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In Frankreich hat ein Satiremagazin seine Auflage ums Achtzigfa-
che erhöht. – Den Grund kennen wir alle. Die Augustin-Redakti-
on beschäftigt sich in der vorliegenden Ausgabe aber nur kurz und 

bündig mit diesem Thema auf Seite 12. Davon abgesehen wurde ein 
Essay zu «Charlie Hebdo» von Richard Schuberth auf augustin.or.at 
veröffentlicht. Warum dann dieses Coversujet!? Wir wollen damit die 
Betroffenheitsmaschinerie, die in Gang gesetzt worden ist, anspre-
chen, auf Distanz gehen und es damit auch schon wieder belassen. 

Uns irritieren nämlich auch noch andere Themen, wie beispiels-
weise die (nicht rechtskräftige) Verurteilung von Josef S., weil er vor 
einem Jahr gegen den Burschenschafterball in der Hofburg demons-
trierte. Kollegin Lisa Bolyos besuchte den Studenten in seiner Hei-
matstadt Jena, um eine Art Zwischenbilanz der (juridischen) Ereig-
nisse einzuholen (S 6–7). Sie besuchte für diese Ausgabe aber auch 
den Kunstraum Niederösterreich anlässlich der Ausstellung «lesen 
[Literatur]» und musste von der Kuratorin Ingeborg Strobl erfah-
ren, dass es die größte Schwierigkeit gewesen sei, Leute zu finden, 
die lesen würden. Lesen Sie darüber mehr in der «art.ist.in» auf den 
Seiten 24 bis 25.

Gut, bekanntlich bildet das Lesen, und gegen diese Kulturtechnik 
gibt es nun wirklich nichts Prinzipielles einzuwenden, aber trotzdem 
ist ab und an Vorsicht vor sehr belesenen und gebildeten Leuten, wie 
z. B. Michael Köhlmeier, geboten, dem das «Arbeiterkind» und der 
«Autodidakt» Alexander Schießling Post aus der Bildungs-Ferne zu-
kommen ließ, die wir (gekürzt) auf Seite 10 wiedergeben. 

Und sollte Michael Köhlmeier wieder einmal ein Bühnenstück 
schreiben, was er laut Wikipedia seit 20 Jahren nicht mehr gemacht 
hat, wäre natürlich das Burgtheater zum engen Favoritenkreis jener 

Bühnen zu zählen, die um die Welturauf-
führung buhlen würden. Mit einem Na-
men wie Köhlmeier wäre dem Burgthe-
ater werbewirksam gedient, doch nicht 
erst mit dem Fall Hartmann wurde evi-
dent, dass die bekannteste Bühne des 
Landes nicht die Kunst an oberste Stelle 
der Prioritätenliste gesetzt hat, sondern 
vielmehr das Unternehmerische. Bereits 
vor dem Zweiten Weltkrieg machte Jura 
Soyfer auf diese Schieflage aufmerksam, 

und wiederum darauf macht in dieser Ausgabe Herbert Arlt, der 
Vorsitzende der Jura Soyfer Gesellschaft, aufmerksam: «Das Burg-
theater ist […] ein Fallbeispiel, da die Problematik der Bürokratisie-
rung, der neoliberalen Durchdringung auch für andere Bereiche we-
sentlich ist, sich nicht nur auf Literatur und Theater beschränkt und 
gerade in diesen Bereichen alte Traditionen der Kunstverhinderung 
und Kunstfeindschaft erhalten blieben.» (S. 26–27)

*
Gerade mit einem Theaterabend läutet der Augustin offiziell die Fei-
erlichkeiten seines 20-jährigen Bestehens ein. Am 24. Jänner, um 20 
Uhr heißt es daher «Sauschlachten». Das 11% K.Theater bringt Peter 
Turrinis Volksstück aus dem Jahre 1972 auf die Bühne des Kulturca-
fés Siebenstern (Siebensterngasse 31, 1070 Wien). Dabei zog die Au-
gustin-Schauspieltruppe erstmalig ein bereits bestehendes Stück her-
an – früher wurden alle Produktionen von null weg selbst erarbeitet. 
Wer aber jetzt meinen würde, das 11% K.Theater hätte es sich damit 
recht einfach gemacht, irrt gewaltig. Dem Vernehmen nach zeigten 
sich diese Theater-Anarchos unter Zwang zum Auswendiglernen sehr 
widerborstig: Die relativ freie Improvisation ist ihnen viel näher – 
wie sie es auch aus dem realen Leben gewöhnt sind.

Reinhold Schachner

Je suis … 

2 38
2

16

Augustin-Verkäuferin Anto-
nia K. Sie hat hundert Sachen 
gemacht
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Häuslbauer der etwas anderen Art. 
Fotografiert von einem Mitarbeiter der 
«Gruft»
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Beimischung von Biosprit. Warum 
sich der Raika-Konzern Agrana dafür 
so stark macht 

Bildende Kunst zum Thema  
Lesen. Künstler_innen übersetzen 
Textstellen in zwei- und  
dreidimensionale Bildlichkeit

Akademikerball-Demonstrant Josef S. 
Was hat er falsch gemacht?
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32
Vom allerbesten Netz. Wie ein Tele-
fonanbieter Geld aus der Tasche zieht
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Ab und an ist Vorsicht 
vor sehr belesenen 
und gebildeten  
Leuten geboten

«Jeder und jede kann es schaffen», heißt 
es, «man muss sich nur anstrengen.» 
So einfach ist die Sache aber nicht. Wie 
stark hierzulande der Lernerfolg von 
Kindern am sozialen Status der Eltern 

hängt, zeigt die OECD, die Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit, erneut auf: Hohe Bil-
dung und damit hohes Einkommen, hohe berufliche 
Position bringen Kindern im hiesigen Schulsystem 
um neunzig Punkte bessere Leistung, als Kinder aus 
Elternhäusern mit weniger Bildung und Einkommen 
erreichen. In anderen Ländern beträgt dieser Abstand 
weniger als vierzig Punkte. Feinauswertungen fördern 
noch verstörendere Daten zutage. Es ist nicht die Leis-
tung, die zählt, es sind nicht die Kompetenzen, die 
honoriert werden. Noten werden nach Herkunft ver-
geben. Schüler_innen aus Haushalten mit geringer 
Bildung erhalten bei gleicher Leistung die schlechte-
ren Noten. Bei gleicher Lesekompetenz fassen sie die 
deutlich schlechteren Noten aus. Und umgekehrt be-
kommen Schüler_innen aus universitärem Elternhaus 
bei gleichen Kompetenzen die besseren Beurteilungen. 
Beim Übertritt von der Volksschule ins Gymnasium 
spielt sich dasselbe ab. Kinder mit Eltern, die maxi-
mal Pflichtschulabschluss aufweisen, treten bei glei-
chen Noten seltener in die AHS über als Kinder von 
Uni- oder Matura-Eltern. Bei gleicher Lesekompetenz 
wechseln 67 Prozent der Schüler_innen mit Akade-
miker-Eltern in die AHS, vierzig Prozent mit Matu-
ra-Eltern, aber nur 22 Prozent der Schüler_innen aus 
Haushalten mit Pflichtschulabschluss.

«Nicht jeder hat die gleiche Chance, in absolu-
te Spitzenpositionen aufzusteigen», erläutert der 

Soziologe Michael Hartmann. Selbst mit einem Hoch-
schulabschluss nicht. Eine Studie, bei der Biographi-
en von 6500 Doktor_innen über Jahrzehnte unter-
sucht wurden, hat gezeigt, dass Spitzenpositionen 
überrepräsentativ mit Kindern aus dem Bürgertum 
bzw. Großbürgertum besetzt werden. Vor allem in 
der Wirtschaft werden 80 Prozent an diesen Kreis 
vergeben, der in der Bevölkerung drei bis vier Pro-
zent ausmacht. Entscheidend ist der richtige Stallge-
ruch. Es zählt die Ähnlichkeit. Wir sind es gewohnt, 
andere sozial einzuschätzen: Wie reden sie, wie sind 
sie angezogen, was lesen sie, welche Fernsehsendun-
gen sehen sie, was essen sie, welche Musik hören sie, 
welches Auto fahren sie? «Bildung hört man mehr, als 
man sie sieht. Den materiellen Besitzstand sieht man 
dagegen eher, als dass man ihn hört», bringt es der 
Sozialwissenschaftler August Gächter auf den Punkt. 
Bei Bewerbungsgesprächen regiert die «gehörte Bil-
dung» mit Namen und Akzent, dann erst die wirk-
liche Qualifikation. Versuche mit unterschiedlichen 
Absendernamen bei Bewerbungsbriefen haben die 
Kriterien für Einladung oder Desinteresse gezeigt: 
Michael ja, Mustafa nein.

Generell kann man sagen, dass in den meisten Län-
dern die Wirtschafts- und die Justizelite in ihrer gro-
ßen Mehrheit aus bürgerlichen oder großbürgerli-
chen Familien stammen. Auch in Österreich. Die 
politische Elite ist in Frankreich, Spanien, Portugal 
oder mittlerweile auch in Deutschland so zusam-
mengesetzt wie die wirtschaftliche Elite, das heißt ein 
Anteil von mindestens drei Viertel an Bürger- und 
Großbürgerkindern. 

Martin Schenk

Mythos: «Jeder schafft es,  
wenn er nur will»
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Entscheidend 
ist der richtige 
Stallgeruch
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«Irgendwie klang das  
alles komisch»
Betrifft: Ein ehrlicher Unterstandsloser

In Wiener Neustadt stiegen wir in den 
Regionalzug um. Es waren wenige Leu-
te im Zug. In Mödling stiegen wir aus. 
Im Auto, das in der Bahnhofsgarage 
stand, fragte ich Hannelore nach mei-
nem Handgepäck. Wir hatten es im Zug 
vergessen. Ein Schrecken! 

Ich ging zum Bahnhof. Niemand war 
dort erreichbar. Um 20 Uhr gibt es kein 
Personal mehr. Über die Auskunft er-
fragte ich die Telefonnummer der ÖBB. 
Dort lief ein Tonband. «Drücken sie 1 … 
2 … 3 … usw.» Bei 1 meldete sich eine 
Dame, der ich mein Problem schilder-
te. Sie meinte, ich solle am Montag ab 
8 Uhr bei «Lost and Found» anrufen. 
Ich erklärte ihr, was in der Tasche war 
und dass das bis dahin gestohlen sei. 
Man müsse den Zugbegleiter erreichen. 
Letztlich versprach sie mir das, rief aber 
nicht zurück. Über den Anrufbeantwor-
ter richtete sie mir aus, dass die Tasche 
nicht gefunden wurde. Hannelore führ-
te mich aber zum Hauptbahnhof nach 
Wien. Sie war der Meinung, ich hätte die 
Tasche schon im Railjet vergessen. Der 
stand aber nicht mehr am Bahnhof. Ein 
Bediensteter sagte mir, dass der Zug be-
reits bei der Reinigung in Meidling sei, 
weil er morgen um 8 Uhr eine andere 
Strecke fährt. Die Zugreinigung sei von 
der Bundesbahn ausgelagert und würde 
von einer privaten Firma gemacht wer-
den. Er gab mir wenig Hoffnung, dass 
meine Tasche wieder auftaucht.

Auf der Heimfahrt bekam ich ein 
SMS. Es kam von einem sehr exotischen 
Absender und sagte: «Hallo hr johann 
guenther! Rufen sie mich dringend an! 
Ich habe ihre tasche gefunden! 0664 […] 

lg wolfgang YesMMS.com FREE SMS 
+ CHAT»

Ich rief an und vereinbarte mit dem 
Mann eine Übergabe der Tasche beim 
Mannergeschäft am Hauptbahnhof um 
22.30 Uhr.

Irgendwie klang das alles komisch. 
War es der Zugführer selbst? Will der 
Geld machen? Oder ist es ein Passa-
gier aus dem Zug? Will mich jemand 
erpressen? Ich beriet mich mit Markus, 
der unbedingt riet, zur Polizei zu ge-
hen. Das machte ich auch. Die Polizis-
ten am Bahnhof waren sehr nett und 
schlugen vor, mich während der Über-
gabe zu beschatten.

Um 22.30 Uhr ging ich zur verein-
barten Stelle. Ich fühlte mich wie in ei-
nem Kriminalfilm. In der Ferne sah ich 
die zwei Polizisten. Hannelore versteck-
te sich hinter einem Schaukasten. Ich 
wartete und beobachtete die Passan-
ten. Um diese Zeit fast ausschließlich 
zwielichtige Gestalten. Fünf Minuten 
später kam ein kleiner Mann mit Müt-
ze auf mich zu. Er hatte meine Tasche 
umgehängt, zeigte auf sie und sagte: 
«Das ist sie.» Er stellte die Tasche auf 
einen Tisch und sagte: «Schauen Sie, 
ob alles drinnen ist.» Ich kontrollierte 
und alles war drinnen. Er nahm noch 
ein Plastiksackerl heraus, das ihm ge-
hörte. Ich fragte ihn, was er bekom-
me. Er sagte nichts. Die Polizisten rie-
ten mir, 50 Euro zu geben. Die bot ich 
ihm an und fragte, ob es genug sei. Er 
wollte nichts nehmen, erst als ich sag-
te, «aber ich will Ihnen etwas geben», 
nahm er den Schein. 

Wir kamen ins Gespräch. Als er mir 
erzählte, dass er obdachlos sei und 
schon seit vier Monaten am Haupt-
bahnhof schlafe, bekam ich eine Gän-
sehaut. Er habe seine Wohnung ver-
loren. Einmal täglich fahre er nach 

Floridsdorf zu einer Ausspeisung, wo 
er warmes Essen bekomme. Er wohne 
hier am Bahnhof. Vor einigen Wochen 
habe man ihm seinen Rucksack gestoh-
len. Da waren alle Sachen drinnen, die 
er noch besaß. Daher habe er Verständ-
nis, wenn jemand etwas verliere. 

Er sah, dass eine Tasche vergessen 
wurde und dachte, die gehöre dem Zug-
führer. Drei Burschen hätten die Tasche 
an sich genommen, doch er nahm sie 
ihnen ab. Er selbst war am Weg zum 
Abendessen. Dort las er den Inhalt und 
fand meine Telefonnummer auf einer E-
Mail. Da er kein Guthaben auf seinem 
Telefon hatte, konnte er mich nicht an-
rufen. Bei der Ausspeisung gibt es aber 
ein WLAN. Über einen Internetdienst in 
Deutschland konnte er ein SMS an mich 
absetzen. Ich rief zurück und vereinbar-
te den Termin.

Das Ganze schien unwirklich. Ich sag-
te ihm noch, dass er mich anrufen kön-
ne, wenn er glaube, dass ich ihm helfen 
könne. Er aber sagte: «Ich brauche nur 
eine Wohnung.»

Ich hatte jetzt ein schlechtes Gewis-
sen, weil ich ihm mehr Geld hätte ge-
ben sollen.

Er ging langsam aus dem Bahnhof hi-
naus. Hannelore kam auf mich zu. Ich 
sprach noch mit den Polizisten und be-
dankte mich für deren Unterstützung. 
Der ältere Beamte sagte: «Hut ab. So et-
was gibt es selten. Wir hätten ihn nicht 
als Obdachlosen eingestuft.» Er sah auch 
gepflegt aus. Wie er das am Bahnhof 
macht, kann man sich nicht vorstellen.

Zu Hause tranken wir noch ein Glas 
Sekt auf den guten Ausgang und nah-
men uns vor, ihm weiter zu helfen. Ihm 
einen Rucksack mit Lebensmittelgut-
scheinen zu kaufen.

 Johann Günther 
E-Mail
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Ich war vor rund zehn Jahren finanziell to-
tal am Boden und habe immer die Augus-
tin-Verkäufer_innen irgendwo stehen gese-
hen. Da hab ich mir gedacht, vielleicht kann 

ich das auch machen. Ich hab mir einen Augus-
tin gekauft und geschaut, wo die daheim sind, 
und bin hingegangen. Das war im Februar 2004, 
damals war das Büro noch in der Schlossgasse, 
und am 7. April habe ich dann mein Einschu-
lungsgespräch gehabt, ich habe meine ersten 
Zeitungen gekriegt und bin losgezuckelt damit. 
Nein, fixen Verkaufsplatz habe ich keinen. Ich 
gehe meistens in Lokale. Da habe ich schon mei-
ne Stammkund_innen. Die laden mich auf ei-
nen Kaffee ein, plaudern. Der Verkauf ist an-
genehm. Die meisten Leute sind wirklich nett, 
muss man sagen, die kommen einem entgegen. 
Ein paar Depperte gibt’s immer, aber die fallen 
nicht ins Gewicht.

Seit mehreren Jahren schreibe ich auch für 
den Augustin, genau kann jetzt nicht sagen, 
wann ich damit angefangen habe. Die Geschich-
ten sind autobiografisch, ich erzähle aus mei-
nem Leben, zum Teil im Dialekt, zum Teil auf 
Hochdeutsch.

Ich habe drei Kinder, und die Behörde hat sie 
mir gegen meinen Willen weggenommen. Nur 
meine Tochter konnte ich zurückholen, sie lebt 
bis heute bei mir, sie hat aufgrund ihrer trauma-
tischen Kinderheim-Erlebnisse eine massive So-
zialphobie entwickelt. Über meine sehr schlech-
ten Erfahrungen mit dem Jugendamt schreibe 
ich gerade ein Buch. (Mehr dazu nachzulesen in 
Augustin Nr. 362.) Leider ist es sehr schwer, in 
Österreich einen Verlag zu finden, der sich über 
das Thema drübertraut. 

Aufgewachsen bin ich in der Kastanienallee 
in Meidling. Meine Mutter war Alleinerzieherin 
und Alleinverdienerin, sie war Weißnäherin. Da-
mit verdient man keine Häuser, deswegen waren 
wir arm. Wir waren drei Kinder, meine Groß-
mutter war auch da – also fünf Leute musste sie 
praktisch allein durchbringen.

