Do Androids Dream of 
Electric Sheep?» (Deutsch: «Träumen Ro-
boter von elektrischen Schafen?») ab, der 
die Vorlage für den Film «Blade Runner» 
lieferte. Dick mag dabei eine weitere Ob-
session des Songwriters sein, der sich mit 
dem Englischen als Sprache seiner Tex-
te sehr wohl fühlt – was mensch hört –  
und Lyrics sehr ernst nimmt, jedes seiner 
Lieder als «kleinen Kosmos» versteht; wo 
aber Dick seine literarischen Welten ger-
ne drastisch kippen lässt und die tatsäch-
liche Beschaffenheit der Realität, die sei-
ne Figuren erleben, radikal in Frage stellt, 
klingen Polkov harmonisch. Nach einer 
Welt, in der es sich sich wohl fühlen und 
leben lässt, selbst wenn einmal ein heart 
broken ist, oder jemand sad, very, very 
sad ist und eine gewisse Grundmelancho-
lie («yesterday was terrible, at least yester-
day is gone») immer mitschwingt. 

Der warme, volle Sound, den Produ-
zent Christian Franke in einem «Schlager-
studio, wo sonst Blaskapellen aufnehmen» 
in 4, 5 Tagen mit Polkov erarbeitet hat, 
ist erstaunlich, die zusätzlichen Klang-
farben von Pedal Steel, Streichern und 
Bläsern überladen den Band-Sound nie, 
sondern geben einem immer wieder ein 
akustisches Detail mehr zu entdecken, 
ohne den Songs in die Quere zu kommen. 

Dazu scheinen Polkov, obwohl auf Graz 
und Wien aufgeteilt, als Band extrem gut 
aufeinander eingespielt. Dabei gibt Lau-
renz zu Protokoll: «Wir proben einfach 
nicht.» Lieber mieten sie sich, wie diesen 
Sommer geschehen, ein Haus in der fran-
zösischen Bretagne und schreiben dort 
das 2. Album, noch bevor das erste of-
fiziell erschienen ist. Zu dessen Liedern 
«Kamaro’s Song» und «Promised Land», 
die als «Singles» in den zwei einschlägi-
gen Pop-Radios ohne vollständiges Main-
stream-Diktat gerne gespielt werden, gibt 
es sehenswerte Videos. Eines von einer 
Regisseurin aus Barcelona in Szene ge-
setzt. Was unterstreicht, dass der Appeal 
von Polkovs Musik nicht an irgendeiner 
oder ausgerechnet der hiesigen Landes-
grenze haltmachen muss. «Wir sind ein-
fach eine coole Popband», sagt Laurenz 
Jandl, bevor es aus dem Café zu Foto und 
verdientem Mittagessen geht.

Rainer Krispel

Polkov: «Same» 
(Phonotron)
www.polkov.com

6 x Polkov, 1 x Ma,  
1 x Stiege
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Einmal Motor-
radfahrerhoden, 
bitte!

«Der geschilderte Ablauf der 
Ereignisse wurde geputzt, 
beschnitten und einge-

kocht. Die Figuren wurden teilweise 
geschliffen, um sie hervorzuheben. 
Man könnte auch sagen: Diese Ge-
schichte, sie ist wahr!» 

Am 25. September 1979 kommt 
ein Kind auf die Welt. Es plärrt uns 
auf der ersten Seite von Suskas Löt-
zerichs Graphic Novel ins Gesicht. 
«Hexenblut» heißt diese Geschich-
te einer Menschwerdung, die im oh-
nedies immer betörenden, quasi zur 
Gänze empfehlenswerten Programm 
des Wiener Luftschacht-Verlags er-
schienen ist. «Hexenblut» nennt die 
diensthabende Krankenschwester 
das Blut zwischen den Babybeinen, 
«das ist so wie die erste Monatsblu-
tung. Das ist nicht schlimm.» Tatsäch-
lich aber hatte ein Arzt aus dem Neu-
geborenen, dessen Geschlecht ihm 
anatomisch nicht «einwandfrei» zu-
ordenbar schien, per Skalpellschnitt 
ein Mädchen gemacht – und das soll-
te sich rächen.

Von klein an will der Protagonist 
keines sein – will die Kleider nicht 
tragen, die Prinzessin nicht spielen 
und fragt den ratlosen Psychologen, 
den er als Teenie aufsucht, recht di-
rekt: «Kann man mir nicht einfach 
den Penis und die Hoden von ei-
nem verunglückten Motorradfah-
rer transplantieren?» Aber leider, so 
das Gegenüber professionell unbe-
eindruckt, «so weit ist die Medizin 
noch nicht».

Wie Suskas sich schließlich ent-
scheidet und was die Mama dazu 
sagt und wie sich Sexualität leben 
lässt mit all der Unsicherheit unter 
der Unterhose, ist nicht nur für sei-
nen spezifischen Fall von Relevanz. 
Sowieso ist doch Aufwachsen mit all 
seinen gegenderten Entscheidun-
gen noch nie ein Zuckerschlecken 
gewesen – und Balsam auf den See-

len aller Beteiligten, 
dass jetzt solcherart 
Bücher darüber ge-
zeichnet werden.

L. B.

Suskas Lötzerich: 
Hexenblut
Luftschacht 2014,  
128 Seiten, 15,90 Euro
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Wenn die Tage kühler und kürzer werden, 
nimmt die Lust zu, sich am Herdfeuer zu 
versammeln und Geschichten zu erzählen 

oder sich mit einem guten Buch vor den Kamin 
zu kuscheln. Kamin und Herdfeuer kann die Au-
gustin Lounge leider nicht bieten – sie ist mit ei-
ner ganz banalen Zentralheizung ausgestattet –, 
aber gute Literatur, spannende, unterhaltsame Ge-
schichten und andere Perlen der Wortkunst sind 
fixer Bestandteil unserer Printausgabe und ab und 
an auch als Live-Veranstaltung zu genießen. Am 21. 
November macht die Litera-Tour 2014, die Leserei-
he der Basis.Kultur.Wien, bei uns Station. Weitere 
Litera-Tour-Haltestellen sind am 19. 11. das Werkl 
im Goethehof, wo das Erste Wiener Lesetheater 
und Zweites Stegreiftheater auftreten, am 25. 11. 
das Café Anno (Österreichische Literaturfreun-
de und Autoren) und ebenfalls am 25. 11. der Kul-
turverein Tschocherl, bei dem die Kulturinitiative 
TMBH zu Gast ist.

Gemeinsam mit den Österreichischen Dialekt-
autorInnen (ÖDA) lädt der Augustin zu einer Le-
sung, die Franziska Füchsl und Alice Reichmann 
(ÖDA) sowie Andrea Vanek und Brigitte Schmol-
müller (Augustin) gestalten werden. Franziska 
Füchsl «schreibt Englisch, Deutsch und Dialekt mit 

Bleistift, Feder, Pinsel und Kamera» und übersetzt 
Gedichte aus dem Englischen und Georgischen, 
Live-Erfahrung sammelte sie u. a. beim BusBim-
Slam, der jährlich an Öffi-Haltestellen ausgetragen 
wird. Beim BusBimSlam war Alice Reichmann auch 
schon dabei – naheliegend für eine Poetry Slamme-
rin. Mit «De Guidmarie» schrieb sie ihr Kabarett-
Debüt. Schreiben und Malen begeistern Andrea 
Vanek, Prosatexte von ihr erscheinen seit mehre-
ren Jahren im Dichter Innenteil, eine Kostprobe 
ihres lyrischen und malerischen Schaffens können 
Sie in dieser Ausgabe auf Seite 35 finden. Gedichte 
und Prosa verfasst Brigitte Schmolmüller, oft setzt 
sie sich in ihren Texten mit großstädtischen und 
speziell Wiener Eigenarten auseinander. «Essen er-
laubt» (S. 34) schildert eine Alltagssituation im öf-
fentlichen Raum.  JL

Litera-Tour 2014
Eine Veranstaltungsreihe von Basis.Kultur.Wien
bis 25. 11.
Freitag, 21. 11., 19 Uhr, Augustin Lounge
5., Reinprechtsdorfer Straße 31
Österreichische DialektautorInnen und Augustin: Franziska 
Füchsl und Alice Reichmann lesen für die ÖDA, Andrea Vanek 
und Brigitte Schmolmüller für den Augustin
Eintritt frei!
www.basiskultur.at