Meine Mutter war ein lieber, aber einfacher 
Mensch, und das Höchste in ihren Augen, was 
man als Frau beruflich erreichen konnte, war 
ein sogenanntes Bürofräulein. Und darum woll-
te sie, dass ich das auch mache. Das war genau 
nicht meins, aber weil sie es wollte, habe ich es 
halt gemacht. Mein Traumberuf wäre eigent-
lich Tierärztin gewesen, aber dazu haben wir 
das Geld nicht gehabt. Nach der Lehre habe ich 
nie wieder diesen Beruf ausgeübt. Ich hab hun-
dert Sachen gemacht. Ich hab Eis verkauft, ich 

war Frisörin, ich war Tierpflegerin, Kellnerin 
war ich auch sehr lang, im Volksgarten unter an-
derem. Der witzigste Job war quasi als Einkäu-
ferin in einer Firma. Meine Aufgabe war, dass 
ich für die Belegschaft die Jause hol. An einem 
Tag bin ich beim Greißler gestanden und habe 
ein totales Blackout gehabt und nicht mehr ge-
wusst, wer was will. Heute kriegen alle Salzgur-
ken, hab ich mir gedacht, mehr gibt’s heut nicht 
– das war mein letzter Tag dort. Solche Jobs habe 
ich halt gehabt. Ich habe eigentlich immer eine 
Arbeit gehabt, wo ich mit Leuten oder, was mir 
lieber war, mit Viechern zu tun hatte. ◀

„
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 Meine Mutter war  
Weißnäherin.  
Damit verdient man  
keine Häuser
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Antonia Kofler

Ich hab hundert 
Sachen gemacht
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EN Josef S. über das Gefängnis  
von innen, die Eigenarten  
österreichischer Justiz und  
Rechtsradikale in der Hofburg

Nach 
dem  
Ball  
ist vor 
dem  
Ball

Am 30. Jänner ist es wieder so 
weit:  Im repräsentativsten Haus 
des Landes, der Wiener Hofburg, 
wird das burschikose Tanzbein  
geschwungen. Als vor einem Jahr 
Tausende gegen den Ball der Rechts-
radikalen demonstrierten, wurde  
einer herausgezogen und zum Zen-
trum der Aufruhr erklärt. Josef S., 
heute 24, hat ein halbes Jahr in  
Untersuchungshaft verbracht und 
wurde im Juli 2014 (nicht rechts-
kräftig) verurteilt. Wer den Prozess 
verfolgt hat, ahnt, dass dieses  
Ergebnis aus dem Zauberhut der 
Justiz gezogen wurde – so glaub-
würdig wie das weiße Kaninchen. 
Während seine Anwält_innen  
Nichtigkeitsbeschwerde einlegen, ist  
Josef zurück in Jena, um sein Studi-
um fortzusetzen. In einem kleinen 
Café in der Jenaer Innenstadt haben 
wir uns zum Gespräch getroffen.

D
u bist in Jena aufgewachsen. 
Wie ist man hier organisiert?

Jena ist nicht so eine rie-
sige Stadt, daher gibt es 
auch eine begrenzte An-
zahl von politischen Men-

schen. Es gibt das «Aktionsnetzwerk 
gegen Rechtsextremismus», die übli-
chen Parteien mit ihrer jeweiligen Par-
teijugend, antifaschistische Gruppen 
und mit «The Voice» eine relativ star-
ke Gruppe, in der Refugees sich selbst 
organisieren. 

Sind die Gegenorganisierungen zur  
«Pegida» in Dresden ein Bezugspunkt?

Man beobachtet das, und es geht na-
türlich auch darum, zu verhindern, dass 
sich die «Pegida»-Bewegung ausbreitet 
und womöglich Ableger in Jena bildet. 
Klar ist es erschreckend, wie viele Leute 
da zusammenkommen. Aber viele von 
uns haben das schon lange gesagt: dass 
diese Einstellungen nicht nur bei der 
NPD, sondern in breiten Teilen der Ge-
sellschaft vorhanden sind.

In kurzer Zeit findet in Wien wieder der 
«Akademikerball» statt; du hast letztes 
Jahr auch dagegen demonstriert.

Für den Ball kommen international 
Leute zusammen, auch die Burschen-
schaften sind über die Grenzen hinweg 
vernetzt. In Eisenach, nicht weit von hier, 
findet das größte Treffen der Deutschen 
Burschenschaften statt, das ist der Ver-
band, wo auch die meisten österreichi-
schen Burschenschaften dabei sind. Die 
beschäftigen sich mit Sachen wie dem 
«Ariernachweis», dass man also nur mit 
«deutscher Abstammung» zu einer Bur-
schenschaft gehen kann. Gegen diese 
Kräfte muss man natürlich überall vor-
gehen, also auch in Wien. Und darum 
bin ich da hingefahren.

Du wurdest aus der Demo heraus festge-
nommen. Wie denkst du, dass es dazu kam?

Ich bin relativ groß und hatte auffälli-
ge Klamotten an, ich trag eine Brille, also 
kann man sich gut an mich erinnern, 
vielleicht sind das Gründe dafür. Man 
kann nur Hypothesen aufstellen.

Du kamst als Einziger in die Untersuchungshaft. 
Was macht so eine U-Haft-Erfahrung mit einem?

Es ist recht schwierig, das in kurze Worte zu 
fassen. Man ist erstens in einer sehr tristen Um-
gebung, man sieht jeden Tag das Gleiche, es pas-
siert einfach nichts. Man wird mit Langeweile 
aufgerieben. Außer bei den Besuchen, die man, 
wenn man Glückt hat, zweimal die Woche für 
eine halbe Stunde bekommt, ist man aus dem 
sozialen Umfeld rausgerissen. Wobei jeder Kon-
takt auch überwacht ist: Die Briefe werden ge-
lesen, die Gespräche mitgehört. Das ist für die 
Psyche eine sehr schwere Zeit.

Ist man erwachsener, wenn man rauskommt?
Viele Sachen sind danach umgekrempelt. Man 

muss sich erst wieder daran gewöhnen, dass 
man einen eigenen Alltag hat. Drinnen ist alles 
fremdbestimmt, wann die Tür aufgeht, wann es 
Essen gibt. Dass man selber entscheiden kann, 
den Tag planen, den Kontakt zu normalen Men-
schen, zur Familie wieder aufnehmen kann, das 
ist schon ziemlich schwierig. 

Das hat eine Weile gedauert?
Es dauert immer noch an. Ich würde mei-

nen, daran zerbrechen auch viele Menschen. 
Meine Erfahrung ist, dass Menschen, die öfter 
drin sind, irgendwann abschließen und sich ih-
rem Schicksal ergeben. Die haben vielleicht so-
ziale oder psychische Probleme im Leben, aber 
durch das Gefängnis haben sie überhaupt keine 
Lust mehr, sich damit zu beschäftigen. 

Wie war es, enthaftet zu werden?
Erst einmal musste ich ausschlafen, den gan-

zen Stress abbauen.

Ihr habt in Bezug auf das Urteil Nichtigkeitsbe-
schwerde eingelegt, worauf zielt die ab?

Darauf, dass das Urteil zerrissen und neu ver-
handelt wird. Entweder auf Freispruch oder auf 
Wegnahme von Tatbeständen. 

Wann weißt du mehr?
Das wird lange dauern. Ein Jahr vielleicht.

Du wurdest auch nach dem Paragraphen für Land-
friedensbruch verurteilt, den du mehrfach als 
Gummiparagraphen bezeichnet hast.

Meines Wissens zählt ja im Recht meistens 
die Unschuldsvermutung: Wenn man nichts ge-
nau nachweisen kann, dann gibt es keinen Be-
straften. Beim Landfriedensbruch ist das ein 
bisschen ungeklärt, denn da reicht die «Teil-
nahme an einer Menschenmenge» aus, «die 
darauf abzielt, Straftaten zu begehen». Da stel-
len sich für mich zwei Fragen: Wann zielt eine 
Menschenmenge darauf ab, Straftaten zu bege-
hen? Also wann gibt es diese massenhafte Be-
seelung? Und zweitens: Wann bin ich Teil einer 
Menschenmenge? Die Fragen haben sich auch 
im Prozess gestellt.

Als Linke_r ist man ja per se schon nicht der größte 
Fan vom Rechtsstaat. Erfährt man in so einer Zeit 
trotzdem nochmal eine Erschütterung?

Klar, man ist von vornherein kritisch gegenüber 
denen, und nach dem Verfahren umso mehr. Es 
stellt sich zum Beispiel eine gewisse Nähe zwi-
schen Polizei und Justiz heraus, die dazu führt, 
dass der Polizei eher geglaubt wird als anderen 
Zeug_innen. Wenn auf der Straße einer rumsteht, 
und der Polizist sagt, du hast Drogen verkauft – 
was soll man als Gegenbeweis bringen? Das ist 
dort ein klassisches Beispiel: Viele hatten Mari-
huana dabei, und es hängt dann auch davon ab, 
welche Hautfarbe man hat, ob man bei der Poli-
zei zum Dealer wird oder nicht. 

Hast du dich vorher mit Gefängnis beschäftigt?
Nein, nicht viel. Gefängnis ist immer so weit 

weg, so ein abstraktes Gebilde. Danach fragt man 
sich natürlich, ob das Gefängnis der richtige Ort 
ist, um Menschen zu ändern. 

Was hattest du für Strategien, mit dem langweili-
gen und auch unabsehbar langen Alltag in der  
Untersuchungshaft umzugehen?

Man muss sich da Aufgaben suchen, irgend-
welche Ziele setzen. Sport machen, auch wenn 
es elendig ist. Probieren, zu lesen, wenn es einem 
liegt. Dieses ewige Fernsehschauen erzeugt so 
eine Monotonie, die alles eigentlich nur schlim-
mer macht. Ich glaube, man sollte auch offen auf 
die anderen Mitgefangenen zugehen, das sind al-
les nette Menschen.

Wie war das Verhältnis zu den Wärtern?
Am Anfang eher angespannt. Alle waren sich 

ziemlich sicher, dass ich der große Rädelsfüh-
rer bin. Später, als dann Sachen aus dem Ver-
fahren rauskamen, haben sie selber ein bisschen 
gezweifelt. Aber sie hatten mit mir auch immer 
eher Stress – weil ich einen Anwalt im Rücken 
hatte, der das Gesetzbuch lesen konnte, und es 
hat ihnen nicht gefallen, dass ich viele Sachen 
durchgesetzt habe. 

Was für Sachen zum Beispiel?
Anfangs hat mir die Staatsanwaltschaft das 

Besuchsrecht von Nicht-Verwandten verwei-
gert, weil angeblich der Besuch den Sinn der U-
Haft untergräbt oder die Sicherheit der Anstalt 
gefährdet, sprich, weil ich der Rädelsführer bin 
oder weil meine Freund_innen die Anstalt in 
die Luft sprengen wollen ... Und mir wurde zu-
erst verweigert, dass ich meine Lehrmittel, Zeit-
schriften und Bücher bekomme. 

Das Wachpersonal ist halt auch unterbesetzt. 
Zum Beispiel gab es Freizeitmöglichkeiten wie 
einen Fitnessraum, aber der konnte nicht be-
nutzt werden, weil es kein Personal dafür gab. 

Entwickelt man gar ein solidarisches Verhältnis 
zu den Wärtern, weil ihre Arbeitsbedingungen 
schlecht sind?

Mitgefühl hab ich keines. Klar muss man ir-
gendwie Geld verdienen, aber Jobs wie Secu-
rities, Fahrscheinkontrolleure und Haftwärter, 
da entscheidet man sich bewusst für die Unter-
drückung anderer Menschen. Das System Knast 
könnte nicht aufrechterhalten werden, wenn nie-
mand mitmacht. Aber klar, aus arbeitsrechtlicher 
Sicht wünsch ich ihnen Verbesserungen. 

Du hast erzählt, dass du im Gefängnis Ministrant 
warst. Wie kamst du dazu?

Alle zwei Wochen kann man zum Gottesdienst 
gehen – etagenweise, die müssen drauf achten, 
dass nicht irgendwelche Komplizen zusammen-
kommen, offiziell (lacht). Inoffiziell gibt es schon 
ein paar lustige Sachen, wenn Leute nicht auf-
gepasst haben und Komplizen plötzlich gemein-
sam im Warteraum saßen. 

Es gibt jedenfalls vier Seelsorger und einen 
Imam, die sich um die Gottesdienste kümmern, 
aber auch so rumkommen und sich erkundigen, 
wie es dir geht. So habe ich den Pfarrer Hofmül-
ler kennengelernt. Er wollte auf seine Art und 
Weise dazu beitragen, dass das Ganze ein biss-
chen weniger schlimm ist. Die Pfarrer gehören 
zu den wenigen vernünftigen Menschen, die ich 
da drin getroffen habe.

Wie ging es dir mit der Medienaufmerksamkeit?
Die Berichterstattung hat auf jeden Fall nicht 

geschadet. Auch für den kommenden Akademi-
kerball gilt vielleicht, dass die Polizei, wenn sie 
dreifach und vierfach unter Beobachtung steht, 
die Leute aus dem Gefängnis eher gleich wie-
der rauslässt. Und es ist nett, im Gefängnis mal 
von Journalist_innen besucht zu werden, dann 
hat man eineinhalb Stunden Entspannung und 
sieht mal wen anderen als den Anwalt. 

Wie hoch sind die Prozesskosten bisher?
Das weiß ich nicht, weil noch keine Rechnung 

gestellt ist. So ein Gutachten, von dem zwei er-
stellt wurden, kostet um die viertausend Euro 
aufwärts. Also im fünfstelligen Bereich.

Du studierst weiterhin?
Ich studiere weiter Materialwissenschaften, 

und ich möchte mich bei meiner Uni bedan-
ken. Manche Professoren haben relativ flexi-
ble Lösungen gefunden, und ich kann, bis auf 
den zeitlichen Verlust, einfach weitermachen. 
Klar braucht’s wieder Anlaufzeit, aber es wird 
schon. Und im Gegensatz zu denen der meis-
ten anderen Häftlinge bleiben meine Perspek-
tiven ja bestehen.

Kommst du heuer nach Wien zur Demo?
Nein. Es ist ein zeitliches Problem, und ich 

habe ein laufendes Verfahren, da muss man auch 
ein bisschen entspannt sein. So sehr mag ich die 
Josefstadt auch nicht, dass ich ein zweites Mal 
sitzen will.

Gespräch und Foto: Lisa Bolyos

Das Interview in  
Gesamtlänge lesen Sie 
auf www.augustin.or.at

Infos zum Ball unter 
dem Stichwort  
«Burschis ausfuchsen» 
auf www.facebook.com
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Feministische Beratung bei Trennung und Scheidung

Der lange Weg von Abhängigkeit zu Autonomie

Für Frauen, die von ökonomischen oder psychischen Abhängigkeiten von ihrem Partner 
betroffen sind, ist die Entscheidung zu einer Trennung besonders schwer.  Auch dann, wenn 
es für sie gesünder wäre. Von der Abhängigkeit zur Autonomie ist es ein langer Weg, gepflastert mit am-
bivalenten Gefühlen. «Er braucht mich doch» und «Ich kann ihn ändern» sind sehr gängige Beispiele da-
von. Aus der Praxis der feministischen Trennungsberatung erzählt Bettina Zehetner, wie man lernen kann, 
sich auf den langen Weg zur Autonomie zu machen. 

Das Private ist politisch: Beratung 
stellt einen Übergangsraum zwi-
schen Öffentlichkeit und Privat-
heit her und bietet, indem sie die 

gesellschaftlichen Verhältnisse einbe-
zieht, die Möglichkeit, aus der Verein-
zelung und der persönlichen Schuldzu-
schreibung zu entkommen.

Feministische Beratung unterstützt 
Ratsuchende dabei, ihr Leben selbstbe-
stimmt und eigenverantwortlich zu ge-
stalten. Eine feministische Beraterin steht 
auf der Seite der Ratsuchenden. Sie be-
rücksichtigt, was es heißt, als Frau in 
dieser Gesellschaft zu leben. Das ist not-
wendig, da sich Frauen aufgrund gesell-
schaftlicher Rahmenbedingungen wie 
Lohnungleichheit, unbezahlter Versor-
gungsarbeit, gläserner Decke etc. häufig 
in der ökonomisch schwächeren Positi-
on befinden. 

Vom stellvertretenden Leben

In Beziehungen, die nach dem Mutter-
Sohn-Modell gelebt werden, «muttern» 
die Frauen, die Männer lassen (sich und 
andere ver)sorgen. Hier zeigt sich oft die 
Ambivalenz zwischen narzisstischer All-
macht («Ich kann ihn ändern / glücklich 
machen / heilen.») und Ohnmachtsge-
fühlen («Ich bin ihm ausgeliefert. Er wird 
mich auch nach einer Trennung über-
allhin verfolgen.»). Wenn eigene Wün-
sche und Ziele unklar sind und kein 
Plan für sich abseits von «wir als Paar / 
wir als Familie» besteht, ist die Perspek-
tive beständig auf den anderen gerich-
tet («Aber mein Mann sagt...», «Aber er 
will / will nicht...»). Wenn Gebrauchtwer-
den als höchste Sinnstiftung dient, wird 
sorgen, kümmern, retten zum selbstge-
wählten Auftrag – Depressionen, Alko-
holismus, Drogen, Spielsucht, Gewalt, 

schlimme Kindheit –, alles eignet sich 
zur Entwicklung von Co-Abhängigkeit. 
Das Projekt «Ich ändere meinen Mann» 
kann zur Lebensaufgabe werden im Sin-
ne von lebenslänglicher Selbst-Aufgabe. 
Alibisätze wie «Er braucht mich ja!», «Er 
kann ohne mich nicht leben!» benützen 
Frauen zur Rechtfertigung, um in einer 
oft (selbst-)zerstörerischen Beziehung zu 
bleiben, um sich nicht klarmachen zu 
müssen: Ich schaffe es (noch) nicht zu 
gehen. Die Beratung regt einen Erkennt-
nisprozess an mit dem Ziel, am eigenen 
Leben anzusetzen und das eigene Poten-
zial zu verwirklichen, anstatt stellvertre-
tend zu leben.

Viele Frauen mit hohem Leidensdruck 
kommen auch mit der Bereitschaft, sich 
«freizukaufen» in die Beratung («Ich will 
einfach nur meine Ruhe») und zeigen sich 
bereit, allen Forderungen des Mannes zu-
zustimmen bzw. auf alle Ansprüche (z. B. 
Unterhalt) zu verzichten, «nur damit es 
endlich vorbei ist». Hier ist es existenzi-
ell notwendig, die langfristig wirksamen 
Konsequenzen einer solchen Vereinba-
rung bewusst zu machen und trotz der 
Erschöpfung das Durchhalte- und Kon-
frontationsvermögen für den Aushand-
lungsprozess um gute Bedingungen zu 
stärken. Die Beratung soll Mut zur Kon-
frontation und zur Konfliktaustragung 
machen, Mut, nein zu sagen und über-
griffigem Verhalten Grenzen zu setzen 
mit dem Ziel, sich Neues zuzutrauen und 
Eigenständigkeit zu entwickeln.