Lesen und Hören in der Augustin Lounge

Literarische Haltestelle

magazin

 VOLLE KONZENTRATION
Tusch
Tataa, tataa – das KlezMore-Festival ist (längst) da! Es 
beeile sich, wer noch ein paar der heurigen Schman-
kerl zu hören bekommen will: zum Beispiel den Indus-
trial Klezmer (ja, so was gibt’s!) von Ramzailech (15. 
11., ehem. Ost Klub), die transnationalen Stimmen des 
Wiener Jüdischen Chors (19. 11., Theater Akzent), den 
zwischen Detroit und Berlin herumlavierenden Daniel 
Kahn mit seinen «Painted Birds» (22. 11., Reigen)  oder 
eine der offenen Klezmer-Jam-Sessions drunten im 
Keller des Café Tachles – geleitet von Esther Wratsch-
ko und Benjy Fox-Rosen (17. und 24. 11.).

www.klezmore-vienna.at

Pfusch
«Heast, wir ham da einen super Ungarn!», oder: «Die 
Leitungen sind ja eher polnisch verlegt» – irgendwas 
davon hat hierzulande fast jede_r schon gehört (bzw., 

wenn’s blöd hergeht: selber gesagt), wenn es im Ge-
spräch mit Nachbar_innen oder Verwandten um die 
anstehenden Baustellen im Eigenheim ging. Nataša 
Mackuljak und Ivana Marjanović fanden es befremd-
lich, diesen Ethnobausprech kennenzulernen. Pfusch, 
stellen die Performance-Künstler_innen fest, bedeu-
tet im Deutschen nämlich «achtlos, schlampig ausge-
führte oder auch illegalisierte Arbeit» – sprich, Arbeit, 
bei der man die Lohnsteuer spart. Auf der Suche nach 
«unseren eigenen (individuellen und kollektiven) FUŠ-
Geschichten und -Erfahrungen» kamen im Laufe der 
Arbeit am Performanceprojekt «Pfusch Baustelle» eine 
Reihe von Künstler_innen zusammen, die Anfang De-
zember ihre zusammengepfuschten Ergebnisse sehen 
lassen: «Here comes the Pfuscher / Takes no strait li-
nes / Legal, illegal, ist egal / Fixes issues of all kinds / 
Legal, illegal, ist egal».
1. 12., 21 Uhr
WERK X – Eldorado, Petersplatz 1, 1010 Wien
http://pfuschbaustelleproject.wordpress.com
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PETRA UND DER WOLF
«Chlorine» (CD)
(unrecords)
www.petraundderwolf.com

Wer denkt da nicht gleich an Prokofjev 
und an Märchen. Das «a» macht den Un-
terschied. Bei Petr«a» werden keine Tie-
re mit Instrumenten und Melodien verse-
hen, stattdessen werden Gefühle vertont. 
Was als Soloprojekt von Petra  Schrenzer 
(Stimme, Gitarre) ihren Anfang nahm, ist in-
zwischen mit Aurora Hackl  Timón (Schlag-
zeug, Saxophon) und Martina Stranger 
(Bass) zum Trio gewachsen und «Chlorine» 
ihre vorläufige Abschlussarbeit: «Feminis-
mus» ist ein Thema, genauso wie «Queer» 
und «Haltung». Das spiegelt sich auch in ih-
rer Label-Arbeit bei «urecords» wider. Ge-
fallsüchtig klingt anders und steht auch 
nicht auf ihrer To-do-Liste. Der melancholi-
sche Grundteppich ist fix ausgebreitet. Da-
rauf bewegt sich eine Mischung aus Noise, 
Grunge, Singer/Songwriter-Anleihen, An-
ti-Pop, und wenn sich das Saxophon ein-
mischt, wird es streckenweise richtig jazzig. 
Auch Störgeräusche werden willkommen 
miteingepackt. Ein bewegendes Debüt mit 
Ecken, Kanten und Brüchen, bei dem Lan-
geweile keine Chance hat.

kOMMANDO ELEFANT
«Lass uns Realität» (CD)
(LasVegas Records)
www.kommandoelefant.at

Das neue vierte Album war für Alf Peher-
storfer und sein Kommando eine wahrlich 
schwere (Elefanten-)Geburt. Wer schon ein-
mal das Gehege gestreift hat, weiß, «nor-
mal» existiert nicht im Elefanten-Kontext. 
Diesem Kommando ist alles zuzutrauen: 
Sie «sprengen Krokodile», zelebrieren das 
«Scheitern als Show» und fühlen sich da-
bei «kaputt, aber glücklich» oder veröffent-
lichen ein unlesbar abgedrehtes «Elefan-
ten-Lesebuch». So in etwa der bisherige 
Band-Lebenslauf. Nach längerem Versteck-
spiel geben sie uns Einblick in ihre neuen 
bunten Realitäten. Der Indie-Pop-Schla-
ger vergangener Elefanten-Tage wurde ge-
gen eine glitzernde Disco-Panier ausge-
tauscht. Transportiert werden die großen 
Dinge des Lebens irrwitzig verpackt. Eine 
neue Komponente ist diesmal der Kom-
ponist Matthias Jakisic als Sounddesigner 
mit allen synthetischen Sounds des Uni-
versums im Ärmel. «Party & Blamagen», 
der ganz normale Wahnsinn in so einem 
Elefantenleben.

lama

magazin

Der junge Frank Zappa wächst in bescheidenem 
Wohlstand zunächst an der amerikanischen Ost-
küste auf. Der Wohnort wechselt öfter, aber das 

amerikanische Militär ist immer dabei. Dort arbeitet 
sein Vater. Zappa fischt im Abwasser der Senfgasfab-
rik und ist ein kränkliches Kind. Deswegen zieht die 
Familie 1951 an die Westküste. In verschiedenen trost-
losen östlichen Vorstädten von Los Angeles verbringt 
Zappa seine Jugend. Durchzugsstraßen, Shopping 
Malls, irgendwo ein militärisches Testgelände, rund-
um Wüste, und mittendrin häufen sich billige Einfa-
milienhäuser zu Städten. Spaßfaktor Null. Mitten in 
dieser Ödnis stößt Zappa auf die neue Musik des 20. 
Jahrhunderts. Zum 16. Geburtstag 1956 lässt er sich 
ein Ferngespräch mit dem Komponisten Edgar Vare-
se schenken. Werke der neuen Musik werden zur dau-
erhaften Inspirationsquelle für Zappas musikalische 
Ambitionen. Er kauft Partituren von vielen Stücken 
und studiert sie akribisch. Außerdem lernt er Schlag-
zeug und Gitarre zu spielen. Beides autodidaktisch, 
denn Schule hält er für entbehrlich. Etliche Lehrer_in-
nen fördern ihn trotz mangelnden schulischen Erfolgs 
aufgrund seines musikalischen Talents. Als Musiker in 
ethnisch gemischten Tanzbands verdient Zappa sein 

erstes Geld. Der allgegenwärtige Rassismus verhin-
dert aber Engagements in besseren Clubs und prägt so 
Zappas Antirassismus. Mit zwanzig lernt Zappa einen 
Musiker und versierten Aufnahmetechniker kennen. 
Der lehrt ihn die Arbeit im Tonstudio und schafft da-
mit die Grundlage für Zappas berüchtigt studiolastige 
Arbeitsweise. Außerdem vernetzt er Zappa mit vielen 
Leuten aus der Musikbranche. Endlich, 1966 gelingt 
der Durchbruch – «Freak Out!» von Zappa und den 
«Mothers of Invention» erscheint. Was folgt sind über 
60 Alben, stilistisch breit gestreut zwischen Beach Boys 
und Strawinsky, ein verstörend vielfältiges Werk. 1993, 
nach 37 Jahren auf der Bühne, verstirbt Zappa, eines 
der Ausnahmetalente der Musik des 20. Jahrhunderts. 
Er wird uns in Erinnerung bleiben als Komponist, Sa-
tiriker, Gitarrist, Sänger oder Produzent, eine Melan-
ge für jeden guten Geschmack.

Ein Radio-Augustin-Porträt möchte Zappa in der 
gesamten Bandbreite seines Schaffens in Erinnerung 
rufen – und einfach Lust auf mehr Zappa machen.

Radio-Red.