Du darfst dich wehren – eine 
Fallgeschichte

Anna Blume, 38, Pädagogin, kommt zur 
Beratung, um sich Unterstützung bei 
der Trennung von ihrem gewalttätigen 
Lebensgefährten zu holen. Der Anlass, 

gerade jetzt eine Beratung in Anspruch 
zu nehmen, ist noch sichtbar: Würgema-
le am Hals und ein Hämatom am Kinn. 
«Ich weiß, dass mich diese Beziehung 
krank macht. Ich will mich trennen, aber 
ich schaff ’s einfach nicht.» Sie wirkt ge-
hetzt und angespannt. Hinter der Fas-
sade des selbstsicheren Auftretens wer-
den tiefe Verletztheit und Erschöpfung 
spürbar. Mehrmals weist Anna darauf 
hin, dass sie selbst im Sozialbereich tä-
tig ist und deshalb um die Dynamik von 
Gewaltbeziehungen weiß: «Ich hab das 
ja alles in der Ausbildung gelernt – aber 
dieses Wissen hilft mir nicht, meine Ge-
fühle in den Griff zu kriegen.» Was Anna 
in der Beziehung hält, ist die Sehnsucht 
nach Geborgenheit und ihre große Angst 
vor Einsamkeit. Sie präsentiert sich sehr 
reflektiert und geißelt sich mit Selbstvor-
würfen: «Wie kann ich mir das antun 
lassen? Ich bin doch eine emanzipierte 
Frau, finanziell unabhängig, kann mich 
in meinem Job gut durchsetzen.» Die 
Spannung zwischen ihrer öffentlichen 
selbstbewussten und erfolgreichen Sei-
te und ihrer emotionalen Bedürftigkeit 
im privaten Bereich macht ihr schwer zu 
schaffen. «Bei meinem Freund werde ich 
zum kleinen Mädchen – und ich schäme 
mich so dafür.»

Die Ausgangssituation zwischen Anna 
und ihrem Lebensgefährten ist eine 
nicht-traditionelle Machtkonstellation: 
Anna verfügt aufgrund ihrer besseren 
Ausbildung über ein deutlich höheres 
Einkommen als ihr Partner. Dieser ar-
beitet aufgrund depressiver Episoden 
nur sporadisch und lässt sich weitgehend 
von ihr versorgen. Anna macht ihren 
Partner zu ihrem «Projekt», bemuttert 
ihn, will ihm das bieten, was sie selbst 
vermisst hat: Geborgenheit und Sich-
aufgehoben-Fühlen, will ihn durch ihre 
Liebe und Fürsorge von seinen Depres-
sionen befreien. Anna versucht ihr Be-
dürfnis nach harmonischer Einheit mit 
einem Partner zu erfüllen, der ihr gera-
de das nicht geben kann, den sie aber 
dahingehend verändern will. Der an-
dere wird für sie zum Beschäftigungs-
programm, zum Rettungsprojekt und 
zum Ersatz für eigenes Leben. «Ich kann 
nicht allein sein, Alleinsein macht mir 
schreckliche Angst.»

„

“

Das Projekt «Ich 
ändere meinen 
Mann» kann zur 
Lebensaufgabe 
werden – im 
Sinne von le-
benslänglicher 
Selbst-Aufgabe

«Er hat mir gesagt: Ich bin deine Fa-
milie.» Dieser Satz hat für sie extrem 
starke Verführungskraft – trotz der Er-
fahrung des Beschimpft- und Verletzt-
werdens. Anna leidet an ihrem inneren 
Idealbild von Familie und Partnerschaft. 
Die überhöhten, mit dem tonnenschwe-
ren Gewicht der Perfektion erdrücken-
den Ansprüche an sich selbst und den 
anderen, die Einheit und Harmonie der 
Beziehung, können nur an der Realität 
zerbrechen, Enttäuschung und Schei-
tern bewirken. Anna fühlt sich taub und 
abgestumpft. Aufgrund der Scham über 
das Zulassen der Beschimpfungen und 
Demütigungen zieht sie sich von ihrem 
Freundeskreis zurück. Ihre beste Freun-
din, der sie als Einziger von der Gewalt 
in ihrer Beziehung erzählt, hält dieses 
Wissen nicht mehr aus: «Erzähl mir erst 
wieder etwas, wenn du dich getrennt 
hast.» Diese Enttäuschung erhöht den 
Leidensdruck zusätzlich.

An einem besonders schlimmen 
Abend holt die Nachbarin die Polizei, 
und diese weist den Lebensgefährten 
aus Annas Wohnung. «Ich habe mich 
gegen den Angriff meines Lebensge-
fährten gewehrt und deswegen große 
Schuldgefühle.» Ihre Frage: «Darf ich 
mich wehren?» berührt ihre stark angst-
besetzten eigenen Aggressionen. Sie er-
lebte als Kind die Wutausbrüche ihres 
cholerischen Vaters als extrem destruk-
tiv und beschreibt ihre emotionale Re-
aktion als «eine Art Erstarrungsreflex, 
unfähig, dem Gewitter etwas entgegen-
zusetzen». In einer solchen Situation des 
Angegriffenwerdens ist sie ausschließ-
lich bemüht, den Angreifer zu beruhi-
gen, anstatt sich selbst wahrzunehmen 
und den eigenen Zorn zum Ausdruck 
zu bringen. Um den Preis des eigenen 
Selbstwerts und der Gesundheit erträgt 
sie Demütigungen und Angriffe, nur 
um die Nähe der Beziehung nicht zu 
gefährden. 

Sie kennt ihre Rechte im Rahmen des 
Gewaltschutzgesetzes, kann diese je-
doch noch nicht für sich in Anspruch 
nehmen. Sie übernimmt die Verant-
wortung für die Tat ihres Partners so-
wie für sein ganzes Leben («Wegwei-
sung? Ich will ihm doch nicht schaden. 
Wo soll er denn wohnen? Er schafft’s 

nicht ohne mich.»). Als er droht, sich 
etwas anzutun und zum wiederholten 
Male verspricht, sich zu ändern, nimmt 
sie ihn wieder in ihrer Wohnung auf, 
schämt sich jedoch für ihren Rückzie-
her. Nach zwei Wochen Ruhe schlägt er 
sie im Streit wieder. Langsam beginnt 
sie, neben ihrer Trauer auch ihre Wut 
zu spüren, die sie nach wie vor als sehr 
bedrohlich erlebt. Im dritten Anlauf 
schafft Anna die räumliche Trennung 
und übernimmt Verantwortung für ihr 
Leben, nicht mehr für seins. In einem 
schmerzhaften Prozess gelingt es ihr, 

die Unrealisierbarkeit ihrer «Realitäts-
Killer-Ideale», wie sie sie nennt, anzu-
erkennen und diese in weniger überfor-
dernde, lebbare Ziele zu verwandeln. Als 
Beraterin trage ich ihre Ent-Täuschung 
mit, halte für sie das langfristig befrei-
ende Potenzial dieser schmerzhaften 
Erfahrung präsent und unterstütze ihr 
Sich-wieder-Öffnen für neue Beziehun-
gen, die Entwicklung eines nicht mehr 
blinden, sondern erfahrungsbasierten 
Vertrauens als Grundlage neuer Kompe-
tenzen der Beziehungsgestaltung.

Bettina Zehetner

Bettina Zehetner bietet 
im Verein «Frauen  
beraten Frauen» Bera-
tung bei Trennung und 
Scheidung, Gewalt im 
sozialen Nahraum sowie 
beruflicher (Neu-)Orien-
tierung an. Ebenso  
anonyme und kostenlo-
se Onlineberatung auf 
www.frauenberaten-
frauen.at 

Manchmal kann das Ende 
einer Partnerschaft  

die Gesundheit retten.  
Um das zu erkennen,  

sind loyale Beraterinnen  
eine wichtige Stütze
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Gegen Michael Köhlmeiers sozialchauvinistische Konfusionen

Post aus der Bildungs-Ferne

Die Rede, die der Autor Michael Köhlmeier im  
Dezember zur Eröffnung des Mediengipfels gehalten 
hat, hat das klassenbewusste Gemüt nicht nur aufge-
schreckt, sondern ihm ins erstaunte Gesicht gespuckt.  
Autor Alexander Schießling ärgert sich «nicht über die Äuße-
rungen eines Intellektuellen, sondern über etwas Allgemei-
neres. Etwas, das der österreichischen Intelligenz auch heu-
te noch ganz selbstverständlich zu sein scheint und das ich als 
Verachtung der Ungebildeten oder als Sozialchauvinismus be-
zeichnen möchte.»

Als Massenmensch, ewiges Arbei-
terkind, Selfmademan, Autodidakt 
oder besser, Autopoiet lese ich – 
unter anderem auch Zeitungen. 

Unter anderem «Standard», die «Zeitung 
für Leser». Dort erschien Ende des Jahres 
ein Auszug der Rede, die Michael Köh-
lmeier zur Eröffnung des Mediengipfels 
in Lech Zürs am Arlberg gehalten hat. Sie 
trug den Titel: «Was wir meinen, wenn wir 
von Demokratie reden». 

Was Michael Köhlmeier über Demo-
krat_innen sagt, über den Demos, das 
Volk, die Plebejer, die Masse, die Banau-
sen, die Blöden – Köhlmeier wird nicht 
müde, immer wieder neue, meist pejora-
tive Ausdrücke für sein Feindbild, Phan-
tasma, Monster zu finden –  zeigt deutlich 
den hierzulande eingeübten Sozialchauvi-
nismus des österreichischen Bildungsbür-
gers, wie man ihn bei jeder Theaterauf-
führung, Lesung, Vernissage etc. antreffen 
kann. Hier ein Beispiel:

«Die Demokratie ist gedacht und instand 
gesetzt worden von einer intellektuellen Eli-
te, von der die wahren Demokraten kei-
ne Ahnung haben, nämlich eben jene De-
mokraten, die Demokraten sind, weil sie 
am Demos teilhaben, ohne an dessen Bän-
digung, dem Staat, mitwirken zu wollen. 
Wenn eine Ahnung in ihnen aufsteigt, dass 
Demokratie von einer intellektuellen Eli-
te erfunden, installiert, gehätschelt und ge-
schützt wird, greifen sie in die Tasten und 
murksen in schlechtem Deutsch ihre zy-
nischen Postings zusammen, die von der 
Presse, in gehorsamem Nachahmungstrieb, 
aber immerhin treffend, ‹Shit-Storm› ge-
nannt werden.»

Man muss sich Köhlmeier vor einer ge-
spannt lauschenden Menge von «führen-
den Medienvertretern aus ganz Österreich» 

stehend vorstellen, wie er von einer politi-
schen Figur redet, die er die «wahren De-
mokraten» nennt. Ihr wichtigstes Merk-
mal ist, dass sie von der intellektuellen 
Elite, die die Demokratie erfunden hat und 
nun, gleichsam gegen das Volk, aufrecht-
erhält, «keine Ahnung» haben. 

Wer ist diese intellektuelle Elite denn, in 
wem verkörpert sie sich wohl, wenn nicht 
in ihm selbst und jenen, die ihm lauschen? 
Und immer dann, wenn die wahren De-
mokraten von der intellektuellen Elite et-
was zu ahnen beginnen, murksen sie in 
schlechtem Deutsch schnell einen Shit-
Storm zusammen. Wird meine Kritik also 
auch einfach Shit-Storm sein?

«Es gehört vielleicht nicht zu den bür-
gerlichen, wohl aber zu den plebejischen 
Freiheiten, einen verheerenden Geschmack 
haben zu dürfen, das heißt: übel zu rie-
chen, schlecht gekleidet zu sein, nicht in gan-
zen Sätzen sprechen zu können, mit einem 
denkbar geringen Wortschatz möglichst laut 
möglichst viel zu reden und via Postings 
in Verbalfäkalien zu baden, schlicht blöd 
zu sein wie die Nacht, dunkel und in Aus-
übung der Demokratenpflicht eine Partei 
zu wählen, die sich mit nichts anderem als 
mit Unfähigkeit und Korruptheit hervor-
getan hat.» 

Plebejer_innen sind im antiken Rom 
zunächst Handwerker und Bäuerinnen, 
die um ihre Rechte kämpfen. Heute sind 
es Leute, so Köhlmeier, die schlicht blöd 
sind. Bürger hingegen, im Umkehrschluss, 
riechen gut, sprechen in ganzen Sätzen gu-
tes Deutsch und sind schlicht gescheit wie 
der Tag hell. Nun sage man mir aber, was 
an dieser manichäischen Schwarz-Weiß-
Sicht gescheit sein sollte? 

«Die sogenannte Weisheit des Volkes, 
von der frühe Demokraten schwärmten, 
gibt es nicht. Das Volk hat sich als banale 
Masse zu erkennen gegeben, von Anfang 
an. Viel ideologische Farbe war nötig, um 
den Banausen wie einen Apostel ausse-
hen zu lassen. Die so akrobatische wie fa-
tale Unterscheidung der Marxisten in ‹das 
Volk an sich› und ‹das Volk für sich›, also 
in massenhaft auftretende Fress-, Sauf- 
und Fickmaschinen auf der einen Seite 
und dem klassenbewussten, folglich ed-
len Proletariat auf der anderen Seite, war 

ein Unsinn, der geradewegs zum stalinis-
tischen Terror führte.»

Sollte man nun, in Kenntnis der gan-
zen Rede, nur den Kopf schütteln und den 
Mund halten? Sollte man wegsehen, wenn 
ein Erfolgsschriftsteller vor «führenden» 
Medienvertreter_innen über Demokra-
tie, ihre aktuellen Defizite, über die Gefah-
ren, denen sie sich weltweit gegenüberge-
stellt sieht, als Fazit seiner Rede schließlich 
nichts anderes sagen kann als: 

«Unserer Demokratie droht nur eine Ge-
fahr: das Volk.»?

In dieser Rede geht es also im Grunde 
darum, einen Schuldigen zu finden, eine 
Bevölkerungsgruppe ausfindig zu machen, 
die in Europa am Wiedererstarken des Fa-
schismus schuld wäre. Das zeige sich nicht 
nur in Ungarn, wo Leute gegen die In-
ternetsteuer, nicht aber gegen Gewalt an 
Rom_nija auf die Straße gingen – aber 
schließlich, so Köhlmeier, waren auch «Fa-
schismus und Nationalsozialismus demo-
kratische Bewegungen». Es geht ihm also 
darum, die Schuldigen festzumachen und 
diese Schuldigen sind die Ungebildeten, 
die keinen ganzen Satz schreiben können, 
das ganze blöde Volk, die Plebs, die Pro-
letarierinnen, die Demokraten, die FPÖ-
Wähler, die Orbán-Wählerinnen, die Nazis 
und Faschisten. Eine letztlich sozialchau-
vinistische Konfusion. 

Aber diese Konfusion ist nicht zufällig, 
sondern eine systematische und traditio-
nelle Schuldzuweisung an die Masse, die 
Arbeiter_innen usw., durch die sich das ös-
terreichische Bildungsbürgertum seit Jahr-
zehnten selbst von der Mitschuld am Na-
tionalsozialismus freispricht. 

Neben Rassismus und Sexismus soll-
te die Öffentlichkeit weit sensibler auch 
gegen den Klassismus der «Bildungseli-
ten» werden, denn er ist nicht nur mitver-
antwortlich für die in Westeuropa schon 
einzigartige Ungleichheit im österreichi-
schen Bildungssystem, und was könn-
te für die Entwicklung von Demokra-
tie wichtiger sein als Bildung?, sondern 
auch für die Anfälligkeit jener so viel-
beschworenen bildungsfernen Schich-
ten für dümmliche, nationalistische 
Propaganda.   

Alexander Schießling

„

“

Das Volk, wie es 
der Bürger 
kennt, stinkt,  
ist schlecht  
gekleidet und 
dem Shitstorm 
verpflichtet

zu höheren Getreideexporten durch un-
terentwickelte Länder und somit ebendort 
zu einer Verschärfung der Nahrungsmit-
telkrise führen hätte können, so ist durch 
die gefallenen Weltmarktpreise diese Ge-
fahr nun gebannt, so Agrana-Chef Johann 
Marihart im «Online-Standard» vom 4. 
Jänner 2015. Diese Argumentation ist je-
doch mehr als durchsichtig, ist doch kaum 
zu erwarten, dass die so geforderte Geset-
zesänderung bei gegenteiligen Verände-
rungen am Weltmarkt wieder rückgängig 
gemacht wird. 

Monopolprofit & Zwangsmitgliedschaft

Vielleicht liegen die Gründe für den neu-
erlichen Agrana-Vorstoß doch woanders: 
Der Gewinn des Konzerns ist nämlich im 
ersten Halbjahr 2014 deutlich zurückge-
gangen, das Betriebsergebnis beispielswei-
se um über 16 %. Begründet wurde dies im 
Herbst natürlich mit dem niedrigen Preis-
niveau auf den Weltmärkten. Die Ana-
lyst_innen von Goldman-Sachs senkten 
im Dezember jedenfalls das Kursziel des 
Konzerns. So dürfte also die neue Biosprit-
Offensive primär den Grund haben, die 
Profite wieder in Ordnung zu bringen. 

Zum Abschluss aber noch einmal zu-
rück zum Kerngeschäft von Agrana, dem 
Zucker. Ähnlich wie bei der Milch wird 
im Rahmen der allgemeinen Neolibera-
lisierung der EU auch die «Zuckerquote» 
auslaufen. Für die Zeit danach (ab 2017) 
wird für die im Raiffeisen-Unternehmen 
«Österreichischer Zuckerrübenverwer-
tungsgenossenschaft» (ÖZVG) organi-
sierten Rübenbäuerinnen und -bauern 
allerdings bestens vorgesorgt: Die Betei-
ligung der ÖZVG an der Agrana wurde 
erhöht; damit einher ging allerdings die 
Umgestaltung der bislang freiwilligen zu 
einer Zwangsmitgliedschaft bei der ÖZVG. 
Außer man ist nicht auf die Agrana ange-
wiesen, was allerdings dank deren Mono-
polstellung wohl nur schwer machbar ist. 
Willkommen am freien Markt! Wie könn-
te die Neuordnung des Zuckermarktes in 
Österreich also auch beschrieben werden: 
Raiffeisen beteiligt sich an Raiffeisen. Wo-
her ich das weiß? Aus einer Raiffeisen-
Zeitung.

Martin Birkner

Der zum Raiffeisen-Imperium ge-
hörende Konzern Agrana ist Mo-
nopolist in Sachen Zucker hier-
zulande und Weltmarktführer bei 

Fruchtzubereitungen. Er hält aber auch 
in vielen osteuropäischen Ländern hohe 
Marktanteile und erwirtschaftet in über 
fünfzig Standorten über drei Milliarden 
Euro Umsatz. Wie im Rahmen dieser Serie 
bereits berichtet wurde, nutzte Agrana sei-
ne Quasi-Monopolstellung mitunter auch 
für deftige Preiserhöhungen. Begründet 
wurden diese damals mit dem Preisan-
stieg für Zucker am Weltmarkt. Nur dass 
der Zuckermarkt hierzulande de facto 
vom Weltmarkt entkoppelt ist – und so 
wundert es auch kaum, dass der anschlie-
ßende Fall des Zuckerpreises keine posi-
tiven Auswirkungen auf die Endkund_in-
nen hatte.

Essen im Tank?

Agrana ist aber auch in einem anderen, 
vermeintlich zukunftsträchtigeren Markt-
segment unterwegs: der Produktion von 
Agrotreibstoffen. Der Einsatz von aus Ge-
treide gewonnen Kraftstoffzusätzen («Bio-
ethanol») ist aus ökologischen Gründen 
ebenso umstritten wie in Hinsicht auf die 
Forderungen nach internationaler Er-
nährungssouveränität. Die Umweltorga-
nisationen Global 2000 und Greenpeace 

Agrana und der Klimaschutz, oder:

Giebelkreuz-Zucker im Tank? EINE SERIE 
VON CLEMENS  
STAUDINGER  
& MARTIN 
 BIRkNER
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Der Agrana-Konzern fordert, nach deren Ablehnung 
2012, erneut die Einführung von «E10»,  also der zehn-
prozentigen Beimischung von Biosprit zu Kraftstoffen. Klingt 
nachhaltig, ist es aber nicht, sondern vielmehr den sinkenden 
Gewinnmargen der Raiffeisen-Beteiligung geschuldet.

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

fordern gar ein Verbot der Beimischung 
von Bioethanol. Die Gründe dafür sind 
mannigfaltig: Sie reichen von der damit 
einhergehenden und nicht nachhaltigen 
Intensivierung landwirtschaftlicher An-
baumethoden (inklusive verstärktem Pes-
tizideinsatz) bis zur globalen Dimension 
der Biosprit-Produktion (unter dem Mot-
to «In den Tank statt auf den Teller»), die 
auch eng mit «Land Grabbing» (Land-
raub) und der damit meist einhergehen-
den Vertreibung von Menschen in den 
Ländern des Trikont verbunden ist (sie-
he auch das Factsheet unter http://doku.
cac.at/201311_factsheet_agrotreibstoffe.
pdf). Davon abgesehen ist der vermehrte 
Einsatz von Agrotreibstoffen eng mit dem 
Beharren, wenn nicht gar der Ausweitung 
des motorisierten Individualverkehrs ver-
bunden. Dieser bringt ja nicht nur wegen 
seinem Beitrag zum Klimawandel enorme 
Probleme mit sich, sondern auch mit der 
damit einhergehenden Tendenz zur Ver-
siegelung der Böden (durch Straßen und 
Parkplätze), der Zersiedlung der Land-
schaft wie in letzter Konsequenz auch der 
sukzessiven Demontage des öffentlichen 
Personennahverkehrs. 

Nachdem im Jahr 2012 die EU-weite 
Anhebung der Beimischungsanteile von 5 
auf 10 % («E10») verhindert werden konn-
te, war es für zwei Jahre still geworden um 
die Agrotreibstoffe. Vor kurzem aber hat 
die Agrana, damals wie heute ein wich-
tiger Player in der Biosprit-Produktion, 
wieder lautstark den Einsatz von «E10» 
gefordert. Agrana begründet die neue Of-
fensive mit den – erraten! – veränderten 
Weltmarktpreisen für Getreide: Waren 
2012 die Getreidepreise noch hoch, was 

Mitbegründet von 
LUTz HOLzINGER 
(1944–2014)

iLL
us

tr
at

io
n

: M
uC

H



| tun & lassen      1338
212        tun & lassen | magazin

Durch alle Netze

Sanja kommt aus Serbien und 
lebt seit deutlich mehr als 10 
Jahren in Österreich. Mit dem 

«Daueraufenthalt» hat sie eigent-
lich die Hürden des Zuwanderungs-
rechts hinter sich. Aber dann kam 
die Familiengründung: Ehe mit ei-
nem Kroaten (= EU-Bürger), ge-
meinsames Kind. Sollte der Schritt 
von der «gewöhnlichen» zur «be-
günstigten» Drittstaatsbürgerin 
das Leben nicht noch einfacher 
machen?

Irrtum: Für Kroat_innen gelten 
die Übergangsfristen zum Arbeits-
markt, also bekommt ihr Gatte zu-
nächst keine Beschäftigungsbewil-
ligung für eine bereits gefundene 
Beschäftigung. Und weil der Dau-
eraufenthalt gerade zu verlängern 
wäre, jetzt wegen der Heirat eine 
Daueraufenthaltskarte nach EU-
Recht auszustellen wäre, will die 
MA 35 den Arbeitsmarktzugang 
des EU-Bürgers sehen. Die an sich 
auszustellende «Freizügigkeitsbe-
scheinigung» (die Ausnahme vom 
Übergangsrecht) will das AMS 
nicht erteilen – es gibt seit kurzem 
in Wien ein «Kompetenzzentrum 
Ausländerbeschäftigung», das übt 
sich aber in Inkompetenz.

Und weil die Republik sparen will 
oder muss, soll die Familienbeihilfe 
eingestellt werden – es läge ja aktu-
ell kein Aufenthaltsrecht vor, meint 
das Finanzamt (dass ein Dauerauf-
enthalt unbefristet gilt und nur die 
Karte erneuert werden muss – egal, 
wir zahlen nicht aus). Daran hängt 
auch das Kinderbetreuungsgeld, 
und auf einmal hat die junge Fami-
lie nur mehr das karge Einkommen 
aus einer Teilzeitbeschäftigung von 
Sanja. Ja, wenn das alles in Monaten 
geklärt ist, wird nachbezahlt. Mie-
te, Stromrechnungen, tägliche Auf-
wendungen müssen aber Tag für 
Tag beglichen werden. Bleibt nur 
mehr die Mindestsicherung? Und 
wird die MA 40 nicht auch eine ak-
tuelle Bescheinigung des Aufent-
haltsrechts verlangen?

Die Familie steht vor dem nichts. 
Da hat die MA 35 Erbarmen: Wenn 
der Gatte einen Gewerbeschein 
vorlegt, sehen sie ihn als Selbstän-
digen an und dann könnte doch 
das Aufenthaltsrecht bescheinigt 
werden – so der Jurist der MA 35 
zustimmt.

Helping Hands, Peter Marhold
www.helpinghands.at

 Geht's mich was an?

Wenn die Lügen überhand nehmen, signalisiert 
das eine neue Qualität gesellschaftlicher Bru-
talisierung, das könnte man aus der Geschich-

te gelernt haben (Karl Kraus hat aus den Lügen, die 
die Bevölkerung reif zum Ersten Weltkrieg machten, 
ein starkes Stück Weltliteratur gestaltet). Ein Exemp-
lar aus dem Tsunami der Lügen rund um die Attenta-
te gegen den jüdischen Supermarkt und die Satirezeit-
schrift «Charlie Hebdo» war in seiner Unverschämtheit 
fast charmant: Da zeigte man der ganzen Welt Bilder 
von der Solidaritätsdemo der eineinhalb Millionen in 
Paris, angeführt – Arm in Arm – von den Politiker_in-
nen Europas. Der Betrachter, die Betrachterin musste 
glauben, die politische Spitze sei Teil der trauernden und 
zornigen Masse. In Wirklichkeit waren die Resultate ei-
nes Fototermins in einer einsamen, für die Öffentlich-
keit gesperrten, von enormem Security-Personal abge-
sicherten Nebenstraße geschickt mit den Bildern der 
tatsächlichen zivilen Massendemo kombiniert worden. 
Ein Fake mit menschlicher Dimension: Die Spitzenpo-
litiker_innen fürchteten sich, zur Zielscheibe des isla-
mistischen Terrors zu werden.

Entschieden weniger charmant, so findet das zumin-
dest die in die Defensive geratene Schar der Religions-
kritiker_innen (Leserbriefschreiber_innen orten diese 
gelegentlich sogar in der Augustin-Redaktion), ist der 
Mythos, der Islamismus habe nichts mit dem Islam zu 
tun, der christliche Fundamentalismus nichts mit der 
Bibel. Als ob Phänomene wie Evangelisierung, Mission, 
Konversionsverbot etwas mit Achtsamkeit gegenüber 
Atheismus oder anderen Religionen zu tun hätten. Die 
Coverseite des neuen «Charlie Hebdo», auf der die Mo-
hammed-Karikatur unter dem Satz «Alles ist vergeben» 

zu sehen ist, ist nicht nur von den Djihadisten als neu-
erliche Kriegserklärung verurteilt worden. Viele islami-
sche Institutionen haben inzwischen betont, dass auch 
diese jüngste Ausgabe Hass schüre und nicht zur Ver-
söhnung beitrage.

Die «Überlegenheit der abendländischen Werte» ist 
aber der niederträchtigste aller Mythen, die in diesem 
Zusammenhang publiziert werden. In dem von abend-
ländischem Geist durchdrungenen Österreich (arabi-
sche Paragleiter erkennen das an den tausenden Gip-
felkreuzen, die sie überfliegen) sind in jeder Gemeinde 
christlich-syrische IS-Flüchtlinge liebevoll aufgenom-
men worden? Mitnichten. Die gesamte Republik nimmt 
nur einige hundert verfolgte Christ_innen auf, während 
hunderttausende ihrer Glaubensbrüder und -schwes-
tern in Flüchtlingslagern muslimischer Länder mit dem 
Existenziellen versorgt werden. Gut, wenn sich in Ös-
terreich lebende Muslime mit den Glaubensgenoss_in-
nen, die in der Flüchtlingshilfe alleingelassen werden, 
verbunden fühlen! Die militärische Hauptlast im Kampf 
gegen das Kalifat tragen nicht Abteilungen des Abend-
landes, sondern – neben kurdischen Kämpfer_innen – 
die schiitischen Milizen im Irak.

Apropos heilige abendländische Medienfreiheit: Fra-
gen Sie den österreichischen Regisseur Ulrich Seidl, was 
ihm das Filmprojekt «Paradies: Glaube» eingebracht hat. 
Oder fragen Sie die «Standard»-Redaktion, warum sie 
sich weigerte, den Text des Augustin- und «Standard»-
Essayisten Richard Schuberth über die Mythen zu den 
Attentaten von Paris zu publizieren. Und lesen Sie am 
besten auf www.augustin.or.at nach, was eine «Qualitäts-
zeitung» ihren Leser_innen vorenthalten muss.

  R. S.

Nach den Attentaten von Paris

Je ne suis pas Abendland

  Tricky Dickys Skizzenblätter

Raif Badawi: Öffentlich-
keit statt Scheindialog

In Saudi Arabien wurde ein Blogger, ein 
Mann also, der auf seiner Homepage 
ein elektronisches Tagebuch führt, zu 

10 Jahren Haft und 1000 Peitschenhie-
ben – aufgeteilt auf 20 Wochen – verur-
teilt. Ein Mann soll auf Raten – weil dann 
der erhobene Zeigefinger gegenüber den 
Protagonisten für eine Öffentlichkeit ge-
gen die Diktatur deutlicher ist – zu Tode 
geprügelt werden. 

Das für die Öffentlichkeit bestimmte Ta-
gebuch gehört zu den Haupt- und Grund-
gattungen aufgeklärten Schrifttums, mit 
dem Machtinstanzen die Leviten gelesen 
wurden und werden. Es ist der Vorläufer 
des gegenwärtigen Weblogs. Charles Mon-
tesquieu hat mit seinen «Lettres Persanes» 
einen Briefroman verfasst, in dem er ge-
gen Herrschaftswillkür, Diskriminierung, 
Erniedrigung und Beleidigung Stellung 
bezogen hat. Montesquieus Werk über 
den Geist der Gesetze befand sich übri-
gens bis 1967 auf dem Index der katho-
lischen Kirche.

Vergleichbares wie Montesquieu gestal-
tet Raif Badawi in seinem Blog. Er postu-
liert die Gleichwertigkeit der Religionen 
und findet sich damit eines Sinnes mit al-
len westlichen Demokratien. Er riskiert da-
bei Leib, Leben und Freiheit. Er kann mit 
gutem Recht sagen, «Je sui Charlie». Er ist 
glaubwürdiger Botschafter von Demokra-
tie und Menschenrechten und sollte somit 
unter dem Schutz aller Demokratien die-
ser Welt stehen.

Österreich beherbergt in Wien seit 2011 
ein König-Abdullah-Zentrum für interreli-
giösen und interkulturellen Dialog. Es gab 
und gibt, wie Österreichkenner_innen aus 
historischem Schrifttum und aus teilneh-
mender Beobachtung wissen, vieles, was 
der Gattung des Skurrilen und Obskuren 
zuzuordnen ist. Ein Dialogzentrum – finan-
ziert von einem Regime, das barbarische 
Strafen nach gültigem Scharia-Recht ver-
hängt und exekutiert – liegt im Spitzenfeld 
des Absurden: ein Dialogzentrum mit ei-
nem Land, das Persönlichkeiten, die den 
Dialog anregen, systematisch foltert und 
mit Haft und Tod bestraft. 

Der Begriff Dialogzentrum signalisiert 
zivilgesellschaftliche Diskussionen, in de-
nen Argumente und nicht Peitsche und 
Schwert entscheiden. Kann man mit ei-
nem Herrschaftssystem, das zivilgesell-
schaftliche Diskussion und argumentati-
ve Wahrheitsfindung ablehnt, in Dialog 
treten? Da das nicht der Fall ist, fordere 
ich, das Abdullah-Zentrum ohne Verzug 
zu schließen und alle diplomatischen An-
strengungen für die Freilassung von Raif 
Badawi zu unternehmen.

Hubert Christian Ehalt

Dr. Ehalts Praxis für 
nützliche Theorie

«In das helle freundliche Cafe mit den hohen 
Räumen drängt sich ein bunt gemischtes 
Publikum.» So bewirbt die «Fachgruppe 

der Wiener Kaffeehäuser» der Wirtschaftskammer 
Wien das Café Prückel. Die Regenbogenfarben hat 
Geschäfsführerin Christl Sedlar dabei wohl eher 
nicht im Sinn. 

Die Chefin des Café Prückel, immerhin aus-
gezeichnet mit dem Goldenen Ehrenzeichen der 
Wiener Kaffeehäuser, ist nämlich nicht das erste 
Mal durch homophobe Aktionen aufgefallen. Be-
reits vor ziemlich genau zehn Jahren wurde ein 
lesbisches Pärchen, dass sich im Prückel geküsst 
hatte, aus dem Lokal geworfen. Und auch damals 
gab es – wie vergangenen Freitag von von ein paar 
tausend Menschen vorm Prückel praktiziert (das 
wiederum einen strategischen «Ruhetag» einleg-
te) – am 8. März, dem internationalen Frauen-
tag, ein «Kiss-in» im Café. Mit der momentan so 
hoch im Kurs stehenden und das Angenehme mit 
dem politisch Nützlichen verbindenden Protest-
form antworteten auch 2007 Aktivist_innen auf 
den Rauswurf eines lesbischen Pärchens aus dem 
damals bei Studierenden beliebten Café Merkur 
im 8. Bezirk. 

Das Prückel fiel aber auch aus anderen Grün-
den bereits negativ auf: 2009 wurde Augustin-Ver-
käufer_innen der Zutritt zum Lokal verwehrt, mit-
tels eines Aushangs «aus gegebenen [sic] Anlass». 
Aber auch in anderen Wiener Lokalen wurden in 
den letzten Jahren diskriminierende Übergriffe 

publik. 2008 wurde der Augustin-Verkauf ausge-
rechnet an jenem Ort untersagt, an dem wir es am 
wenigsten vermutet hätten: dem «Kleinen Eckerl 
zum Lieben Augustin» im fünften Hieb. Damals 
sorgte eine Intervention im Stil des «unsichtbaren 
Theaters» von Augusto Boal für verdutzte Chefi-
täten und Stammgäst_innen. Mit den Verkäufer_
innen des Augustins wiederum hatte die «Stiegls 
Ambulanz» im durchkommerzialisierten Hof des 
Alten AKH kein Problem, sehr wohl aber mit je-
nen anderer Straßenzeitungen. Begleitet von an-
tiziganistischen Rülpsern wurde damals gar ei-
nem Stammgast verboten, den Verkäufer auf ein 
Bier einzuladen. Boykottaufrufe sowie in Shit-
storm in den sozialen Netzen war die Folge, Me-
dienecho inklusive.

Martin Birkner

10 Jahre Küsse & Shitstorms gegen Diskriminierung im Kaffeehaus

Eine kleine Chronik der Schmuserei
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Jährlich zweimal erscheint das 
«European Journal of Home-
lessness», in dem europäische 

und nationalstaatliche Politiken 
des Umgangs mit Obdach- und 
Wohnungslosigkeit auf den Prüf-
stand gestellt werden. Hier versam-
melt sich, wofür bisher kein Univer-
sitätsinstitut gegründet wurde: die 
Obdachlosigkeitsforschung.

Auf mehr als 300 Seiten, und – 
auch das eine Besonderheit im Feld 
der Wissenschaft – kostenfrei on-
line zugänglich, wird unter ande-
rem der Zugang zu sozialem Wohn-
bau seziert und was die rapide und 
nicht enden wollende Privatisierung 
des Wohnsektors damit zu tun hat. 
Zivilgesellschaftliche Initiativen 
werden auf ihr Potenzial geprüft, 
Vorbild für staatliche Programme 

zu sein. Wobei kein ausgemach-
ter Optimismus herrscht. Für den 
Fall Ungarn  etwa konstatieren drei 
Wissenschafter_innen vom Buda-
pester Metropolitan Research In-
stitute: «Der wichtigste Faktor ist, 
dass es keinen politischen Willen 
gibt, systematische Veränderungen 
herbeizuführen.» 

Neben den sehr genauen Blicken 
auf (bestehende und fehlende) na-
tionale Programme, die vor allem 
Wissenslücken über Regionen und 
Länder auffüllen helfen, von denen 
im medialen Tagesgeschäft kaum 
die Rede ist, werden Bücher vorge-
stellt, die es in kein Übersetzungsbü-
ro geschafft haben, und es kommen 
lokale Aktivist_innen und ande-
re Mitmischer_innen zu Wort, die 
im sonstigen Wissenschaftsbetrieb 

selten Beachtung finden. Insofern: 
Trotz akademischer Sprache, die 
nicht jedermenschs Sache ist, ist das 
Journal wert, einmal von vorne bis 
hinten durchforstet zu werden.

Herausgeberin FEANTSA ist ein 
europaweiter Zusammenschluss 
von Organisationen, die zum The-
ma Obdach- und Wohnungslosig-
keit arbeiten. Neben dem «European 
Journal of Homelessness» publiziert 
FEANTSA eine thematische Zeit-
schrift und macht jährliche Studi-
en und Konferenzen zu konkreten 
Ursachen, Konsequenzen und Po-
litiken rund um Obdachlosigkeit.  
 