Das Zappa-Porträt von Dieter Gstach ist nachzuhören unter 
http://cba.fro.at/272748

Radio Augustin macht Lust auf Zappas Musik

Jenseits der Schubladen

Was hat es mit dem «Verein Ohne Erinnerung» 
auf sich? Um dies auszuführen, müsste weit 
ausgeholt werden. Kurz: Zum Weltkriegsge-

denkjahr 2014 wurde die Galizische Botschaft vom 
Theaterkollektiv Fritzpunkt ins Leben gerufen, ein 
Projekt, das sich nicht rückwärtsgewandter Erinne-
rungskultur verschrieb, sondern den Fokus auf ge-
genwärtige Ideen, Sichtweisen, Literaturen des ehe-
mals periphersten Teils der Monarchie richtete, der 
heute zwischen Polen und der Ukraine aufgeteilt ist. 
Die politischen Ereignisse rückten die sonst verges-
sene Gegend zeitweise in den Mittelpunkt der Medi-
en (welche gemeinsam mit der Politik mehrheitlich 
in Kalter-Krieg-Rhetorik verfielen). Im nicht unmit-
telbaren Nachklang der mittlerweile beendeten Gali-
zischen Botschaft stellte Fritzpunkt das Projekt «Für 
die Phantasmabildungen von Hochverrätern grün-
deten sie den Verein Ohne Erinnerung» auf die Bei-
ne. Der Verein bezeichnet die Performances als Ver-
suchsreihen. «Kalkulation und Spekulation ersetzen 
die Wiedererkennung. Wiedergängerische, in Objek-
ten gefangene Phantasmen werden als Sondermüll 

entsorgt. Ihre toxische, allzu eindeutige Wirkung auf 
die Gegenwart muss gebannt, zumindest eingefroren 
werden, um der Zukunft wieder frischen Atem zu 
verschaffen», heißt es in der Veranstaltungsankün-
digung. Und: «Nur in verdichteter, vieldeutiger Spra-
che werden Phantasmen genießbar.» Gegenüber dem 
Zentralfriedhof werden Texte der polnischen, ukrai-
nischen, galizischen und österreichischen Autor_in-
nen Andrzej Stasiuk, Bruno Schulz, Marianne Fritz, 
Jozef Wittlin, Halyna Petrosanyak, Olexandr Stukalo, 
Ivan Franko und Julian Stryjkowski als «Genussmit-
tel» ausgegeben, die das Publikum allerdings nur mit-
telbar aufnehmen kann, nämlich «gespiegelt, gebro-
chen, abgebildet und übertragen».   JL

Für die Phantasmabildungen von Hochverrätern
gründeten sie den Verein Ohne Erinnerung
13. bis 16. und 20. bis 23. November 2014 um 19.30 Uhr
Verein Ohne Erinnerung, Simmeringer Hauptstraße 285  
1110 Wien
Limitierte Platzanzahl! Reservierung erbeten:  
buero@fritzpunkt.at oder 0 699 11 68 56 16
www.fritzpunkt.at

Theaterkollektiv Fritzpunkt: Phantasmen als Sondermüll

Erinnerungsentsorgung

Fritzpunkt: «Vom Mittelpunkt  
Europas aus gesehen sieht die ganze 

Gemengelage etwas anders aus»
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Das Märchen von 
Caritanien

Es war einmal ein Land, in dem hatten die Menschen das Pro-
blem, dass nicht jeder alles, was er brauchte oder haben woll-
te, selbst erzeugen konnte. Daher tauschten sie die Waren. Nun 
war es aber so, dass nicht immer der, der die begehrte Ware hatte, 

die Ware des anderen brauchen konnte, also wurde das Tauschen oft sehr 
kompliziert.

Da erschien ihnen eines Tages ein Engel. Er versprach den Menschen zu 
dienen und ihr Problem zu lösen. Dieser Engel ließ die Menschen Metall-
stücke anfertigen, später Münzen genannt, deren Wert darauf eingeprägt 
war. Von nun an wurden Waren oder Arbeit fast nur noch gegen diese Me-
tallstücke getauscht, was das Leben der Leute wesentlich vereinfachte.

Die Menschen waren begeistert, lobten den Engel und dankten ihm. Die-
ser fühlte sich geschmeichelt, und nachdem die Erfindung des Papiers in 
diesem Land bekannt geworden war, führte er eine weitere Verbesserung 
ein. Da Metall schwer und Papier leicht war, wurde zum Begleichen größe-
rer Beträge der Wert auf ein Stück Papier gedruckt. Natürlich gab es unter 
den Menschen auch Schwindler, die versuchten, diese Scheine, auch Geld-
scheine genannt, selbst herzustellen, was dazu führte, dass sich die Geld-
druckerei immer kompliziertere Verfahren ausdachte, um diesem Treiben 
Einhalt zu gebieten. Außerdem wurde dieses Vergehen sehr streng be-
traft. Ein Geldfälscher, der erwischt wurde, kam mindestens ein Jahr in den 
Kerker.

Ja, das Geld war den Menschen lieb und teuer geworden. Mit Leiden-
schaft versuchten Sie immer mehr und mehr davon anzuhäufen. Ihre 
Dankbarkeit gegenüber dem Engel wuchs und wuchs. Sie huldigten ihm 
und verehrten ihn. Dem Engel stieg dieser ganze Starrummel um ihn aber 
leider zu Kopf. Er verlangte von den Menschen, dass sie ihm Tempel, so-
genannte Einkaufstempel, bauen sollen, um ihn dort als Gott zu vereh-
ren. Diesem Wunsch kamen sie gerne nach, sah die Verehrung doch so 
aus, dort in einen Kaufrausch zu verfallen, was ihnen großes Vergnügen 
bereitete.

Fortsetzung auf Seite 32
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sie bedeuteten. Von nun an trafen sie sich 
jeden Tag, und eines Tages verstanden sie 
den Traum. Nun galt es der Weisung des 
Engels zu folgen und das Unmögliche zu 
versuchen: die Menschen aus der Knecht-
schaft des Mammon herauszuführen. «Wie 
sollen wir drei Kinder so etwas schaffen?», 
fragten sie sich. «Wir müssen Leute fin-
den, die uns dabei helfen.» «Wir brau-
chen zuerst einen Plan.» «Wie soll der Plan 
ausschauen?» «Wir müssen den anderen 
von unserem Traum erzählen.» «Sie wür-
den uns nicht glauben.» «Sie würden uns 
auslachen.» «Sie würden uns wegen Het-
zerei einsperren!» «Wenn wir Glück ha-
ben, würden wir nur aus unserem Land ge-
jagt werden und würden unsere Familien 
und Freunde nie wieder sehen.» «Wir müs-
sen das anders angehen.» «Wie denn?» Ei-
nes Tages hatte einer eine Idee: «Ich habe 
einmal gehört, dass man über besonde-
re Wesen Macht hat, wenn man ihren Na-
men weiß. Und der Engel hat doch gesagt, 
dass der Name dieses Gottes Mammon 
ist.» «Ja, und wenn wir ihn mit seinem Na-
men ansprechen, muss er tun, was wir ver-
langen!» Die Begeisterung war groß. Ja, das 
war die Lösung! Aber dann: «Was ist, wenn 

das nicht funktioniert? Ich habe Angst, vor 
diesen Gott zu treten. Wenn dieser Zau-
ber nicht funktioniert, wird er uns vernich-
ten!» «Du hast Recht. Ich habe auch Angst. 
Ich würde mich das nie trauen.» «Ich auch 
nicht.» «Aber wir sind alleine. Nur wir drei 
hatten diesen Traum.» «Wenn wir es nicht 
machen, wird der Zustand in unserem 
Land immer schlimmer.» «Ist dieser Zu-
stand überhaupt so schlimm, dass wir da-
für unser Leben riskieren sollen?» «Jetzt le-
ben wir zumindest noch.» 

Die drei Kinder blieben Freunde und 
trafen sich immer wieder. Die Gesprä-
che handelten immer weniger oft von ih-
rem Traum, der mehr und mehr in Verges-
senheit geriet. Aus den Kindern wurden 
Jugendliche, dann Erwachsene, die selber 
Kinder bekamen.

Eines Tages jedoch erschien den drei 
Freunden wieder der Engel im Traum. Er 
hatte Tränen in den Augen und sprach nur 
einen Satz: «Wollt ihr denn wirklich, dass 
eure Kinder in Knechtschaft aufwachsen?»

Betroffen versammelten sich die drei 
Freunde am nächsten Tag. «Wir sind nun 
erwachsen. Wir müssen es nun wirk-
lich wagen.» Es herrschte betretene Stille. 

«Ich will zwar nicht, dass meine Kinder 
in Knechtschaft aufwachsen, ich will aber 
auch nicht riskieren, dass sie ohne mich 
aufwachsen.» «Das Leben ist ohnehin un-
berechenbar. Es kann jederzeit passieren, 
dass du einen tödlichen Unfall hast oder 
eine tödliche Krankheit bekommst.» «Wir 
können unseren Kindern nicht 
garantieren, immer für sie da zu 
sein.» «Ich bin aber kein Held!» 
«Müssen wir unser Schicksal so 
herausfordern?» Sie diskutier-
ten die ganze Nacht. Und auch 
noch weitere Nächte wurden da-
mit verbracht.

Aber weil dies ein Märchen ist, 
rafften sie sich letztendlich auf und traten 
vor Mammon. Sie sprachen ihn mit seinem 
Namen an, und ebenfalls weil es ein Mär-
chen ist, wirkte dieser Zauber. Mammon 
war gezähmt. Er musste ihre Forderun-
gen erfüllen und wandelte Caritanien in 
ein Land, das seinem Namen gerecht wur-
de. Es herrschten soziale Gerechtigkeit und 
Freiheit. Friede, Freude, Eierkuchen.