L. B.

Aktuelles Journal:  
http://feantsaresearch.org

Démos kratía

Die ersten Wahlen des Landes fin-
den heuer in Niederösterreich 
statt. Am gleichen Tag, dem 25. 

Jänner, wählt Griechenlands Staats-
volk seine Herrschaft. Wie gut, dass 
es Wikipedia gibt: «Demokratie (alt-
gr. Δημοκρατία ‹Herrschaft des Staats-
volkes›, von δήμος, dēmos ‹Staatsvolk› 
und -kratie: κρατία, kratía ‹Herrschaft›) 
bezeichnet Herrschaftsformen, poli-
tische Ordnungen oder politische 
Systeme, in denen das Volk eine mit-
bestimmende Funktion hat und die 
Regierung durch Wahlen aus diesem 
hervorgeht.»

Mitbestimmende Funktion heißt 
eben vorrangig «mit», weniger «be-
stimmend» – genauso wie bei der De-
batte um die Entbehrlichkeit von ge-
schlechtergerechten Schreibweisen 
argumentiert wird: dass Frauen eben 
«mit»-gemeint seien. Mit solchen Ar-
gumenten will sich die Herrschaft ihre 
Macht absichern. 

Der niederösterreichische Lan-
deskaiser Erwin Pröll (ÖVP) hat die 
Machtabsicherung seiner Partei bei 
den kommenden Landtagswahlen auf 
recht eigenwillige Weise vorangetrie-
ben. Die ÖVP ließ bereits Wochen vor 
dem Wahltermin 1,5 Millionen persön-
liche Stimmzettel für ihre 20.000 Kan-
didat_innen verteilen. Diese könnten 
laut niederösterreichischem Wahl-
recht die amtlichen Stimmzettel am 
Wahltag ersetzen, betont die ÖVP. Das 
Wahlrecht sieht zudem vor, dass die 
ins Wahlkuvert gelegte Stimme für ei-
nen Kandidaten die Stimme für eine 
etwaige andere angekreuzte Partei 
schlägt. Die vorgefertigten Stimm-
zettel seien eine Serviceleistung an 
das Wahlvolk, so die Volkspartei. In 
meiner kleinen Niederösterreichge-
meinde wurde schon gleich mal nach 
Weihnachten per Flugzettel der neue 
ÖVP-Bürgermeister vorgestellt, vor 
der Wahl ist nach der Wahl.

Der mögliche Sieg von SYRIZA bei 
den kommenden Wahlen in Griechen-
land würde einen Richtungswechsel 
in Europa bedeuten. Ich stelle mir das 
Szenario vor: Alexis Tsipras, Kandidat 
des linksgerichteten Wahlbündnisses, 
ließe vorgefertigte SYRIZA-Stimmzet-
tel mit seinem Konterfei großflächig 
verteilen, die dem amtlichen Stimm-
zettel vorgereiht sind, und sich vor der 
Wahl als Sieger feiern. Wahlanfechtun-
gen wären das geringste demokrati-
sche Echo.

Bärbel Danneberg

  Dannebergpredigt

Das aktuelle «European Journal of Homelessness» steigt der Wohnpolitik auf die Zehen

Europäische Obdachlosigkeitsforschung

 VOLLE KONZENTRATION
Nicht willkommen: Rechtsradikale
Ende November des vergangenen 
Jahres verübten mehrere Personen 
einen Angriff auf das Asylwerber_in-
nenheim im burgenländischen Rech-
nitz. Diverse Medien haben – mit di-
versen Interpretationen – berichtet, 
die Polizei tat sich wie üblich schwer, 
einen politisch motivierten Hinter-
grund zu erkennen. Im Oktober gab 
es einen ähnlichen Angriff auf eine 
sogenannte Bundesbetreuungsein-
richtung für Asylwerber_innen in 
Fiebererbrunn (Tirol). Es ist die eine 
Notwendigkeit, sich darüber im Kla-
ren zu sein, dass es in Österreich sehr 
wohl ein Problem mit Rechtsradika-
lität gibt, die sich in diesen Fällen in 
rassistisch motivierter und physisch 
ausgetragener Gewalt ausdrückt. Die 
andere Notwendigkeit ist es, sich der 
Isolation der Asylwerber_innenhei-
me in dörflichen Gaststätten und 

städtischen Einrichtungen gewahr 
zu werden und die nachbarschaft-
liche Lust zu entwickeln, etwas da-
gegen zu tun. Liebe Leser_innen! 
In Ihrer unmittelbaren Nähe könn-
te es Expert_innen für aktuelle Sy-
rienanalysen, potenziell vielsprachi-
ge Freund_innen für Ihre Kinder oder 
einfach nur eine nette Nachbarin ge-
ben. Lernen Sie sie kennen! Auf dass 
in den Grätzln kein Platz für Rechts-
radikalität mehr bleibt.

Schon willkommen: Flüchtlinge
Und noch einmal die Frage von iso-
liertem Wohnen für Neuankömmlin-
ge: Eine vorübergehende Problem-
lösung stellt der Verein «Initiative 
Wohnzimmer i. G.» vor, indem er über 
die Plattform «Flüchtlinge willkom-
men» freie Zimmer in bestehenden 
Wohnzusammenhängen vermittelt. 

Sprich: Wer ein Zimmer in der WG 
oder in der Familienwohnung über 
hat, kann sich bei dem Verein mel-
den. Der macht die Bekanntschaft 
zwischen Bewohner_innen und 
wohnplatzsuchender Person mög-
lich. Das soll Leuten während oder 
außerhalb des Asylverfahrens die 
Möglichkeit geben, nicht in der klas-
sischen Bundesbetreuung wohnen 
zu müssen und damit die Hürden des 
Ankommens im Neuland leichter zu 
überwinden.

Sollte sich das Zusammenwohnen 
an und für sich auch wie in allen an-
deren Konstellationen regeln lassen 
(wer putzt, wer zahlt, wer zieht wann 
aus etc.), gibt es trotzdem von Ver-
einsseite das Angebot, begleitend 
da zu sein, falls es Fragen oder Pro-
bleme gibt.

www.fluechtlinge-willkommen.at

DA hElFEn nichT MAl POlizEi ODER (!) 
GESETz!  Das «Bauhaus» ärgert sich, weil auf 
seinen riesigen Versiegelungsflächen mitten in 
der Stadt leute ihrem «wilden» Gelderwerb 
nachgehen. Wir rufen nicht zum Boykott auf. 
Schließlich will so ein Eigenheim, wenn man 
denn eines hat, gebaut und gepflegt sein. Aber 
um dem Ganzen entgegenzuwirken, ersuchen 
wir Sie höflich, auf dem Parkplatz ihrer Wahl 
zeitungen zu erwerben und Geldspenden zu ge-
ben, so wie es ihr herz begehrt. Und wünschen 
der gesamten «Bauhaus»-Belegschaft von der 
chef_innenetage bis zu den Parkplatzsecuri-
ties, dass Sie nie in die Verlegenheit geraten mö-
gen, ihr Auskommen am irregulären Arbeits-
markt bestreiten zu müssen. (Im Bild, das uns 
eine Leserin zuschickte: Filiale in Hütteldorf)
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WaaGREcht: 1. Tier, assistiert sehbehinderten Menschen  10. Mittelalter: gar 
nicht edel, die plündernden und raubenden Männer 11. zwischen Wasser und 
Land, oft gibt’s eine Böschung dort, oder?  13. nur kurz (fährt der) Nachtzug (nach 
Lissabon)  14. sommerliches Backwerk wird befruchtet  18. ist sie lang, oft kurz 
der Sinn  19. er ist echt streitsüchtig und nörglerisch  20. sehr grell dies Licht  21. 
open it and you will hear!  22. Initialen eines ehemaligen FPÖ-Bundesparteiob-
manns – in den 80ern des vorigen Jahrhunderts  23. ziemlich großes und bekann-
tes  Sportgeschäft (y=i)  25. Abbrev. for  credit points  27. im Kaufhaus: in jener für 
Damen kriegt frau Dessous  30. Heeresabwehramt, abg.  32. manche lieben sie 
im Fernsehen, kann man doch über  Jahre hinweg mitleben  33. ein Gut, das we-
der notwendig noch für viele erschwinglich ist  36. zeigt – von rechts kommend 
– einen Ort an  37. solche Bäume behämmert der Specht am meisten (Wilhelm 
Busch) 38. Viel Lärm um nichts: Leonatos Tochter  39. es ist wirklich ganz ganz 
geheim!!

SENKREcht:  1. nicht nur am Land ist man listig und pfiffig  2. von unten kom-
mend und nur zentral: schnoddrig 3. verheilt die Wunde gut, werden sie kaum 
bleiben  4. Melitta Berg: Nur du du … allein, könntest alles für  mich sein 5. Ge-
genstück zur Zeit der Flut  6. kurz die Nummer  7. dänischer Architekt, erbaute 
das  Sydney Opera House  8. das Neue Testament, abg.  9. mit den Fingern zeigen 
oder ein Gedicht interpretieren  12. Vier Filme gibt’s von … Willy, dem Orca  15. 
lauscht  frau dem Palastorchester und Max, schmilzt sie jedesmal dahin  16. steht 
landläufig für römisch-katholisch  17. gibt die Teilnehmerin an einer Aktion als 
Erstes ab  23. Gemeinde unweit von Kufstein  24. der Bote bringt täglich diese Ta-
geszeitung 26. der Pawel in Polen und der Paolo in Italien heißen bei uns so  28. 
beginnende (und gähnende) Leere – echt öde!  29. bereitet das Pinkeln vor, oder?  
31. sie im Haus erspart den Zimmermann!  34. in allen Hütten zu finden   35. eher 
nur in der Schweiz gebräuchlicher Vorname für Männer  38. wird sofort mit Stra-
che assoziiert

Lösung für Heft 381: REISETASCHEN
Gewonnen hat Sandra Hofbauer, 1120 Wien
W: 1 NUDELGERICHT 12 ASCHENBECHER 13 EI 14 OBI 15 RRI 16 HANF 18 MESSI-
AS 20 ARME 22 EIS 23 CAU 24 TNTEA 26 SCHUTZPATRON 29 PASSION 30 HCEIR 
32 YC 34 BROSCHÜRE 37 EIB 38 HEINER 39 EINSEHEN 40 DG

S: 1 NÄHMASCHINE 2 USIA 3 DC 4 EHEFRAU 5 LE 6 GNOME 7 EBBE 8 IC 9 CHRIST-
ROSEN 10 HERA 11 TRISTAN 17 NACHGEBEN 19 SINTI 21 MUTPROBE 25 EON 27 
ZA 28 PSYCHE  31 IRIS 33 BERG 35 UI 36 RED 

1  2 3 4 5 6  7 8 9 X

 X 10         

11 12   X  X 13  X  X

14      15   16  17

18    X 19      

20    X 21   X X 22 

 X  X 23    X 24 X 

25 26 X 27     28  29 

30  31 X  X X 32    

33   34   35  X 36  

37    X X  X 38   

 X X 39

Einsendungen (müssen bis 28. 1. 2015 eingelangt sein) an: aUGUStIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

Haben Sie genug vom Auswendiglernen 
langwieriger Eröffnungsvarianten? Heu-
te wollen wir Ihnen eine hierzulande 

noch ziemlich unbekannte Waffe vorstellen, 
die sich sehr gut vor allem gegen Theoriebe-
flissene anwenden lässt. Hier ist der Pseudo-
Trompowsky:

nguyen ngoc – Vajda
Budapest 2004

1.d4 d5 2.lg5! Das schon ist die Überra-
schung! Schwarz kann weder ins Damen-
gambit noch in irgendeine indische Vertei-
digung einlenken, er steht vielmehr einer 
völlig unbekannten Situation gegenüber. 
2… h6 Der Läufer soll von der Diagonale 
h6-c1 abgedrängt werden, sodass Schwarz 
den Bb2 ungestört angreifen kann. 3.lh4 
c6 4.e3 Wer es noch verrückter haben will, 
greife zu 4.a3!? Db6 5.Ta2! und wir garan-
tieren erste Schweißperlen auf des Gegners 
Stirn. 4... Db6 5.Dc1 e5 Eine Falle! 6.Sf3 Ja 
nicht 6.dxe5?? Db4+; aber 6.c3 exd4 7.cxd4 

Le7 8.Lxe7 Sxe7 9.Sc3 Lf5 10.Sf3 Sd7 11.Le2 
ist die solide Alternative. 6... exd4 7.Sxd4 
le7 Erste Probleme. Das forschere 7... c5 
führt nach 8.Sf3 Le7 9.Lg3 Lf6 10.Sc3 Se7 
11.Sb5 0–0 12.c3 (zu riskant ist 12.Sc7?! 
Lxb2) zu leichtem weißen Vorteil. 8.lg3 
h5?! Solider war natürlich 8... Sf6, doch in 
Schwarz ist der Ehrgeiz erwacht, die «dum-
me» Eröffnung von Weiß zu widerlegen. 
9.c4 dxc4 10.lxc4 h4 11.lxb8 Txb8 12.Sc3 
Dc5 13.lb3 Dg5 14.Dd2 Legt die nächste 
Schlinge aus – ein Bauernopfer. 14… Dxg2? 
Schwarz greift hemmungslos zu, ganz auf 
seinen schlafenden Königsflügel verges-
send. 15.0–0–0! Dg6 16.Thg1 Df6 17.f4! 
Da haben wir den Salat! Es droht 18.Tg5. 
17… lb4 18.Tg5? Schade! Das geniale 
18.Txg7!! bringt Schwarz sofort zur Strecke: 
18... Dxg7 19.Sxc6 mit Mattdrohung auf 
d8 oder gewitzter 18… Lxc3 19.bxc3 Sh6 
20.Tg5 mit Gewinn. 18... Kf8 19.a3 lxc3 
20.Dxc3 g6 21.Dc5+ De7 22.Dc3 Th5 Was 
sonst? 22... Sf6 23.Te5 Dc7 24.Dc5+ Kg7 
25.Te7 verliert glatt. 23.Txh5 gxh5 24.Tg1 

lg4 Verstopft die g-Linie, aber nur für ei-
nen Moment. 25.h3 lxh3

26.Tg7!! Mitten ins Herz! Nach diesem Ham-
merzug ist die Partie vorbei. 26… c5 Oder 
26... Kxg7 27.Sf5+ Kf8 28.Dg7+ Ke8 29.Sxe7. 
27.Sf3 c4 28.Sg5 Sh6 29.Th7 1–0

   DESPERADO -SCHACH  von Häm und Bernleitner
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Meine Idee.  
Deine Unterstützung.  
Unsere Stadt.

Crowdfunding als alternatives Finan-
zierungsinstrument hat innerhalb 
kürzester Zeit in der Bedeutung 

zugenommen. Die entsprechenden 
digitalen Plattformen, Initiativen und 
Initiator_innen sowie das generierte Fi-
nanzvolumen steigen. So hat beispiels-
wiese «kickstarter» als bekannteste 
Plattform im Jahr 2014 lt. eigenen An-
gaben knapp über eine halbe Milliarde 
US Dollar generiert, in Österreich waren 
es seit der Gründung der ersten Platt-
form 2010 bis 2014 immerhin rund 1,5 
Millionen Euro (vgl. wko.at). Die Haut-
ptumsatzfelder sind bisher vor allem 
künstlerische und soziale Projekte, in-
novative Unternehmensgründungen 
oder Technologie- und Forschungsvor-
haben. Auch die Ausweitung der Idee 
der Schwarmfinanzierung im Bereich 
der Stadtentwicklung ist sichtbar. Dabei 
soll es theoretisch um ein Mehr gehen, 
als Nachbarschaftsinitiativen und -ide-
en (finanziell) zu unterstützen, sondern 
es geht um die Umsetzung, Unterstüt-
zung und gemeinschaftliche Diskussi-
on von Stadtentwicklungsprojekten. 
Hier ist die Entwicklung entsprechen-
der Plattformen im englischsprachigen 
Raum etwas weiter fortgeschritten als 
im deutschsprachigen.     

Plattformen wie Spacehive, Neigh-
bor.ly, Citizinvestor oder ioby bieten 
nicht nur die Möglichkeit ausgewähl-
te Stadtentwicklungsprojekte finanziell 
zu unterstützen, sie können gleichzeitig 
als Diskussionsforum und Schnittstel-
le zwischen Ämtern, Stakeholder_in-
nen und Bürger_innen genutzt werden 
und dadurch eine kooperative Entschei-
dungsfindung und den Ausdruck von 
gemeinschaftlicher Zustimmung er-
leichtern. Das kooperative Miteinan-
der im Planungsgeschehen kennen wir 
hierzulande. Neu ist hier eben die direk-
te Finanzierung von Stadtentwicklungs-
projekten seitens der Zivilgesellschaft. 
Eine effektive Übertragung von Crowd-
funding auf die Stadt ist recht komplex, 
nicht zuletzt aufgrund eines komplexen 
Planungssystems. Grundsätzlich stellt 
sich die Frage nach den Spielregeln und 
Möglichkeiten. Was kann finanziert wer-
den? Wer kann entscheiden und mit-
machen? In welcher Form findet die 
Integration in formale Planungssyste-
me statt und damit die Umsetzung? 
Auch bei der Fülle ungeklärter Fragen 
hat Crowdfunding durchaus das Poten-
zial eines flexiblen und demokratischen 
Stadtentwicklungsinstruments.

Wencke Hertzsch
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Ein «Gruft»-Mitarbeiter fotografierte Obdachlose und ihre Schlafstellen

Im gewissen Sinne 
«Häuslbauer»

Mehrere Jahre war Simon 
van Hal in der Sport- und 
Werbefotografie tätig. Da-
von abgesehen ist er auch 

Tutor für Fotografie an der Deut-
schen Pop Akademie. Also Berei-
che, die in keinem direkten Zu-
sammenhang mit Obdachlosigkeit 
stehen, trotzdem beschäftigte sich 
der in den Niederlanden geborene 
Fotograf in seinem aktuellsten Pro-
jekt «Häuslbauer» mit Menschen in 
Wien, die kein «normales» Dach 
über dem Kopf haben. Das rührt 
auch daher, dass Simon van Hal 
sein ökonomisches Betätigungs-
feld im Jahre 2012 erweiterte, er ist 
seitdem bei der «Gruft», dem Ob-
dachlosenbetreuungszentrum der 
Caritas Wien, beschäftigt. Dieser 
Job ermöglichte ihm den Zugang 
zu Menschen und ihren «Behau-
sungen», der «normalen» Fotograf_
innen in der Regel verwehrt bleibt. 
Im Begleittext zum Non-Profit-Fo-
toprojekt schreibt Simon van Hal 
über seine Herangehensweise: 

Ausstellungstermine: 
1.–8. 2. 2015 
Brick 5 Wien, 
Fünfhausgasse 5,  
1150 Wien

8. 2.–30. 3. 2015 
Hauptbahnhof Wien 
(Digiwall)

http://simon-vanhal.com

«Acht Monate lang suchte ich 
wohnungslose Menschen auf, um 
sie und ihre Schlafstellen zu foto-
grafieren. Ich nahm mir dafür viel 
Zeit, weil es mir nicht nur darum 
ging zu fotografieren, sondern das 
persönliche Kennenlernen dieser 
Menschen und ihrer Geschichten 
mir genauso wichtig war.

Mit den entstandenen Fotos 
möchte ich der Obdachlosigkeit 
ein Gesicht geben und den Fo-
kus der Öffentlichkeit ein wenig 
auf Menschen lenken, die aus ver-
schiedensten Gründen gezwungen 
sind, bei jedem Wetter im Freien 
zu schlafen.

Dabei war es mir wichtig, keine 
Schockbilder zu produzieren, son-
dern die ganz persönliche Seite die-
ser Menschen abzubilden und die 
zum Teil bewundernswerte Kreati-
vität, mit der sie ihr Lebensumfeld 
gestalten, zu zeigen.»

Über die Fotoserien hinausge-
hend führte Simon van Hal auch In-
terviews mit drei der Porträtierten, 
die im Rahmen der Ausstellung als 
Audiokommentare zu den Bildern 
abgespielt werden. Kurzbeschrei-
bungen und Originalzitate werden 
die Darstellungen komplettieren. 

Hier also Aufnahmen aus der Se-
rie «Donauinsel»:
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Wiener Wäsche, Folge 30

Sarah

Abgesehen von einem bunt täto-
wierten Unterarm und rosa ge-
färbtem Haar, fallen mir an die-
ser jungen Frau zuerst die Augen 

ins Auge: Am untern Lid befindet sich ein 
schwarzer Punkt. Dabei hat dieser laut 
Sarah einen ganz pragmatischen Grund: 
«Ich bin nicht gut im Schminken, und das 
ist mir als Alternative eingefallen. Mitt-
lerweile ist es so was wie mein Marken-
zeichen.» Ihren Kleidungsstil siedelt die 
Mitzwanzigerin ziemlich präzise zwi-
schen Ende 50er und Anfang 60er an, 
immer gemischt mit heutigen Elementen. 
«Petticoats sind allerdings nicht meins», 
so wie sie überhaupt jegliches «Verklei-
den» für Events eher wie Fasching emp-
findet. Sie mag’s lieber authentisch und 
natürlich, auch wenn es sich um Remi-
niszenzen an vergangene Zeiten handelt. 
Überhaupt fühlt sich Sarah, die an sich 
in einer digitalen Welt aufgewachsen ist, 
in den alten, analogen Zeiten daheim. 
«Ich bin mit Schallplatten und Sofort-
bildkameras groß geworden. Mir ist das 
von meinen Eltern regelrecht eingeflößt 
worden, das war immer ein großes The-
ma in der Familie. Es geht auch um eine 
gewisse Wertschätzung für das Haptische 
und für Handarbeit. Ein Sofortbild ist 
was Einmaliges, es hat eine Wertigkeit, 
die ein schnell gelöschtes Digitalfoto nie-
mals haben könnte.» Sarah schafft es of-
fensichtlich gut, ihre Leidenschaft in Job 
und Hobbys zu integrieren: Sie arbeitet 
bei Supersense, einem Kaffeehaus und 
Geschäft, in dem man selber, direkt und 
ganz analog Platten oder riesige Sofort-
bilder aufnehmen kann. «Mein Arbeits-
platz spiegelt mein Leben wider und alles, 
was ich gern hab.» Andererseits legt Sarah 
als DJane Mrs. Lovett gerne Rock 'n' Roll, 
Soul oder R&B auf, natürlich ausschließ-
lich analog – weil's knistert und raschelt 
– «… das ist ja gerade das Schöne!» Sarah 
kauft ihre Kleidung am liebsten second 
hand, auch via Internet (ihr Tipp: etsy.
com). Eine besondere Schwäche hat sie 
für Leopardenmuster, die Schuhe hat sie 
sich deshalb gleich dreimal gekauft. Aller-
dings kommt ausschließlich Kunstfell auf 
ihre Haut. «Ich will kein Tier an mir ha-
ben, das ist für mich ein No-Go!»

Text und Fotos: Doris Kittler

www.facebook.com/djanelovett

herwig haupt wird 
den Geschäftsna-
men «Unser laden» 
bald fallen lassen. 
An seine Stelle tritt 
«Rakotte» – eine 
Wortkomposition 
aus Rakete und 
Karotte 

20 Jahre Augustin – der zweite Jahrgang, der 1996er

Das schwarze Schaf unter 
den «Kerndlfressern»

Was hat ein Artikel über einen Na-
turkostladen im Kulturressort zu 
suchen?  In der Februar-Ausgabe von 
1996 ist dieser Fall eingetreten, denn der 
Augustin berichtete über das «Art Win-
dow» der Bio-Greißlerei «Unser Laden». 
Der Betreiber Herwig Haupt legte näm-
lich keine Lebensmittel in die Auslage, 
sondern ließ diese von Künstler_innen – 
teils sehr provokant – gestalten. 19 Jahre 
später stattete der Augustin der Greißle-
rei einen zweiten Besuch ab.

Herwig Haupt musste schmunzeln, 
als der vermeintliche Kunde mein-
te, aufgrund eines Augustin-Arti-
kels aus dem Jahre 1996 seinen La-

den betreten zu haben. Der Bio-Greißler 
hätte gedacht, dass seit dem ersten Augus-
tin-Besuch nicht 19, sondern bloß 15 Jahre 
vergangen seien, aber er konnte sich noch 
an den Namen des damals recherchieren-
den Redakteurs erinnern. Im Gegensatz 
zum Redakteur, der diese journalistische 
Arbeit gänzlich aus seinem Gedächtnis 
gelöscht hat.

Jedenfalls besteht die Bio-Greißle-
rei «Unser Laden» noch immer, und das 
schon seit 1987, durchgehend an der Ad-
resse Apostelgasse 17, einer Verbindungs-
gasse zwischen Landstraßer Hauptstraße 
und Erdbergstraße inmitten des dritten 
Bezirks. In einer Gasse, wo nicht viel los, 
wo mit Laufkundschaft nicht zu rechnen 
ist. 

Der Ladenbetreiber erzählt, dass er vor 
zehn Jahren auch knapp vor dem Zusper-
ren gestanden sei. Ein Wasserschaden in 
Kombination mit einer Hausverwaltung, 
die sich davor drücken wollte, den Scha-
den beheben zu lassen, war das eine Übel, 
das andere die Eröffnung eines Bio-Super-
marktes in der Landstraßer Hauptstraße. 
Der Greißler dachte sich zunächst, nach 
einem Jahr habe sich sein Geschäft be-
stimmt wieder erholt, doch mit dieser Ein-
schätzung täuschte er sich gewaltig, denn 
zwei Jahre später musste er sich eingeste-
hen, zirka 70 Prozent seiner Stammkund_
innen an den Bio-Supermarkt verloren zu 
haben. Eine neue Geschäftsidee und die 

Tageszeitung «Die Presse» verhalfen ihm 
dazu, wirtschaftlich zu überleben. Die Idee 
bestand darin, den sogenannten Mittags-
tisch einzuführen, also eine warme Spei-
se anzubieten. Und diese Angebot nahmen 
vor allem Mitarbeiter_innen der Tageszei-
tung an, die sich kurz nach der Einführung 
des Mittagstisches ums Eck, in der Hain-
burger Straße angesiedelt hat. 

Kein Bio-Geselchtes

Laut eigener Aussage sei er immer schon 
das schwarze Schaf in der Wiener Natur-
kost-Szene gewesen, erzählt der aus dem 
Burgenland stammende und für kur-
ze Zeit im Waldviertel lebende gelernte 
Tischler. Er habe von Beginn an nämlich 
auch Blunzn, Geselchtes und Ähnli-
ches vertrieben – noch dazu nicht auf 
biologischer Basis. Und hat es, neben-
bei bemerkt, auch heute noch nicht auf 
biologischer Basis im Sortiment, denn 
die Qualität habe für ihn einfach Vor-
rang; kurzum: ein gutes Bio-Geselchtes 
kenne er nicht. 

In den 1980er-Jahren hätte es viele 
Aussteiger_innen aus dem Raum Wien 
ins Waldviertel verschlagen, so auch 
ihn, und dort sei er auch zum ersten 
Mal mit alternativer Kost in Berührung 
gekommen. «Die Waldviertler Bauern 
waren aber so zach, jeder ist einzeln mit 
einem kleinen Kisterl nach Wien gefah-
ren. Ich habe damit begonnen, sie zu ko-
ordinieren, und weil es mir im Waldviertel 
schnell zu kalt geworden ist, bin ich nach 
Wien gegangen und habe ein Geschäfts-
lokal gesucht, um diese Produkte verkau-
fen zu können.»

In der Apostelgasse wurde er aus Kos-
tengründen fündig, doch es sei damals 
eine «tiefe Gegend gewesen, die Alkis sind 
herumgewandelt», und erste Kommen-
tare der Leute aus dem Grätzl zum neu-
en Geschäft gingen in Richtung: «Ah, die 
Kerndlfresser kommen!» Dabei seien ihm 
selbst die fünf, sechs Naturkostläden, die 
es damals in Wien gegeben haben dürfte, 
sehr unsympathisch gewesen, denn man 
sei dort oberlehrerhaft bedient worden. 
«Eine Kundschaft weiß, was sie will, man 
muss ihr nicht erklären, was sie brauchen 

sollte», lautet auch eine Art Credo von 
Herwig Haupt.

Wenigstens vermochten es die Blunzn 
und das Geselchte die Bewohner_innen 
des benachbarten Gemeindebaus in seinen 
Laden zu locken. Der Greißler gibt auch 
zu verstehen, dass er kein Dogmatiker ist, 
dass er ohne diese konventionell herge-
stellten Produkte nicht bestehen hätte kön-
nen. Und dann sei auch noch «der Zirkus» 

mit der Auslagenkunst hinzugekom-
men. Im Apostelhof sind Gemeinschaft-
sateliers eröffnet worden und er hat der 
Reihe nach alle dort arbeitenden Künst-
ler_innen eingeladen, seine Auslage zu 
bespielen, denn wie branchenüblich Le-
bensmittel in die Auslage zu stellen, hät-
te er als «deppert» empfunden.

Kommentare wie «Gassnseitig hot des 
nix verlurn!» wurden durch die aufge-
rissene Tür geschmettert oder einige 
Kund_innen hätten so lange nicht sei-
nen Laden betreten, bis das Anstößi-
ge wieder weggeräumt worden ist. Eine 

bessere Werbung als diese von «Window 
Art» ausgehende Anti-Werbung hätte es 
aber nicht geben können, erzählt Herwig 
Haupt, denn dadurch sei er in der Gas-
se oft Gesprächsthema gewesen, aber im 
Laufe der Zeit habe es auch lange Phasen 
gegeben, wo in der Auslage nicht viel pas-
siert sei. Erst in jüngerer Vergangenheit 
erlebe die «Window Art» durch ein Bar-
bie-Projekt einen kleinen Aufschwung, 
doch Herwig Haupts Gedanken reichen 
momentan ein wenig aus dem Laden, in 
dem er schon seit 27 Jahren steht, hin-
aus: «Ich möchte öfters mit einer mobilen 
Küche zu Musikfestivals fahren, weil dort 
kannst mit nacktem Oberkörper Curry 
kochen, dabei rauchen und niemand küm-
merts. Ich bin nämlich starker Raucher», 
verrät das schwarze Schaf unter den Bio-
Greißler_innen

Reinhold Schachner

«Unser Laden» bzw. 
«Rakotte»
Apostelgasse 17, 1030 
Wien
Öffnungszeiten:
Mo.–Mi.: 10–15 Uhr; Do., 
Fr.: 10–19.30 Uhr
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fern. Und am nächsten Tag in der 
Früh geht es wieder mit der Ar-
beit los.»

Weg von der Straße

Von seinem Großvater hat er 
einst auch gelernt, neue Schu-
he herzustellen. Für den Ein-
kauf des Materials fehlt ihm aber 
das Budget. «Für ein neues Paar 
Schuhe könnte ich rund 2500 bis 
4500 Rupies verlangen», sagt As-
hok. Um dieses Geschäft starten 
zu können, würde er rund 1000 
US-Dollars benötigen. Vielleicht 
kommt das Geld mit Shivas Hil-
fe doch noch irgendwie zu ihm. 
Mit dem Startkapital würde er 
eine Maschine kaufen, könnte ein Ge-
schäft anmieten und hätte keine Pro-
bleme mehr, meint Ashok. Dann wür-
den auch mehr Einheimische zu seinen 
Kund_innen gehören.

Da das Arbeiten unter freiem Him-
mel witterungsabhängig ist, sieht Ashok 
Kuma Ram seine Zukunft nicht auf der 
Straße. In seinem eigenen Laden, könnte 
er auch während der Regenzeit arbeiten 
und neue Schuhe schneidern. Auf die 

Frage, ob er mit seinem Leben zufrieden 
sei, meint er abschließend: «Ich bin ein 
wenig zufrieden, ich bin okay. Was soll 
ich sagen? So ist mein Leben.»

Text und Fotos:  
Jürgen Plank

Der sogenannte informelle Wirt-
schaftssektor, der nicht in der of-
fiziellen Statistik des Bruttoin-
landsproduktes erfasst wird und 

sich auch auf der Straße abspielt, sichert 
in anderen Regionen der Welt vielen 
Menschen das Überleben. Zum Beispiel 
in Nepal. Zum Beispiel dem Schuster As-
hok Kuma Ram.

Seine Familie stammt ursprünglich 
aus Indien, aber er wurde in Nepal ge-
boren. Er lebt in Pokhara, der zweitgröß-
ten Stadt Nepals. Jeden Tag baut er am 
Gehsteig, mitten im Tourist_innenvier-
tel Lakeside, seinen kleinen Stand auf, 
an dem er Schuhe repariert und Zube-
hör wie Schuhbänder verkauft. Arbeits-
zeit: zehn bis elf Stunden pro Tag, von 
acht Uhr in der Früh bis 18 oder 19 Uhr 
am Abend. Freie Tage gibt es nicht, As-
hok Kuma Ram arbeitet nur dann nicht, 
wenn er krank ist.

«Ich bin jetzt 27 Jahre alt», sagt er. Zur 
Schule sei er schon gegangen, aber nur 
für drei Jahre. «Mein Vater ist gestorben, 
als ich elf Jahre alt war. Er war Alkoho-
liker», erzählt Ashok. So war ein weite-
rer Schulbesuch für ihn nicht möglich, 
und er musste zu arbeiten beginnen. Sein 
Handwerk hat er von seinem Großva-
ter gelernt.

Schuhe aus Australien

Pokhara ist neben Kathmandu das Zent-
rum für Trekkingtourist_innen in Nepal. 
Nahezu von jedem Punkt der Stadt sieht 
man die Himalaya-Kette, die höchsten 
Berge der Welt. Wer in der Annapur-
na-Region wandern geht, kommt zuerst 
nach Pokhara. Auch für die beliebte Rou-
te zum Annapurna Base Camp (ABC) 
oder die Umrundung des Annapurna ist 

Australische Trekkingtourist_innen sind seine liebste Kundschaft:

Ein Schuster als Saisonarbeiter

In Mitteleuropa ist alles, was sich im öffentlichen Raum 
abspielt, strengen Regeln unterworfen. Zu arbeiten 
ist außerhalb von Würstelstand und Kebapbude kaum er-
laubt. Selbst Straßenmusiker_innen dürfen sich in Wien nicht 
einfach auf die Kärntner Straße stellen und «Blowing in the 
Wind» singen. 

die an einem See gelegene Stadt der ge-
eignete Ausgangspunkt.

Das ergibt gute Geschäfte für Ashok 
Kuma Ram, der viel für ausländische 
Kund_innen arbeitet. Für Europäer_in-
nen, aber am liebsten für Australier_in-
nen. «Von australischen Touristen be-
komme ich viele Jobs», sagt Ashok. Denn 
mit schmutzigen Trekkingschuhen wür-
den selbst australische Staatsbürger_in-
nen nicht in ihr eigenes Land gelassen. 
So erweitert Ashok sein Geschäftsfeld 
und wird zum Schuhputzer. Das Reini-
gen kostet rund 250 nepalesische Rupies 
(rund 2,1 Euro). Für das Reparieren ver-
langt er je nach Aufwand bis zu 500 Ru-
pies. Manchmal sogar 1000 Rupies. 

Während wir miteinander sprechen, 
kommt ein chinesischer Tourist an sei-
nen Stand und fragt nach Schuhbändern. 
Kein Problem. «70 Rupies», sagt Ashok. 
Der Chinese will den Preis auf 60 Ru-
pies herunterhandeln. «Ich bezahle für 
die Schuhbänder selbst 50 Rupies», argu-
mentiert Ashok noch, aber der Chinese 
besteht auf 60 Rupies. Die Schuhbänder 
wechseln ihren Besitzer. «In Wahrheit be-
zahle ich selbst nur 30», sagt Ashok, als 
der Chinese wieder weg ist und grinst. 
Wieder ein kleines Geschäft gemacht. Pro 
Tag kommt Ashok so auf 1500 bis 2000 
Rupies. Im Monat macht er etwa 20.000 
Rupies. Das sieht nach einem guten Ver-
dienst aus, in einem Land, in dem das 
Pro-Kopf-Einkommen bei rund 585 Euro 
im Jahr liegt und in dem rund 40 Prozent 
der Bevölkerung im informellen Wirt-
schaftssektor tätig sind.

Doch die Saison dauert nur etwa sechs 
Monate lang, von Februar bis April und 
von September bis November. Im Win-
ter und während der Monsunzeit, von 
Mai bis August, bleiben die Tourist_in-
nen aus. Dann regnet es jeden Tag. «In 
dieser Zeit verdiene ich sehr wenig. Dann 
repariere ich manchmal auch einen Re-
genschirm», sagt Ashok. Aber die nepa-
lesischen Kund_innen haben wenig Geld. 
So muss das während der Saison verdien-
te Geld für das ganze Jahr reichen.