Und wenn sie nicht gestorben sind, dann 
leben sie noch heute.

Elisabeth Hamberger

„
“

Mammon  
zähmen oder 
ihn verbannen
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Nun war es aber so, dass nicht allen Men-
schen gelang, genug Geld zu haben, um 
sich ihr Leben finanzieren zu können. Vie-
le davon hatten zwar Arbeit, doch die Gier 
nach Geld war bei vielen Arbeitgebern so 
groß, dass sie den Leuten, die für sie arbei-
teten, immer weniger zahlen wollten und 
für die Waren, die sie verkauften, immer 
mehr Geld bekommen wollten. Bei den ei-
nen Menschen wurde die Armut immer 
größer, bei den anderen der Reichtum. 
Die Armen begannen sich zu beschweren, 
dass es so nicht weitergehen könne. Auch 
die Kriminalität stieg gezwungenerweise 
an, und die Reichen bekamen es mit der 
Angst zu tun. Sie wandten sich an ihren 
Gott und baten ihn um Rat.

Dieser zog sich eine Woche zurück, um 
zu überlegen. Dann erschien er wieder 
und offenbarte den Reichen seine Idee. 
Sie sollten einen Staat der «Barmherzig-
keit» gründen. Diejenigen, die zu wenig 
Geld zum Leben hatten, sollten sich mel-
den und würden, falls man sie für wür-
dig hielt, Unterstützung in entsprechen-
der Höhe erhalten. Vorher müssten diese 
jedoch ihre Würdigkeit und Bedürftigkeit 
durch Belege nachweisen. Außerdem wür-

de sie der Erhalt der Unterstützung 
an gewisse Verpflichtungen binden. 
Sie mussten beispielsweise jegliche 
Arbeiten verrichten, die ihnen be-
fohlen wurden.

Die Reichen waren begeistert und 
setzten diese Idee sofort um. Sie 
konnten ihr Spiel weiter treiben und 
hatten dazu noch Untertanen ge-
wonnen. Die Armen nahmen die 
Gründung des Sozialstaats ebenfalls 

positiv auf. Sie sahen darin einen Akt der 
Barmherzigkeit, dankten den Reichen und 
merkten nicht, dass sie dadurch ihre Frei-
heit verloren und in die Knechtschaft der 
Reichen gerieten. 

Außerdem wurden nur diejenigen un-
terstützt, die von den Reichen für wür-
dig befunden wurden. Das waren dieje-
nigen, die sie für die Vermehrung ihres 
Reichtums als nützlich erachteten. Die-
jenigen, die für das Räderwerk der Wirt-
schaft nicht geeignet waren oder viel-
leicht gar die Widerspenstigkeit besaßen, 
sich dafür nicht zurechtstutzen zu lassen, 

wurden von der barmherzigen Unterstüt-
zung ausgeschlossen.

Der Gott der Reichen

Der Engel, der versprochen hatte, al-
len Menschen zu dienen, war zum Gott 
der Reichen geworden. Aber auch die Ar-
men mussten ihn anbeten. Sonst wurden 
sie bestraft: mit noch größerer Armut und 
Ächtung. 

Es entstand also eine Drei-Klassen-Ge-
sellschaft: die Reichen, die Armen und die 
Geächteten. Die Reichen und die Armen, 
die von den Reichen unterstützt in diesem 
System Gerechtigkeit sahen, waren durch 
diese Errungenschaften so sehr mit Nati-
onalstolz erfüllt, dass sie beschlossen, ih-
rem Land einen Namen zu geben: Cari-
tanien (abgeleitet vom lateinischen Wort 
Caritas, Nächstenliebe).

Eines Tages geschah etwas Seltsames in 
Caritanien. Drei Kinder, eines der Geäch-
teten, eines der Armen und eines der Rei-
chen, hatten denselben Traum:

Die Kinder trafen sich im Mondschein 
auf einer Lichtung im Wald. Sie hatten 
sich vorher noch nicht gekannt, aber ir-
gendetwas führte sie hierher. Sie rätselten 
darüber, warum sie drei hier waren. Da 
erschien ihnen ein Engel. Es war ein ande-
rer als jener, der einst den Menschen ver-
sprach, ihnen zu dienen, und nun als Gott 
verehrt wurde. Er sprach zu den Kindern:

«Ich habe euch hier versammelt, um 
euch etwas mitzuteilen. Euer Gott, den ihr 
so verehrt, war einst ein ganz gewöhnli-
cher Engel, so wie ich auch. Er ward auf 
Erden gesandt, um den Menschen zu die-
nen. Nun ist es aber umgekehrt. Die Men-
schen dienen ihm und verehren ihn wie 
einen Gott. Sie sind geblendet von der 
Gier nach Geld, Besitztum und Macht. 
Die Armen leben in dem Irrtum, von 
den Reichen Barmherzigkeit zu erfah-
ren. Doch sind sie es, die die Reichen dar-
in unterstützen, immer reicher zu werden. 
Sie geben ihnen ihre Arbeitskraft, zah-
len Abgaben, Mieten, Steuern und so fort. 
Und auch die Reichen sind Untertanen 
des Mammon, so der Name dieses Engels. 
Ihr ganzes Leben und Streben ist darauf 
ausgerichtet, ihm zu dienen: noch mehr 

Geld und Besitz anzuhäufen, noch mehr 
Geld auszugeben. Dabei verlieren sie all 
die Dinge aus den Augen, die wichtig sind 
im Leben. Geld hat noch keinen glück-
lich gemacht. Es sollte ursprünglich nur 
dazu dienen, den Warenhandel zu verein-
fachen. Was sich nun daraus entwickelt 
hat, ist nicht gut. Ja, es hat auch früher 
schon Menschen gegeben, die mehr hatten 
als die anderen, und welche, die gar nichts 
hatten. Doch das Geld hat die ganze Lage 
nur noch verschlimmert. Es hat gehol-
fen, den Unterschied zwischen Arm und 
Reich zu vergrößern und die Menschen in 
seine Knechtschaft geführt. Es ist schwer, 
sie da wieder herauszuführen. Wir haben 
zwei Möglichkeiten: Mammon zu zäh-
men und ihn wieder zu seiner ursprüng-
lichen Bestimmung zurückzuführen oder 
Mammon zu verbannen. Die erste Mög-
lichkeit birgt die große Gefahr, dass mit 
der Zeit wieder alles eskaliert. Die zweite 
die Unwahrscheinlichkeit der Durchführ-
barkeit. Ich gebe euch noch einen weisen 
Rat mit auf den Weg: Man muss das Un-
mögliche versuchen, um das Mögliche zu 
erreichen.»

Der Engel verschwand wieder. Die Kin-
der saßen noch lange Zeit regungslos auf 
der Lichtung. Diese Erscheinung, die-
se Worte. Sie konnten damit noch nichts 
anfangen. Dann brach einer der drei das 
Schweigen: «Ich weiß nicht, ob es euch au-
ßerhalb meines Traumes auch gibt. Und 
wenn es euch gibt, dann wollen wir uns 
morgen treffen. Kennt ihr die alte Linde 
am Gelände der aufgelassenen Fabrik ne-
ben dem Kino?» Da auch den beiden an-
deren dieser Ort bekannt war, beschlossen 
sie sich am nächsten Tag vor Sonnenun-
tergang dort zu treffen, um über ihren ge-
meinsamen Traum zu sprechen.

Derselbe Traum

So war es dann auch. Ein Kind nach dem 
anderen traf neugierig am Fabriksgelän-
de ein. Sie waren erstaunt, dass sie wirk-
lich alle drei denselben Traum hatten. Da 
musste dieser Traum wirklich von größ-
ter Wichtigkeit sein. Gemeinsam riefen 
sie sich die Worte des Engels in Erinne-
rung und begannen zu diskutieren, was 

Das Märchen von Caritanien

„
“

Drei-Klassen-
Gesellschaft: 
Reiche, Arme, 
Geächtete
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Essen erlaubt

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

Ein breiter Mund zieht an einer Pizzaschnitte, die aus einem 
fettigen Papier lugt. Eine rotbraun gebackene Keule rutscht 
aus demselben Sackerl, wird von Fingern zum Mund ge-
führt und bis zum Knochen abgeknabbert. Aus der Ta-

sche wird etwas Salat gezogen, ebenfalls mit Fingern. Beklommen 
rutscht die Brille an den Rand der Nase, droht, in den Abgrund zu 
fallen. Der breite Mund geniert sich, ölig geworden zu sein, doch er 
hat Hunger. Muss das sein, sagt der Herr im grauen Regenmantel 
und dreht seinen englischen grünen Hut. Der kauende Mund ver-
steht kein Deutsch und saugt an der Mineralflasche, um die Nah-
rungsmittel ins Innere zu spülen. Bei uns ist das verboten, sagt der 
Mann; nein, sagt die Frau, die neben ihm sitzt, das Gesetz ist aufge-
hoben. Es hat sich nicht bewährt. Typisch, sagt der Mann, die rote 
Bagage hat ja keine Manieren, das weiß man doch. Unsinn, sagt die 
Frau, du wirst immer dümmer. Wie das stinkt, sagt der Mann, dem-
nächst werden sie in der Oper essen. Die Asiaten, sagt er. Die Fin-
ger der Asiatin wischen sich ab und säubern die Brille mit der Ser-
viette. Ihre Nachbarin zieht große braune Kekse aus einer Rolle. Ihr 

Gesicht ist blass und verquollen, die Augen sind gerötet, die die Frau 
des Herrn mitleidsvoll betrachten, während die Rolle kleiner wird.

Jetzt unterhalten sich die Mädchen; chinesisch, sagt die Frau. Ein 
drittes Mädchen kniet am Boden und holt unter dem vorgebeugten 
Oberkörper verschämt ein Sandwich hervor. Die Länder, sagt der 
Herr, die können tun, was sie wollen, und in Wien bestimmen die 
roten Bonzen. Was, sagt die Frau. Die Bundesländer mit den Län-
derfürsten, sagt der Mann. Dir steht ein Haar aus der Nase, sagt die 
Frau, das vergisst du jedes Mal. Du solltest dich besser kontrollieren. 
Dann nimm es weg, sagt der Herr ärgerlich. Bitte, das ist deine Sa-
che, sagt die Frau. Der Herr neigt seinen Kopf in ihre Richtung und 
fährt mit dem Zeigefinger in das Nasenloch, verzieht die Mundwin-
kel und reißt den weißen Faden heraus.

Die Asiatin neben ihm hat begonnen, eine weitere Pizza mit ei-
ner Hühnerkeule mit dem Mund aus einem Sackerl zu ziehen. Fon-
damente nuove, hört man eine Stimme, presto, presto. Die Frau folgt 
mit dem Blick den asiatischen Schenkeln, die mächtig unter dem 
kurzen Röckchen vor ihr ausschreiten und in kleinen, flachen Bal-
lerinapatschen münden. Eine abgetragene Jeansjacke ist über den 
Oberkörper gezogen, ein breiter Gürtel neigt sich über den frei-
liegenden vorgewölbten Bauch. Der Herr hat seinen diskret unter 
dem grünen englischen Pullover verborgen. Die sind arm, sagt die 
Frau, die können nicht essen gehen. Alle sub auspicis, sagt der Herr, 
das weiß ich vom Orchester, die Asiatinnen sind ehrgeizig, aber 
keine Manieren. Die sind nicht so gebildet, das sieht man ja, sagt 
die Frau. Die haben kein Geld. Keine Manieren, sagt der Mann. Du 
hast auch keine, sagt die Frau und holt Kekse aus der Jackentasche 
und stopft sie in ihren Mund.

Brigitte Schmolmüller  

Da, wie ich bemerken musste, meine wundervolle «besse-
re Hälfte» mit Aktmalerei nichts am Hut hat, entschloss 
ich mich, sie ins Mumok mitzunehmen und mir mit ihr 
die Ausstellung «Cosima von Bonin. Hippies Use Side 

Door. Das Jahr 2014 hat ein Rad ab» anzuschauen. Und diesmal 
lag ich richtig. Nicht nur dass ihr die Ausstellung wirklich gut ge-
fiel, sie machte mich auf dieses oder jenes, das ich selbst übersah, 
aufmerksam.

Die in Kenia geborene Cosima von Bonin zählt zu den zeitgenös-
sischen Konzeptkünstler_innen. Beim Betrachten so manchen Aus-
stellungsstücks muss man schmunzeln oder hört sogar das Wort 
«süß» aus den Kehlen anderer Betrachter_innen. Wie beispielswei-
se bei dem Objekt «Strandbesuch», wo ihre Lieblingsfigur im «Fa-
tigue Empire Saal» (diese Figur erinnerte mich jedes Mal an das 
Lido-Männchen aus der Werbung für Lidona-Creme) vor einem 
Strandumkleidehäuschen sitzt und Muscheln mit Augen einen zu 
beobachten scheinen. Aber einige Objekte regen zum Nachden-
ken an, wie etwa jenes, wo ein Riesenstofftier auf einer Rakete sitzt. 
Die Wanddekorationen sind wiederum Geschmacksache, sie beste-
hen hauptsächlich aus Stoffresten, die ab und zu kleine Stickereien 
beinhalten.

Weiter führte uns unser Gang durch das Haus zu der Ausstel-
lung «Gegenwart der Moderne», die uns vom Futurismus bis zum 
heutigen Kubismus beziehungsweise zu den utopischen Objek-
ten der Moderne führte. Hier konnte meine Begleitung oft nur den 
Kopf schütteln, aber trotzdem war sie auch von einem Kunstwerk 
im untersten Stockwerk fasziniert. Zwei parallel gegenüberstehende 

Vergrößerungsspiegel verleiteten so manche_n Besucher_in, sich 
nicht nur genauer zu betrachten – wenn man sich in die Mitte stell-
te, konnte man auch den eigenen Hinterkopf sehen –, sondern sich 
mit dem Handy aufzunehmen oder die Frisur zu richten. 

Die Ausstellung von Jenni Tischler, «Pin», gefiel uns beiden sehr 
gut, meine Begleiterin hätte am liebsten so manches Stück einge-
packt. Zum Beispiel den «Tisch» oder die «Würfel». Auch mich fas-
zinierten diese Exponate und die Genauigkeit der Anbringung der 
Pins (Nadeln) in so manchem Objekt. 

Nach diesem erfolgreichen Besuch im Mumok wird es bestimmt 
nicht die letzte gemeinsame Exkursion in ein Museum sein, und so 
werde ich bestimmt noch einiges lernen, was das Kunstverständnis 
meiner Partnerin betrifft.

Zum Schluss möchte ich die Familien mit Kindern auf den Kin-
deraktionstag im mumok aufmerksam machen. An diesen Tag dreht 
sich alles um die Kinder und die Künste (Eltern haben da nichts zu 
melden). Viel Spaß und Wissenserweiterung sind garantiert für die 
kleinen Besucher_innen. Da der heurige Kinderaktionstag vor dem 
Erscheinen des Augustin stattfand (am 9. 11.), sollten sich Eltern 
den Tag vielleicht schon fürs nächste Jahr im Kalender vormerken. 

Infos unter www.mumok.at/de/events/kinderaktionstag 
Thomas Eberhart

mumok 
Museum moderner Kunst 
Stiftung Ludwig Wien 
Museumsplatz 1, 1070 Wien
Tel.: (01) 525 00 
www.mumok.at

Aus der KulturPassage

Zu zweit im Museum  (Teil 2)

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

Stolz war der Löwe, den er erlegte.
Vor Eitelkeit hat er prompt den Kopf verloren,
den Tierschädel fortan als Trophäe tragend.
Und mit dem Verlieren kommt das Vergessen:
Was war da, wo sein Kopf hat gesessen?
War er gar als Sultan geboren?
Oder als Pharao?
Und hat er Antilopen gejagt irgendwo?
Es bleibt ein mulmiges Gefühl im Bauch, 
das Gefühl, beobachtet zu werden, 
du kennst es sicher auch.
Wie ein dürrer Hase in einer tintenblauen Sasse
duckst du dich
und hoffst, man sieht dich nicht.
Dem Torso steckt die Angst noch in den Gliedern.
Die Trennung von Körper und Geist,
sagt man meist,
ist dem Verstand nicht zuträglich.
Im Nachhinein, recht ärgerlich, 
ist ihm der Entschluss doch zuwider.

Gedicht und Zeichnung: Andrea Vanek

Der eitle Torso
Täuschung
Am Ende des Tunnels sah ich ein Licht.
In meiner Dummheit bemerkte ich nicht:
Scheinwerfer leuchten von rasenden Zügen
im Dunkel des Tunnels.
Ich seh mich liegen
wieder am Eingang zum Tunnel. Herrje!
Wie oft irr ich mich noch in dem, was ich seh?

Schweinerei
«An jedem Gerede ist irgendwas dran.»

Das stimmt, denn pinkelt dich jemand an,
dann stinkst du, und je größer das Schwein,
umso größer wird die Notdurft auch sein,
umso mehr wirst du stinken.

Du kannst nichts dafür,
der Geruch haftet trotzdem 
noch lange an dir.