Kaste der Schuhmacher

In Nepal ist das Kastenwesen zwar nicht 
so streng wie in Indien ausgebildet, aber 
der berufliche Werdegang ist dennoch 
durch den sozialen Hintergrund festge-
legt. «Ram ist eine niedere Kaste. Men-
schen aus dieser Kaste werden Schuster», 
sagt Ashok Kuma Ram. Der Aufstieg aus 
einer der unteren Kasten ist nicht un-
möglich, aber schwierig und besonders 
beim Heiraten wird darauf geachtet, dass 
der_die Partner_in standesgemäß ist. 
Wie die meisten Nepalis ist Ashok Hin-
du, er vertraut auf die Hilfe von Shiva, 
einem der wichtigsten Götter im hindu-
istischen Pantheon. Shiva wird auch der 
«Glücksverheißende» genannt.

Obwohl Ashok Kuma Rams Familie 
ursprünglich aus Indien stammt, mag er 
Tourist_innen aus dem südlich von Ne-
pal gelegenen Land weniger. «Manch-
mal herrschen sie mich an und sagen: 
‹Hey Ram, repariere meine Schuhe!› Das 
mag ich nicht. Ich frage sie dann auch: 
‹Warum greift ihr meine Kaste an? Ich 
bin auch nur ein Mensch›», erzählt As-
hok, der auf der Straße arbeitend auch 
Geld für seine Familie verdient – für 
seine Mutter und seinen jüngeren Bru-
der, der noch in die Schule geht. Eine 
eigene Familie zu gründen, ist im Mo-
ment nicht möglich. «Ich besitze nichts», 
sagt Ashok, «ich habe kein eigenes Haus. 
Ich kann erst heiraten, wenn ich Geld 
habe.»

Zurzeit bewohnt er ein angemietetes 
Zimmer, das ist zehn Minuten von sei-
nem Standplatz entfernt. «Nach der Ar-
beit gehe ich in mein Zimmer. Dann ko-
che ich Dhal Bhaat und sehe ein bisschen 

Der Schuster Ashok 
Kuma Ram würde 
lieber in einem  
Geschäft als auf der 
Straße arbeiten

Nepal gehört zu den ärms-
ten Ländern der Welt: Laut 
Human Development In-
dex (HDI), der neben Ein-
kommen auch Parameter 
wie Schulbildung und Le-
benserwartung berück-
sichtigt, liegt das Himala-
ya-Land auf Platz 145 von 
187 erfassten Ländern. Ein 
Viertel der Bevölkerung 
lebt von weniger als einem 
Euro pro Tag.

13. Februar 2015
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Handelt es sich bei dem Buch «Dorf-
geschichten aus der Großstadt» um 
einen Roman?

Es ist in Romanform geschrie-
ben. Eine Form, um die Erfahrungen au-
tobiografisch aufzuarbeiten. Es geht um 
eine real existierende Barackensiedlung 
– genannt das Negerdörfl –, die 1911 in 
Ottakring gegründet und 1952 aufgelöst 
wurde. Es handelte sich um Holzbaracken 
mit bis zu 40 Metern Länge, und Dwor-
schak hat dort zehn Jahre lang, von 1928 
bis 1938, gearbeitet. Mir gefällt beim Buch 
besonders gut, dass Sozialarbeiter und So-
zialarbeiterinnen, die dermaßen viel Er-
fahrung haben und ihre Tätigkeiten an 
den Brennpunkten der gesellschaftlichen 
Konflikte verrichten, ihre Erfahrungen 
schriftlich weitergeben. Mündlich wur-
den diese z. B. in der Lehre weitergege-
ben, aber schriftliche Weitergaben fanden 
ganz, ganz selten statt. Mit diesem, un-
ter Anführungszeichen, Roman passiert 
das aber. Sie hat dort (im «Negerdörfl», 
Anm.) während der Arbeit immer Noti-
zen gemacht, und der Enkel von August 
Aichhorn (Psychoanalytiker und Leh-
rer von Rosa Dworschak, Anm.), 
Thomas Aichhorn, in dessen Be-
sitz die wertvollen Manuskripte 
sind, schreibt auch, dass sie ab 1960 
den Plan hatte, die Manuskripte als 
Buch zu veröffentlichen, aber dafür 
keinen Verleger bzw. kein öffentli-
ches Interesse fand.

Negerdörfl ist ein komischer Name, 
warum hieß die Siedlung so?

Ich kann es nur vermuten – 
es hat natürlich eine rassistische 

Konnotation. Es kann mit dem Wiener 
Dialektausdruck ‹Ich bin neger›, was 
für ‹Ich habe keine Geld› steht, zusam-
menhängen. Einer anderen Theorie nach 
seien die arbeitslosen Bewohner dieser 
Siedlung sehr viel in der Sonne gelegen 
und daher braungebrannt gewesen. – 
Das scheint mir nicht schlüssig zu sein, 
aber diese Phantasie existiert.

Im Vorort der Armen ist auch noch eine 
Underdog-Siedlung gewesen. Sozusagen 
noch einmal drunter.

Ja, das kann man so sagen, es war die 
letzte Stufe vor der Obdachlosigkeit.

Hat sich Rosa Dworschak dort als Fürsor-
gerin, Sozialarbeiterin um die Familien 
gekümmert?

Genau, sie war vom Wiener Jugend-
amt beauftragt, dort als Ansprechperson 
zur Verfügung zu stehen. Sie beschreibt 
in ihren Briefen reale Erlebnisse und hat 
nur die Personennamen anonymisiert. Sie 
gibt einen Einblick im Sinne einer Sozi-
alreportage, die einen lesbaren Film im 
Kopf ermöglicht, wie es in den 1920er 
und -30er Jahren im Prekariat zugegan-
gen ist.

Bei ihr kommen immer die Beziehungen 
der Leute raus, ihre Familiengeschichten. 
Und sie selbst hat sich – so scheint es mir – 
in eine Doppelrolle gerückt: als Verwalte-
rin und als junge Mitarbeiterin vom Jugend-
amt, die immer von außen eingreifen muss, 
wie z. B. Kinder wegnehmen. Und die bei-
den reden ständig miteinander.

Ja, die Junge fragt die Ältere ständig um 
Rat, weil diese viel Erfahrung hat. Das 
dürfte ein bewusster dramaturgischer 
Griff sein. Im Dialog der beiden wird eine 
hohe Sensibilität an den Tag gelegt, das In-
teresse an Beziehungsgeschichten, das In-
teresse an historisch entstandenem Elend. 
– Das ist per definitionem eine sehr psy-
choanalytische Betrachtungsweise.

Sie zeigt das doppelte Mandat einerseits als 
Vertreterin der Ordnung, des Gesetzes und 
das partnerschaftlich advokatorische auf 
der anderen Seite, was sich ja oft spießt.

Da gebe ich Dir völlig recht.

Das Interview führte Martin Schenk im 
Rahmen der Augustin-TV-Produktion 
«eingSCHENKt». In voller Länge abruf-
bar unter okto.tv/eingschenkt.

Rosa Dworschak kümmerte sich um die Bewohner_innen des «Negerdörfls»

«Underdog-Siedlung» in der Vorstadt

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gab es in Ot-
takring eine Barackensiedlung, die als  «Negerdörfl» 
bezeichnet wurde.  Wer dort wie lebte, hat die «Fürsorge-
rin» und Psychoanalytikerin Rosa Dworschak schriftlich fest-
gehalten. Es musste über sechzig Jahre dauern, bis Dworschaks 
Aufzeichnungen posthum veröffentlicht wurden. Der Sozial-
psychologe und Mit-Herausgeber Karl Fallend im Augustin-
Gespräch. 

Rosa Dworschak (1896–1990) wurde in St. Peter in der Steiermark geboren. 
1912 schloss sie die Handelsschule ab und arbeitete dann in einer Notariatskanz-
lei und bei der Wiener Postsparkasse. Mit dem Wunsch, ein Kinderheim zu lei-
ten, besuchte sie die «Vereinigten Fachkurse für Volkspflege», die erste von Ilse 
Arlt 1912 gegründete Fürsorgeschule Österreich-Ungarns. Von 1916 an war sie 
als Sozialarbeiterin, später als Fürsorgeleiterin und Erziehungsberaterin in ver-
schiedenen Wiener Bezirksjugendämtern tätig. Beim Wiener Jugendamt lern-
te sie 1917 den Psychoanalytiker August Aichhorn kennen, und als dieser 1923 
psychoanalytisch orientierte Erziehungsberatungsstellen in Wien einrichtete, 
wurde Rosa Dworschak seine engste Mitarbeiterin und Schülerin. Neben ih-

rer Fürsorgearbeit studierte sie Komposition an der Wiener Mu-
sikakademie.  Nach dem Zweiten Weltkrieg engagierte sie sich für 
die Modernisierung der Fürsorge. 1949 begründete sie die erste 
öffentliche Wiener Child Guidance Clinic, das Institut für Erzie-
hungshilfe in Wien-Heiligenstadt, wo sie bis zu ihrer Pensionie-
rung im Jahr 1962 als Erziehungsberaterin und Psychotherapeutin 
für Kinder und Jugendliche arbeitete. (Siehe: www.psychoanaly-
tikerinnen.de)

«Dorfgeschichten aus der Großstadt»
(= Zur Geschichte und Sozialarbeit und Sozialarbeitsforschung Bd. 7)
Hg. von Karl Fallend und Klaus Posch 
Löcker, Wien 2014
193 S., € 19,80

Rückmeldungen. Bis dato hat er gut 1000 
Kursteilnehmer_innen mit seiner Mutter-
sprache vertraut gemacht. «Schön, wenn 
man mit seiner Arbeit zum besseren Ver-
ständnis beitragen kann», merkt er an. 
«Ich möchte das auch noch eine Zeit lang 
beibehalten.»

Die Schüler_innen (öğrenciler). «Am 
Anfang sind alle sehr motiviert. Einige 
kämpfen dann damit, dass im Türkischen 
vieles anders ist als im Deutschen.» Auf-
fallend ist für ihn: «Dass die, die wegen 
der Liebe lernen, geduldiger sind, schnel-
ler und nachhaltiger lernen.» Wer kann 
das besser verstehen als ihr Lehrer?

Die Sehnsucht (özlem). Seine Eltern 
und seine Verwandten sieht er nur sel-
ten. Das letzte Mal vor mehreren Mona-
ten, als seine Cousine in Izmir geheiratet 
hat. Speziell an Geburts- und an Feierta-
gen fehlt ihm seine erste Heimat, die Son-
ne, das Meer, die mediterrane Küche, das 
unbeschwerte Lachen, 28 Bus- bzw. drei 
Flugstunden südöstlich von Wien.

Die Freiheit (özgürlük). «Heute fühle 
ich mich in Wien so, als wär’ ich hier ge-
boren. In mancher Hinsicht erinnert mich 
Wien an Izmir. Im Laufe der Zeit haben 
sich auch bei uns in Izmir viele Menschen 
von der Balkanhalbinsel angesiedelt. Die 
Durchmischung der Sprachen und Kul-
turen hat unserer Stadt gut getan. Die 
größte Opposition gegen Erdoğan geht 
von Izmir aus, und auch die schönsten 
türkischen Mädchen kommen aus mei-
ner Stadt.»

Die Zukunft (gelecek). Ist noch offen. 
«Ich weiß nicht, wo ich in fünf Jahren 
sein werde», sagt der Sprachvermittler, 
der seine Diplomarbeit an der Universi-
tät Wien über die Türkenkriege geschrie-
ben hat und jetzt auf das Doktorat hinar-
beitet. Es gibt da einen Traum, von dem 
erzählt er gerne. In diesem Traum wer-
den es ihm mehr Landsleute gleich tun; 
sie werden gut Deutsch lernen, ihr Stu-
dium beenden und gemeinsam mit ihm 
als Vermittler zwischen den Kulturkrei-
sen agieren.

Osman Tüylü, der Lehrer (öğretmen), 
der geistige Brückenbauer zwischen Ori-
ent und Okzident, schaut jetzt auf die Uhr. 
In Kürze beginnt sein nächster Kurs. Er 
freut sich schon darauf. Und der Direktor 
der Volkshochschule freut sich mit ihm. 
Weil er ein feiner Kerl sei, und auch ein 
guter Lehrer (öğretmen). ◀

Der Lehrer (öğretmen). Er unter-
richtet an fünf Wiener Volkshoch-
schulen: Türkisch für Menschen 
mit nicht-türkischer Mutterspra-

che. Seine Schüler_innen sind selbst in 
Schule, in Spital, Sozialarbeit oder Wirt-
schaft tätig, oder fahren in die Türkei auf 
Urlaub. Auch ein Familienrichter hat sich 
einmal eingeschrieben. Und nicht zu ver-
gessen: die große Gruppe der Verliebten. 
Bis zum Beginn des nächsten Kurses in 
der VHS Donaustadt ist noch Zeit. Zeit, 
in der der Sprachlehrer Einblicke in sein 
Leben gewährt.

Das Mutterland (anavatan). Osman 
Tüylü wurde vor 34 Jahren in Izmir ge-
boren. «Mein Vater und meine Mutter 
üben dort ehrenwerte Berufe aus», er-
zählt der junge Kursleiter, der nicht in 
die hiesigen groben Raster von Männern 
aus der Türkei passt. Seine Kindheit sei 
unbeschwert gewesen: «Ich bin als Ein-
zelkind aufgewachsen.» Gut behütet, in 
schöner Umgebung. «Izmir ist eine welt-
offene Stadt am Mittelmeer, mit vier Mil-
lionen Einwohnern und rund 300 Son-
nentagen pro Jahr.» Nach der Matura hat 
Tüylü vier Jahre lang in Istanbul gelebt, 
hat dort türkische Sprachwissenschaft 
und Literatur studiert.

Die Reise (yolculuk). Nach Abschluss 
des Bachelorstudiums wollte er «im Aus-
land weitere Erfahrungen sammeln, eine 
andere Sprache lernen und eine neue Kul-
tur kennen lernen». Seine Wahl fiel auf 
Deutsch – und auf Wien. Im Jahr 2003 
ist er nach Wien übersiedelt.

Wien (Viyana). Man hat den Studen-
ten aus dem Südosten keineswegs mit of-
fenen Armen empfangen: «Die Menschen 
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kamen mir am Anfang sehr zurückhal-
tend vor. Nicht zu vergleichen mit den 
Menschen, die am Meer zu Hause sind.» 
Doch der wissbegierige Jung-Akademi-
ker hat sich nicht abschütteln lassen. Ein 
Jahr lang hat er ohne Pause Deutsch ge-
lernt. Aus gutem Grund: «Ich hatte null 
Vorkenntnisse. Das war schon extrem 
schwierig.»

Die Liebe (sevgi). Die hat ihm gehol-
fen. «Eine junge Niederösterreicherin, 
die ich auf der Uni kennengelernt habe, 
hat mir das Ankommen erleichtert.» Sei-
ne Augen leuchten. «Mit ihr konnte ich 
über alles reden. Dadurch habe ich auch 
die Sprache schneller und besser gelernt.» 
Was nicht in Büchern und Wörterbü-
chern steht, hat Osman Tüylü durch den 
öffentlich-rechtlichen Sprachunterricht 
gelernt – von einem Wiener Original und 
Serienhelden des Fernsehens: Edmund 
«Mundl» Sackbauer.

Der Fußball (futbol). Der hat auch ge-
holfen, vor allem zum Leute-Kennenler-
nen. Denn wie gesagt: In Wien warten sie 
nicht auf Fremde. Wenn einer dazugehö-
ren will, muss er sich gefälligst selbst da-
rum kümmern. Dank seiner gediegenen 
Sportausbildung beim ältesten Fußball-
verein von Izmir konnte er immerhin auf 
den Wiener Fußballplätzen schnell Fuß 
fassen. Im Moment ballestert er im Mit-
telfeld von Eintracht Wien, einem Verein, 
der auf den Spielwitz mehrerer Nationali-
täten baut, in dem daher xenophobie ein 
Fremdwort für alle ist.

Das Ziel (amaç). Im Moment läuft 
es gut. Für die Türkisch-Kurse, die er 
an den Volkshochschulen hält, erhält 
Magister Osman Tüylü viele positive 

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

Osman Tüylü  ermöglicht Verständnis, indem er uns mit seiner Muttersprache ver-
traut macht. Von Uwe Mauch (Text) und Mario Lang (Foto)

«Wegen der Liebe»
Osman Tüylü baut 
Brücken – hier in der 
VhS Donaustadt
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dann bildender Künstler. Für die Ausstellung 
«lesen [Literatur]», die bis März im Kunstraum 
Niederösterreich zu sehen ist, hat die Kuratorin 
Ingeborg Strobl ihn gebeten, ein Stück Bellet-
ristik zu interpretieren. Fitzgerald hat den Zu-
schlag bekommen.

Zusammengekratzte Euros,  
verkehrt fliegende Fliegen

«Lebst du vom Kunstmachen?», frage ich 
Bernhard Rappold, der beim Eingang einen 
sehr langen und schmalen Metalltisch mit aus-
gewählten Stücken Textil behängt. Er geht ein-
mal herum, schaut prüfend auf seine Kom-
position, hängt um. Bejaht meine Frage und 
zählt dann eine Reihe von Jobs auf, mit denen 
er die Euros zusammenkratzt. Die haben alle 
mit Kunst zu tun, mit Kunstunterricht, Auf-
tragskunst, künstlerischen Projekten. Einfach 
an der eigenen Kunst arbeiten und davon le-
ben? Rappolds freundliches Lachen gibt mir zu 
verstehen, dass diese Frage einigermaßen blöd 
ist. Nein, sagt er dann, das gehe noch nicht – 
aber es werde merklich besser: «Ein großer 
Teil der Kreativität geht bei uns allen in die 
Geldbeschaffung.» Rappold bedruckt Stoff, 
schweißt Metall, baut aus zu Schrott erklär-
tem Material Instrumente. Seine literarische 
Referenz ist eine Szene aus Jörg Fausers «Roh-
stoff» (1984), in der eine Frankfurter Bierbar 
namens «Schmales Handtuch» auf den Plan 
tritt. Ein schmales Handtuch, erklärt Rappold, 
ist im Bundesdeutschen ein schmalschultriger 
Mann oder ein schmalgebautes Haus, dessen 
seltsame Proportionen mancherorts zwischen 
zwei Baulücken in den Himmel ragen. Wie der 
Metalltisch, der nach Vorbild der 50er-Jahre zu 
Mustern geschweißt, unproportional in den 
Ausstellungsraum ragt. Vorbei an einer über-
dimensionierten Kugelschreiberzeichnung, in 
der Assunta Abdel Azim Mohamed nach ei-
nem Gedicht von Christine Lavant eine Unter-
wassergesellschaft ausharren lässt: «Um Hilfe 
rufen ist ausgenommen!» Ums Eck: eine Flie-
ge, die auf dem Rücken fliegt, animiert von Pe-
tra Egg. Ein Kommentar auf Julio Cortázar, der 
sich, wie gewohnt en détail, in «Último round» 
dem Bottom-up-Fliegenflug widmet; durch 
eine enge Tür: ein sonnenumfluteter Blumen-
strauß, Jakub Vrbas Arbeit über Thomas Bern-
hard, der die «widerwärtigen Gäste» im Hotel 
Waldhaus, die ihm «selbst Nietzsche verlei-
den», noch hasst, als sie, tödlich verunglückt, 
bereits aufgebahrt sind – auch bei Bernhard 
also alles beim Alten. 