Hannelore Nesiba
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Mode

Bei den Frauen kennt die aktuel-
le Mode nur noch eine Richtung, 
nämlich freizügigst und dann hier 
oder dort ein paar Probefleckerln 

festgebunden.
Also schon klar, Krawatten tragen nur 

Frauen freiwillig. Ob am Kragen, ist nicht 
gesichert. Der Knoten inspiriert. Höchs-
tens ein paar Uniformen verlangen sie 
noch. Auch mancher in der Öffentlichkeit 
muss halt auch. Es kam eben nichts Besse-
res nach.

Na gut, aber jetzt zur Mode, das ist Klei-
dung mit mehr Stoff. Kleidung beginnt halt 
mit der  Unterwäsche. Je nach Lust und 
Wetter ist die dann warm, sportlich, frivol 
oder sogar lässig. Es gab auch schon Des-
sous, die haben sogar mich verführt, aber 

leider ihn nicht einmal zu ei-
nem Vorspiel. Mein Grund 
für diesen Artikel ist, dass mir 
diese Reduzierung gegen den 
Strich geht.

Vor längerer Zeit war ich 
im Besitze eines Buches über 
die Geschichte der Mode. Als 
Orient und Asien schon hohe 
Kulturen hatten, war Klei-
dung in Europa noch immer 
Kälteschutz. Aber Europa hat 

mächtig aufgeholt. Mein Faible gilt den Sti-
len Oliver Cromwell und dem der 30er-
Jahre.

Oliver Cromwell, das ist Samt, Leder, 
Seide, Kordeln und Schnüre. Für Män-
ner und Frauen. Der Beste hat in der Poli-
tik heftig umgerührt und trotzdem seinen 
eigenen Stil der Mode aufgedrückt. Das 
ist Piratenkluft auf edel getrimmt. Wäh-
rend, die Mode der 30er-Jahre ist ein Ge-
dicht für Frauen. Nicht die Figur wird be-
tont, sondern der Gang, die Bewegung. 
Das ist eine Extraklasse. Längere Röcke be-
dingen das. Neckisch ist dann höchstens 
der Gehschlitz.

Es ist doch so, Mode besteht aus Stoffen, 
die einen Menschen einhüllen sollen. In 
diesem Buch ging das von römischer Toga 
bis Sari.

Ein weiters Highlight war 1968. Mi-
nikleidchen und Schlabberhosen. Dazu 
Stirnbänder und Legwarmers. Einiges da-
von war selbst gestrickt. Gamaschen waren 
vorher. Ehrlich, an der englischen Mode 
gefällt mir hauptsächlich die Qualität des 
Materials. Auch die Farben sind dort sehr 
gedeckt.

Überhaupt Farben, in der prallen Son-
ne darf es kräftig bunt sein, aber im Alltag 
sind Neonfarben deplaziert. Tarnfarben 
sind auch ein eigener Stil. Oft in Milita-
ry und so. Wunderschönes Tierdesign in 
Plüsch lässt die betreffenden Tiere leben. 
Es fällt auf, dass sich Schwarz schon län-
ger hält. Halbstarke, Gruftis, das jetzt heißt 
Goth, es meint Gotik. Auch viel Stoff und 
alles schwarz.

All die Vielfalt bei den Trachten. Je-
des Bundesland, dort noch je Tal, bis hi-
nauf zum Nordpol. Auch bei den Russen 
gibt es Kleidung warm und schön. Ich hat-
te einen Mantel, der war Midi. Breiter fel-
lartiger Besatz am weiten Saum und an den 
Ärmeln. Tailliert mit Kordeln und Knebel-
verschlüssen am Oberteil. Ein hoher Kra-
gen, auch fellartig. Dann noch Mütze und 
Stiefel, und die Kälte kann kommen. Auch 
die Eskimos haben einen schönen, war-
men Stil. Und den Norweger kennen so-
wieso alle.

Erst kürzlich ist mir ein knöchellanges 
Dirndl begegnet, mit Trägerin, das ist edel. 
Mini käme da gar nicht so gut. Bei den 
kurzen Röcken oder Kleidern trägt Frau 
jetzt sowieso Leggins drunter. Nicht wegen 
der Moslems, sondern wegen der Frauen, 
die einen Unterschied machen möchten 
zwischen gebraucht werden oder begehrt.

Mit Minis Hosenverbot gestürzt

Mir fällt zu Arbeitskleidung eine große 
Firma ein. Die Männer hatten Krawatten-
zwang, die Frauen Hosenverbot. Damals 
war Mini modern. Wir Frauen haben mit 
unseren Minis das Hosenverbot gestürzt.

Dieses Thema ist mir erst recht ein An-
liegen: neu oder alt. Wegen meiner Poly-
amid- und Acryl-Allergie kommt das neue 

Zeugs nicht in Frage, und es ist der Grund, 
warum ich nur mehr Hosen trage. Denn 
die sauteuren 70 DEN «Nylon»-Strümpfe 
kann ich mir nicht leisten, und sie machen 
doch auch Laufmaschen. Doch selbst bei 
den teureren Sachen kann mir ein Amid-
Nähfaden passieren, und so gut wie alle 
Schildchen sind Acryl. Außer bei den äl-
teren Sachen, da hat man auf hautfreund-
lich noch Wert gelegt. Deshalb versorge 
ich mich am Flohmarkt, in Kost-nix-Läden 
und Secondhandshops. Mit meinem Talent 
fürs Kombinieren kommt das sehr gut an.

Da waren ja auch noch jene Jugendli-
chen aus dem Ostblock, die ich, im Zug 
von dort, immer getroffen habe. Ganz neu-
gierig haben sie mich jedes Mal beobach-
tet. So viel Kohle für neuere Sachen haben 
die wohl auch nicht. Also hab ich schon 
einmal eine geflickte Hose und ein schlich-
tes T-Shirt angezogen. Aber der Gürtel und 
das Gilet in schönen bunten Farben: selbst 
gehäkelt.

Wie ist das doch mit Hochzeitsklei-
dern. Nein, da hat die Mode keinen Auf-
trag. Da zählt nur die Braut. Da war ein-
mal eine Auslage, in der waren alle Arten 
von Ausschnitt, alle Arten von Ärmel- und 
Rockansatz dafür, dargestellt. Ob Schlep-
pe oder Jäckchen bleibt dem Paar überlas-
sen. Wirklich bodenlang setzt ja eigent-
lich einen sauberen Boden voraus. Wenn 
der Rock dann in der Mitte immer hoch-
krabbelt, ist ein Unterrock gefragt, der das 
nicht tut.

Ich bin eine Gürtel-Fetischistin, zwar 
nur wegen der Bandscheiben, aber das ist 
ein eigenes vielfältiges Kapitel. Schon von 
der Breite und ob um die Hüfte und wel-
ches Material.

Na ja, das Thema Hüte und Hauben ist 
durch die Schirmmützen ins Out gedriftet. 
Dann noch die Schirmmütze verkehrt her-
um, muss Frau selber testen. 

Ist doch klar, Kleidung soll praktisch 
sein und daneben die Schönheit der Träge-
rin betonen. Genau darum geht es.

Nur das letzte Hemd hat keine Ta-
schen, heißt es. Nein, nicht nur das. Kaum 
zu glauben, dass die Säcke in einem Klei-
dungsstück gleich das Mehrfache kosten. 

Da fragt sich doch, wo denn die Liebens-
würdigkeit verlorengegangen ist oder gar 
das Taschentuch.  

Natasha Towin

„
“

Mode besteht aus 
Stoffen, die einen 
Menschen einhül-
len sollen

Na ja, da werden jetzt vielleicht schon alle 
Männer weiterblättern.  Denn ehrlich, bei ihnen 
tut sich ja wirklich nicht so viel. Obwohl einen Stil 
könnten die auch haben.

Die Abenteuer des Herrn Hüseyin (22)

Im Unkaffeehaus

Herr Hüseyin gönnt sich eine 
Melange, bevor er seinen Kon-
trolltermin beim Arbeits-
amt wahrnimmt. Sogar für 

einen Kaffee fragt die Kassiererin nach ir-
gendwelchen Vorteilskarten in diesem 
für Wiener Verhältnisse Unkaffeehaus. 
Herr Hüseyin verneint. Er hat keine Vor-
teilskarte. Zur Zeit fragt man überall, ob 
man irgendwelche Mitgliedskarten hat. 
Als wäre man etwas Besonderes in diesem 
Schnellkaffeetrinkhaus, wo diverse Arti-
kel zum Verkaufen angeboten werden. Ob 
Herr Hüseyin in seine Melange Schlag-
obers will? Herr Hüseyin verneint wie-
der. Herr Hüseyin nimmt seinen Kaffee 
und stellt sich ans Pult am Fenster. Es ge-
hen sehr viele Menschen draussen vorbei. 
Währenddessen sagt eine alte Dame, die 
ihre leergetrunkene Melangetasse an die 
Theke bringt: «Die Dosierung des Schlag-
obers war perfekt.»

Herr Hüseyin ist ein wenig nervös, weil 
sein Termin bei seiner Betreuerin naht. 
Mit schweren Schritten macht er sich auf 
den Weg Richtung Arbeitsamt. Sehr vie-
le Leute werden jetzt Schlange stehen. Um 
die Jahreszeit sind viele arbeitslos. Vor 
ein paar Tagen traf Herr Hüseyin einen 
Studenten der Anthropologie. Der Stu-
dent möchte von ihm einiges über die ers-
te Generation von Gastarbeitern wissen. 

Ob er dem Studenten einige Menschen 
der ersten Generation als Auskunftsper-
sonen vorschlagen könnte? Herr Hüsey-
in verneint. Er sagt, viele, die er aus sei-
ner Tanzära kennt, sind entweder tot oder 
zurück zu ihren Familien in die anatoli-
schen Dörfer. Manche sind religiös ge-
worden und sitzen in Vorstandsetagen 
der Wiener Kellermoscheen. Das wa-
ren Gastarbeiter, die an den Wochenen-
den damals das Tanzbein schwangen. So-
lange sie jung waren, hatten sie die Kraft 
zu tanzen.

Natürlich, bei hiesigen Pensionisten ist 
es anders. Sie hatten immer ganz ande-
re Hobbys. Manche haben sich von Ge-
burt an für Züge interessiert. Manche wa-
ren oder sind Flugzeugmodellbauer. Viele 
sind Briefmarkensammler. Die türkischen 
und kurdischen Gastarbeiter haben eben 
nicht solche Schicksale wie die Österrei-
cher gehabt. Einen ganzen Abend lang 
tanzen und zwei Flaschen Bier trinken 
war für Migranten eine richtige Befrei-
ung. An den Wochenenden liefen sie zu 
den Telefonzellen. Das kennt man heute 
nicht mehr. An den Wochenenden waren 
alle Telefonzellen von Wien von Türken 
und Kurden besetzt. Es war bei solchen 
Telefonzellen so, man hatte das Gefühl, 
sie schrien in die Türkei, aber nicht in den 
Telefonhörer. Wien wurde zu einem Ort, 

in der nur in Türkisch geschrien wur-
de. Die Jugoslawen waren am Wochenen-
de über alle Berge. Sie haben sich vor die-
sem Lärm befreit und waren bei Slibowitz 
und Familie. Ihre österreichischen Ar-
beitskollegen freuten sich auf deren Rück-
kehr, weil diese mit Selbstgebranntem 
und Speck Montag Früh in der Arbeit er-
schienen. Damit war für den Hiesigen der 
Montag, Dienstag und Mittwoch gerettet. 
Es blieben bis zum Wochenende nur noch 
zwei Arbeitstage. Herr Hüseyin freu-
te sich auch nur noch auf den Freitag. An 
den Wochenenden war Herr Hüseyin der 
Lieblingstänzer aller Frauen im Tanzsa-
lon im Prater. Ob alt oder jung! Die türki-
schen und kurdischen Gastarbeiter muss-
ten mit dem Hüseyin gut auskommen. Er 
war der Schlüssel in die österreichische 
Gesellschaft. Trotz vieler Jubiläumsveran-
staltungen zu «50 Jahre Anwerbeabkom-
men zwischen Österreich und der Türkei» 
wurde Herr Hüseyin zu keiner Veranstal-
tung eingeladen. Er merkt, dass die Zeiten 
sich verändert haben. Die Menschen ha-
ben kein Interesse mehr am Tanzen. Die 
Beweglichkeit der Beine lässt nach. 

Ihr Herr Hüseyin!
M. Fürst
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Anlässlich eines Symposiums über «Die 
wachsende Kluft zwischen Arm und 
Reich unter besonderer Berücksich-
tigung der Stiftungsvermögen und 

der weiblichen Altersarmut» hatte der Dozent 
seinen Freund Groll auf Kosten der Paris Lod-
ron Universität als Begleiter eingeladen. Dum-
merweise waren die beiden mit Grolls betagtem 
Kleinwagen im Salzburger Frühverkehr stecken 
geblieben. Sie wären eine halbe Stunde verspätet 
zur Eröffnung gekommen, wenn sie sich nicht 
auf dem Weg von der Garage zum Vortragssaal 
verlaufen hätten. So kamen sie zwei Stunden zu 
spät, weil sie sich in dem mächtigen Stahlbeton-
bau auch noch verirrten. 

Groll zeigte sich von der modernen Universi-
tät sehr angetan. «Falls man den richtigen Ein-
gang erwischt, findet man sich in einem Laby-
rinth gleich aussehender Gänge und Stockwerke 
wieder, wodurch allerlei Kurzweil in die Bil-
dungsanstalt einzieht. Die Hälfte der Studieren-
den ist auf der Suche nach Seminarräumen, die 
andere Hälfte irrt verloren umher. Behinderte 
Studierende sind vorzüglich integriert, es gibt 
barrierefreie Räume, Toiletten und Parkplätze in 
der Tiefgarage. Und die Behindertensprecherin 
Christiane Steger bringt das Kunststück zustan-
de, einem am Telefon jeden Wunsch von den 
Augen abzulesen, bemerkte Groll zum Dozen-
ten, der von Minute zu Minute ungeduldiger 
wurde. «Wäre da nicht das leidige Orientie-
rungsproblem, man fühlte sich rundum wohl», 
versuchte er den Dozenten zu beruhigen, wäh-
rend sie einen Gang auf der Suche nach dem 
Festsaal entlangeilten. Sie wunderten sich zwar 
über die vielen Uniformierten, dachten sich aber 

nichts dabei. Als Groll erwähnte, dass der Na-
mensgeber der Universität Fürsterzbischof Paris 
Lodron, Spross einer noblen Adelsfamilie aus 
Rovereto, es während des Dreißigjährigen Krie-
ges durch Hochrüstung geschafft hatte, Salzburg 
aus den Kämpfen herauszuhalten, war klar, dass 
Uniformierte seither in Salzburg hoch im Kurs 
stehen. 

Sie erhielten kryptische Auskünfte, begegne-
ten verstörten Studenten und Uniformierten. 
Schließlich ließ der Dozent sich erschöpft auf ei-
ner Bank nieder. Um von der misslichen Lage 
abzulenken, erzählte er von dem Geschäftsfüh-
rer des Volkshilfe, Herrn Fenninger, er habe ihn 
neulich im Radio gehört *. «Er sprach über De-
menz, gemeinsam mit seiner Frau hat er zu die-
ser Frage ein Buch verfasst. Der Vortrag war et-
was salbungsvoll, aber in der Sache nicht falsch.» 
Es gehe vor allem darum, dass man demenz-
kranken Menschen ihre Würde belasse und 
nicht mit Mitleid traktiere.

«Das freut mich aber für den Herrn Fennin-
ger», sagte Groll. 

«Dass er sich der Demenz-Frage widmet?» 
Der Dozent kramte in seiner Aktentasche.

«Es freut mich, dass der Mann eine multiple 
Persönlichkeit aufweist und damit gut lebt.» 

Er bitte um eine Erklärung, sagte der Dozent 
und zog ein kleines Notebook aus seiner Tasche. 

«Der gute Herr Fenninger sitzt im Stiftungsrat 
des ORF, und zwar als Vertreter der behinderten 
Menschen», sagte Groll. «Nun muss man wis-
sen, dass all die Jahre ein betroffener behinder-
ter Mensch in diesem Aufsichtsrat des ORF Sitz 
und Stimme hatte. Von den Behindertenverbän-
den nominiert, gelang es doch hin und wieder, 

den Forderungen dieser Bevölkerungsgruppe 
Gehör zu verschaffen. Auch bei der letzten Wahl 
und Bestellung der Stiftungsräte, die in Öster-
reich mehrheitlich von den Parteien nominiert 
werden, erstellten die Behindertenverbände ei-
nen Dreiervorschlag von erfahrenen und selbst 
betroffenen Behindertenpolitikern. Dieses Mal 
geruhte der Bundeskanzler, den Herrn Fennin-
ger als Sprecher für die behinderten Menschen 
zu bestimmen und die betroffenen Behinderten 
zu ignorieren. Herr Fenninger hat keine Ahnung 
von der Independent-Living-Bewegung, der 
weltweiten autonomen Menschenrechtsorgani-
sation behinderter Menschen, die einem Grund-
satz folgt, dem Expertentum in eigener Sache: 
Nothing about us without us. Noch dazu fand er 
es nie der Mühe wert, die behinderten Menschen 
um Rat oder Vorschläge zu fragen. Er maßt sich 
an, eine Gruppe zu vertreten, die die Volkshil-
fe in der Pflegegeldfrage oft genug als Gegner er-
lebte. Dienstleistervereine haben andere Inter-
essen als behinderte Menschen. Angesichts des 
beabsichtigten neuerlichen Abbaus des Pflege-
gelds – diesmal trifft es wieder alte Menschen 
und da wiederum Frauen (die SPÖ verstärkt da-
mit die weibliche Altersarmut) – verwundert es 
nicht, dass von der Volkshilfe und der Behinder-
tensprecherin im Parlament – auch sie nicht be-
troffen, auch sie von der Volkshilfe – kein Pro-
test gegen den feigen Sozialabbau zu vernehmen 
war.** Behindertenanwalt Buchinger bezeichnet 
diese Vorgangsweise als Skandal erster Ordnung. 
Wenn ich nun sagen würde, dass dieser Herr 
Fenninger, der Chef der Volkshilfe, ein Schön-
redner und Schaumschläger ist, würden Sie mir 
in den Arm fallen?»

Der Dozent wollte antworten, wurde aber 
von einem Uniformierten unterbrochen. Ob 
er den beiden Herren helfen könne, sie befän-
den sich in der Bundespolizeidirektion Salzburg, 
er sei für den reibungslosen Parteienverkehr 
verantwortlich.

Erwin Riess

* Ö 1, «Gedanken», 1. 11. 2014
** zur Demontage des Pflegegelds und den damit 
verbundenen perfiden Praktiken siehe den Text 
in der nächsten Ausgabe

Erwin Riess liest aus seinem neuen Roman «Herr Groll
und das Ende der Wachau» (Otto Müller Verlag) am 13.
11. um 20.30 Uhr in der Buchhandlung Erlkönig, Strozzi-
gasse 19, 1080 Wien, am 15. 11. um 16.30 Uhr  im Rah-
men der «Buch Wien», Messegelände Halle D, 1020 Wien, 
sowie am 17. 11. um 19 Uhr in der Stadtbücherei Wiener 
Neustadt, F. Porsche-Ring 3. 
Weitere Termine auf www.omvs.at/de/veranstaltungen

Die Universität Salzburg und die 
dunkle Seite der Volkshilfe

Wenn sie nicht gepflegt werden, verfallen auch Sozialgesetze 
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HERR GROLL 
AUF REISEN

24. 10.
Militärhubschrauber, die über der Stadt ihre Kreise zie-
hen. Vorboten des bevorstehenden Nationalfeiertages. In 
Kindergärten und Volksschulen werden die unvermeidli-
chen rot-weiß-roten Fähnchen gebastelt. Für den Tag der 
Fahne. An dem viele Männer mit Alkohol an ihrer Fah-
ne basteln. Am Heldenplatz ist wieder großer Andrang 
von Menschen vorhergesagt. Meine Gedanken kreisen 
rund um diese Nachrichtenmeldung. Muss man für sol-
che Vorhersagen ein Studium abgeschlossen haben? Oder 
genügt der geübte Blick in eine Glaskugel? Ich für mei-
nen Teil werde den Heldenplatz am 26. 10. meiden. Wozu 
sollte ich mich auch dem prognostizierten Herdentrieb 
anschließen? Mir genügt es doch schon, wenn ich Hub-
schraubern beim Kreisen zusehe.

25. 10.
Ich leide an akuter Leseritis. Eine sehr gefährliche Er-
krankung. Symptome sind zum Beispiel exzessives Lesen 
von Inhaltsstoffen auf den Verpackungen von Lebens-
mitteln. Falls ich nicht aufgrund des wahrgenommenen 
Fachchinesischs umgehend ohnmächtig zu Boden sinke, 
beginnen meine Gedanken zu kreisen. Bevor ihnen end-
gültig schwindlig wird, produzieren sie noch einige gera-
dezu weltbewegende Fragen. Wer hat sich das alles ein-
fallen lassen? Emulgatoren, Stabilisatoren, Radiatoren, 
Gladiatoren und was da sonst noch so drin ist. Leider 
kenne ich niemanden, der/die Lebensmittelchemie stu-
diert hat. Aber ich finde es schon sehr bedenklich, was 
ich mir mit meiner Nahrung so alles reinknalle. Nur was 
wäre die Alternative? Nicht einmal 100 % bio ist 100%-
ig bio. Denn, wenn ich mich nicht sehr irre, dann ist die 
Luft weltweit alles andere als bio. Und woher weiß ich 
das? Weil ich es irgendwo gelesen habe. Ich leide an aku-
ter Leseritis. 

26. 10.
Ich zelebriere den heutigen Feiertag. Und zwar gerade-
zu exzessiv. Mit Multivitaminsaft. Dem Heldenplatz blei-
be ich so fern, wie nur irgendwie möglich. Zwar habe ich 
meinen Wehrdienst als Sanitäter abgeleistet. Aber an-
sonsten muss ich mit dem Verein nicht unbedingt mehr 
was zu tun haben. 

28. 10.
«wpx-1mßy1ß-» Alles wie gehabt. Tastatur von schwarzer 
Katze belagert. Agent 00-Murli in streng geheimer Missi-
on. Mausi nimmt das Ganze betont gelangweilt zur 
Kenntnis. Allerdings stellt sie sich zum wiederholten 
Male eine ihrer Meinung nach sehr bedeutende Frage. 
Warum nennt sich die Werbung im Postkasten «Post-
wurfsendung»? Jetzt wäre ihr Untermieter – also ich – 
gefragt. Eine passende Antwort  erscheint als umgehend 
erforderlich. Also begebe ich mich auf die Pirsch. Hinter 
der Hausecke und geländemäßig getarnt harre ich des 

Briefträgers, der täglich zu etwa dieser Stunde kommen 
soll. Nach einigen selbstgestrickten Zigaretten taucht das 
Individuum meiner Begierde am Horizont auf. Der Brief-
träger. Und es geht los. Die Tasche wird geöffnet, Briefe 
und Werbung in die Postkästen gesteckt. Aber leider 
nicht geworfen. Ein weltbewegendes Problem bleibt hier-
mit ungelöst. Mausi ist entsetzt, der blinde Murli sieht 
wie üblich schwarz.

29. 10.
Mein Antlitz ist ja schon seit ungefähr Menschenge-
denken von Barthaaren teilweise verdeckt. Wenn ich 
mich nicht irre, dann scheint männliche Gesichtsbehaa-
rung gerade wieder in Mode zu kommen. Also müss-
te ich konsequenterweise meine sofort entfernen. Aber 
so viel schönes Antlitz wäre dann auch schon wieder 
kitschig. Bin ich eben unfreiwilliger Teilnehmer eines 
Modetrends.

31. 10.
Als ich noch ein Kind war, also etwa zu Zeiten der Di-
nosaurier, war der Weltspartag noch ein Hit. Wer jetzt 
ein Sparbuch besitzt und trotzdem glaubt, er wäre noch 
bei klarem Verstand, der hat so etliche Probleme. Ich bin 
kein Inhaber eines solchen. Also eines Sparbuchs. Und 
das mit dem klaren Verstand … Darüber streiten sich die 
Fachärzte noch trefflich. Ich will jetzt gar nicht mit Re-
chenbeispielen beginnen, denn dann könnte es durchaus 
passieren, dass die werte Fangemeinde auf der Stelle be-
sinnungslos darniedersinkt. Kurzfassung: Kleine Sparer 
können sich mit den derzeit gezahlten Minuszinsen für 
Sparguthaben den Bettelstab, an dem sie dadurch enden, 
einfach nicht mehr leisten. Aber dafür muss man natür-
lich Verständnis aufbringen, immerhin wollen die Glas-
paläste der diversen Bankinstitute irgendwie finanziert 
werden. Und dann auch noch die Finanzkrise. Ich wer-
de mit dem Hut sammeln gehen. Für wen, wird sich noch 
herausstellen.

1. 11.
Allerheiligen. Gleichzeitig der Tag, an dem unzählige 
Halloween-Leichen ihren Rausch ausschlafen. Und 
schließlich der Tag, an dem irgendwelche Idioten ver-
mehrt Grabschmuck stehlen. Jedoch auch davor und da-
nach. Das freut die Gärtner, weil sie dadurch mehr Um-
satz machen. Das missfällt aber auch den Gärtnern, weil 
so ein Verhalten einfach nur Sch… ist.

5. 11.
Ich stehe im Geschäft. Das ist nicht schlimm. Aber was 
wollte ich hier? Einkaufen wäre eine naheliegende Lö-
sung. Aber was? Wird sich schon was finden. Ach ja, 
Nahrung! Na dann, todesmutig ans Werk! Ein wenig 
Obst und Gemüse. Auf dass der Magen befriedigt werde. 

Gottfried

Das Geheimnis der  
Postwurfsendung
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