Die Langsamkeit des Lesens

Als Ingeborg Strobl «lesen [Literatur]» konzi-
piert hat, war sie vom Wunsch nach Verlang-
samung getragen. Ein Buch in der Hand hal-
ten, blättern, lesen, seine fragile Stofflichkeit 

spüren, das ist das Gegenteil von dem eng ge-
takteten Alltag, den sie um sich und bei sich 
wahrnimmt: «Ich habe meinen Wunsch also 
einfach ausgelagert.» Zwölf Künstler_innen hat 
Strobl versammelt, die bereit waren, Zusam-
menhänge zwischen Bildhaftem und Wortlas-
tigem herauszukitzeln. «Aus allen Clans sind 
sie vertreten», sagt sie und spielt damit auf die 
vielen verschiedenen Kunstklüngel an, die sich 
teilweise «wahrscheinlich überhaupt nichts zu 
sagen haben.» Die Arbeiten dieser Clankünst-
ler_innen sind im Kunstraum hingegen so an-
geordnet, als würden sie ganz organisch mit-
einander in Kommunikation treten. Da ist 
Clemens Denks Interpretation von Friederi-
cke Mayröcker gleich neben der fotografischen 
Umsetzung eines Jandl-Poems von Dorothea 
Trappel. Audre Lorde (in Fotografien von Bar-
bara Kapusta) blinzelt Gertrude Stein (formal 
ermalt von Ute Müller) zu. 

Die meisten der Text-Bild/Skulptur-Kom-
positionen sind eigens für die Ausstellung 
entstanden. Annelies Oberdanner hatte ihre 
Skulpturen schon vorher geformt. Aus Bron-
ze, Gips und Silikon sind «Elli», «Sigi», «M» 
und «Claudie» nach unscharfen, schlecht 

belichteten Fotografien entstanden, die Ober-
danner von ihren Freundinnen hatte. Der 
Textausschnitt von Birgit Schwaner («Held. 
Lady. Mops», 2010), der hinter den Figuren 
an die Wand appliziert ist, liest sich für Ober-
danner wie das Konzept ihrer Arbeit: «Als 
würde nicht bereits zu Lebzeiten eines Men-
schen sein Ruf aus Nachrichten, Anekdote, 
Manipulationen und Meinungen zusammen-
geflickt – Stückwerk (Patchwork) aus Details, 
zufällig erkannten oder erfundenen Facetten, 
die zu erwähnen andere für opportun halten. 
Momentan.»

«Leute finden, die lesen, war die größte 
Schwierigkeit», sagt Strobl. Die Ausstellung 
macht viel Lust darauf; nicht weil sie didak-
tisch den Wert des Romans bewirbt, sondern 
weil die Künstler_innen ihre Zugänge zum 
Text öffentlich machen. Das passiert, wenn 
man’s bedenkt, eigentlich viel zu selten. Die 
Romane und Gedichtbände kann man im Aus-
stellungsraum dann auch voll der Verlangsa-
mung durchblättern; und vielleicht eine eige-
ne Lieblingsstelle finden. 

Text & Fotos:  
Lisa Bolyos
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lesen [Literatur]
bis 14. 3. 2015
Kunstraum Niederöster-
reich, Herrengasse 13, 
1010 Wien
www.kunstraum.net

In der Kurzgeschichte «The Diamond 
as Big as the Ritz», die F. Scott Fitzge-
rald 1922 veröffentlichte, wird der jun-
ge John T. Unger von seinem Internats-
kollegen Percy Washington in das Haus 
von dessen Familie eingeladen, das, so 

behauptet Washington, und so stellt es sich 
letztendlich als wahr heraus, auf einem einzi-
gen riesengroßen Diamanten steht – so groß 
wie das Hotel Ritz oder noch unglaublich viel 
größer. Auch wenn die Familie Washington 
mit all dem potenziellen Reichtum nichts an-
fangen kann, ist sie eher bereit, ihn zu verste-
cken und dafür zu morden, als auch nur ein 
Quäntchen davon herauszurücken. 

Simon Häussle steht auf einer Leiter und 
malt in zartem Graubraun Skizzen von Ge-
genständen auf die weiße Wand. In der Mit-
te steht in großen Lettern ein Absatz aus «The 
Diamond». «Das hier könnte gefaltetes Me-
tall sein», Häussle deutet auf einen Ausschnitt 
seiner Malerei. Rund um den Fitzgerald-Text 
malt er das Material, das für Reichtum gehal-
ten wird und letzten Endes nur Sondermüll 
ist: «Auch der Reichtum verflüchtigt sich zum 
Schluss», sagt er, und auf meine Nachfrage, ob 
das nicht eine reichlich optimistische Kapita-
lismusanalyse sei, setzt er mit Nachdruck hin-
zu: «Er geht den Weg alles Irdischen.» 

Häussle selbst ist den Weg der Provinz ge-
gangen. Da habe es erstmal keine Vorstellung 
davon gegeben, sich eine formale Kunstaus-
bildungsstätte zu suchen. Er sei Handwer-
ker geworden: Malerei, Restaurationsmalerei, 
Schildermalerei; erst im zweiten Bildungsweg 

Wer liest eigentlich noch Romane 
und Gedichte?  Wer hat so viel Zeit, sie 
mit Muße zu verschwenden? Für die Aus-
stellung «lesen [Literatur]» hat Ingeborg 
Strobl zwölf Künstler_innen gefunden, die 
Textstellen in zwei- und dreidimensionale 
Bildlichkeit übersetzen. Für eine bildsame 
Kultur der Langsamkeit.

Sich ein, zwei, drei Bilder von Literatur machen.  
Im Uhrzeigersinn von links oben: Häussle am Werk, 
Oberdanners Skulpturen, Rappolds Interpretation  
eines «Schmalen Handtuchs», Häussles Skizzenbuch

In «lesen [Literatur]» küsst die bildende Kunst den geschriebenen Text

Thomas Bernhard  
ist ein  
beleuchteter  
Blumenstrauß

Was hätte Thomas Bernhard dazu gesagt? Jakub Vrba schickt ihm  
einen Plastikblumengruß.  
Unten: Die großformatige Kulizeichnung der 21-jährigen Assunta Abdel Azim 
Mohamed formt Christine Lavants Unterwassergesellschaft zu einem Bild.
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Wie aus (Burg-)Theatern Firmen werden

Die bilanzierte Kunst

Wenn vom Burgtheater die Rede ist, geht es meistens 
nur noch um seine Buchhaltung.  Was ist derweil aus  
seiner künstlerischen Bedeutung geworden? Jura Soyfer hat 
die Burg schon 1937 als Theater der Macht und des Zeitgeists  
in Frage gestellt. Herbert Arlt hat sich siebzig Jahre später  
hinter der Bühne umgesehen.

Das 1748 gegründete Burgtheater 
nahm im Zusammenhang mit 
Sprache und Theater immer wie-
der eine außergewöhnliche Stel-

lung in Zentraleuropa ein, die freilich gar 
nicht unbedingt als künstlerisch gar so 
herausragend, sondern vielmehr als ge-
sellschaftlich bedeutsam wahrgenommen 
wurde. Der nunmehr abgesetzte Burgthe-
aterdirektor Matthias Hartmann hatte das 
im Zusammenhang mit den Nestroy-Prei-
sen laut Medienberichterstattung so ge-
sehen: Das Burgtheater habe es zum Teil 
nicht einmal notwendig, sich an Wett-
bewerben zu beteiligen, weil es sowieso 
konkurrenzlos die herausragendste Kunst 
präsentiere und niemanden vom Ensem-
ble hervorheben wolle.

Freilich stützt er sich dabei 
auch auf einen fragwürdigen My-
thos. Bereits Jura Soyfer hatte im 
Stück «Broadway Melodie 1492» 
aus dem Jahre 1937, das in der 
Portiersloge beginnt, das Burg-
theater als Theater der Macht und 
des Zeitgeistes in Frage gestellt:

REGISSEUR [zum Portier des 
Burgtheaters]: Ich möchte Sie er-
gebenst um einen künstlerischen 
Ratschlag bitten, Herr Portier. 
Wir wollen nämlich ein histori-
sches Stück aufführen und da Ihr 
Institut auf diesem Gebiet bei-
spielgebend ist …

PORTIER: Aha. Alstern, das ist 
löblich. Was für an Stoff wollen S‘ 
denn verarbeiten?

REGISSEUR: Die Handlung 
spielt um die Wende des 15. 
Jahrhunderts…

PORTIER: Die Wände interes-
sieren mich nicht. Den Stoff will 
ich wissen …

REGISSEUR: Ja, es dreht sich um die 
Entdeckung Amerikas. Das Stück be-
ginnt …

PORTIER: Alstern, san S‘ terrisch oder 
was, nach ‘n Stoff habe ich Ihna gefragt, 
was verarbeiten wolln. Schaun S‘ – mir 
im Burgtheater do arbeiten zum Beispiel 
nur mehr mit Goldbrokat. Es gibt nichts 
Wirksameres.

Die Kunst, der Kaufmann  
und die Subvention

Auch im Jahre 2014 spielen im gesell-
schaftlichen Konflikt rund um das Burg-
theater die Bühnenbilder und ihr Wert 
eine zentrale Rolle, wobei der Umgang 
damit bis jetzt fragwürdig bleibt und 
von kaufmännischer Verständnislosig-
keit zeugt. Dafür wird gerade durch die-
sen Konflikt evident, dass auch in den 
Kunsteinrichtungen Wirtschaftskanz-
leien und Rechtsanwält_innen ihr Ge-
schäftsfeld gefunden haben – sehr zum 
Leidwesen der Künste, deren Bedeutung 
nicht nach «Soll und Haben» gemessen 
werden kann, wie schon Karl Kraus pro-
grammatisch darlegte.

Auch die Frage der Subventionen stand 
schon in den 1930er Jahren im Mittel-
punkt, wobei es, folgt man der medialen 
Öffentlichkeit des Jahres 2014, im Zusam-
menhang mit Burgtheaterfragen wohl ge-
rade darum geht, die Kunst der Subventi-
onsaufbringung bzw. deren Verrechnung 
zu verteuern. Dazu der Portier des Burg-
theaters im Soyfer’schen Stück «Broadway 
Melodie 1492»:

Für ein historisches Stück braucht man 
drei Dinge: an Fundus, a Traditiaun und 
a Subventiaun. Durch ‘n Fundus ent-
steht die Traditiaun, durch die Traditi-
aun entsteht das Defizit, durch das De-
fizit entsteht die Subventiaun, durch die 
Subventiaun entsteht a neicher Fundus, 
durch ‘n neichen Fundus entsteht a nei-
che Traditiaun, a neiches Defizit, a nei-
che Subventiaun, und so weiter bis ins 
Metaphysische.

Wozu im Jahre 1937 noch eine Buch-
haltung gereicht hatte, wird heute mit 
wesentlich größerem Aufwand betrie-
ben. Es geht nicht mehr nur um Fun-
dus und Tradition, sondern es geht um 

„

“

Für ein  
historisches 
Stück braucht 
man drei 
Dinge: an  
Fundus, a  
Traditiaun und 
a Subventiaun

Firma Schiller & co 
KG – die budgetären 
haben die künstleri-
schen Untiefen der 
«Burg» aus dem 
Rampenlicht 
gedrängt

«Prüfkonzerne» wie PWC oder KPMG, 
die große Gelder auch im Kontext di-
verser Wirtschaftspleiten machen. Das 
Burgtheater ist in diesem Zusammen-
hang keine Ausnahme. Vielmehr hat 
sich auch in seinem Fall die Konstrukti-
on einer Kunsteinrichtung als Firma als 
schädlich erwiesen, weil ein Theater kei-
ne Firma ist. Die künstlerische Konzept-
losigkeit von Hartmann als Programm 
entspricht dem Projekt Theater als Fir-
ma. Mit den wirtschaftlichen Belangen 
hatte er angeblich nichts zu tun, doch sei-
ne öffentlichen Äußerungen gerade auch 
im Zuge seiner Selbstverteidigung bele-
gen das Gegenteil.

Die Soyfer’schen Darstellungen ent-
sprechen im Übrigen der theaterhisto-
rischen Wahrnehmung der Kunst der 
Burgtheaterjahre in den 1930er Jahren. 
Im Buch «Verspielte Zeit» über diese 
Jahre ist Soyfer der meist zitierte Autor. 
Soyfer ist derjenige, der theaterhistorisch 
und künstlerisch als am bedeutsamsten 
wahrgenommen wird – wie eben auch 
das «Volkstheater» im Allgemeinen die 
Sprache, die Metaphern, die Wahrneh-
mungen in Österreich geprägt hat und 
nicht das Bildungs- bzw. «Hoftheater». 
Im Mittelpunkt einer theaterhistorischen 
Bewertung steht die Kunst und nicht der 
Umsatz der jeweiligen Theater. Auch die 
Mittel waren damals für die kreativen 
Theater – im Gegensatz zum Burgtheater 
– zum Überleben kaum ausreichend und 
sind es heute – wenngleich auf höherem 
Niveau – noch immer nicht. Dazu Soy-
fer in seinem Essay «Freiheitsstatue um 
fünf Schilling»:

DICHTER: Sag einmal, warum arbei-
test Du eigentlich hier mit, nur um Geld 
zu verdienen?

BÜHNENBILDNER: Was wir hier ver-
dienen, reicht für so ein «nur» bei weitem 
nicht aus! – Ich glaube, was die Schauspie-
ler, den Regisseur, dich und mich in dieses 
Souterrain gezogen hat, ist nicht zuletzt 
die Möglichkeit, die man hier hat, ohne 
Rücksicht auf die Bedürfnisse des übli-
chen Theaterbetriebes zu spielen, zu ma-
len, zu schreiben …

DICHTER: Es gibt aber doch mancher-
lei andere Rücksichten. Du mußt mit den 
Kosten von Milchglas rechnen, wenn Du 

einen Mond baust, und ich mit der Staats-
räson, wenn ich dem Publikum den Welt-
untergang prophezeie.

Diese Rücksichten spielen heute noch 
eine Rolle. Denn die neoliberale Vor-
gabe der Umwandlung von Theatern in 
Firmen gilt nicht nur für das Burgthea-
ter, sondern in abgewandelter Form für 
die kleinen Theater bzw. gemeinnützi-
gen Vereine. Die Zerstörungen von Kunst 
wurden aber gerade im Fall des Burgthe-
aters mit Zahlen öffentlich gemacht, wäh-
rend die Probleme der kleinen Theater 
zwar durchaus aus gleichen Gründen vor-
handen sind, aber nicht im Detail öffent-
lich diskutiert werden. Das Burgtheater 
ist daher ein Fallbeispiel, da die Proble-
matik der Bürokratisierung, der neoli-
beralen Durchdringung auch für andere 
Bereiche wesentlich ist, sich nicht nur auf 
Literatur und Theater beschränkt und ge-
rade in diesen Bereichen alte Traditionen 
der Kunstverhinderung und Kunstfeind-
schaft erhalten blieben.

Theaterführung  
mit Stellschrauben

Der Zeitgeist als «der Herren eigener 
Geist» (Goethe/ Faust) war zwar laut Me-
dien kaum in der Buchhaltung präsent, 
wohl aber in der Ästhetik. So wird auf 
der aktuellen Homepage des Burgthea-
ters zur Inszenierung des Stückes «Wal-
lenstein» von Friedrich Schiller zitiert: 
»Großartig gespielt von Gert Voss, wird 
der Firmenchef mit dem Weltherrscher-
stab zum Herrscher ohne Welt.» (FAZ)

Dazu passt die Verteidigung seiner 
Zeit als Burgtheaterdirektor von Mat-
thias Hartmann, der diese Inszenierung 
nicht zu verantworten hat: «Ich habe die 
Stellschrauben, die ich in der Hand habe, 
sehr wohl bedient. Ich habe die Einnah-
men, die ich als künstlerischer Direktor 
in der Hand habe, erhöht – sie sind auch 
heuer wieder um 200.000 Euro über den 
sehr ambitionierten Plan gestiegen –, ich 
habe beim künstlerischen Personal ver-
sucht zu sparen und bin bei den Produk-
tionskosten ungefähr gleich geblieben.» 
(APA-Interview)

Hier wird sehr präzise zusammenge-
fasst, was Kunst – gerade in der Tradition 

von Schiller, Grillparzer, Soyfer, Jelinek – 
nicht sein kann. Das Wort «Stellschrau-
ben» im Zusammenhang mit «künstle-
rischen Personal» macht die Basis von 
Konflikten evident. Und diese Aussagen 
machen auch verständlich, warum Soy-
fer am Burgtheater nicht gespielt wurde. 
Denn zum Beispiel das Soyfersche Stück 
«Astoria» versteht die Welt nicht als Fir-
ma. Die «Herren» sind keine «Helden», 
sondern Anlass für Gelächter – trotz der 
Gewalt, über die sie verfügen. Ein Wal-
lenstein braucht kein scheiternder Fir-
menchef zu sein, wie Klaus Maria Bran-
dauer 2007 in der Inszenierung von Peter 
Stein gezeigt hat: Die Macht kann durch-
aus komisch sein.

Es ist keine neue Tendenz: «Kleine 
Theater» sind mit Innovationen öffent-
lich präsent, während Staatstheater mit 
oder ohne Konzept – zum Teil mit her-
vorragender Schauspielkunst – präsen-
tieren. Zum Kunstverständnis gehörte 
aber, die Staatstheater nicht mit klein-
lichem bzw. kunstfeindlichem Soll und 
Haben zu belasten, indem aus Kunst-
werken Verrechnungsposten gemacht 
werden, während dies bei innovativen 
Theatern durchaus schon aus Gründen 
der Machtkontrolle der Fall war und ist. 
Erst die Einflussnahme der von mir so 
verstandenen Kunstfeinde – darunter 
Franz Morak als Staatssekretär für Kunst 
der Regierung mit einem Verständnis 
von Österreich als Firma, der Matthi-
as Hartmann 2006 berufen hat – hat 
diese Verhältnisse verändert. Die Ver-
marktung und Bürokratisierung sind die 
neuen Elemente, um die es geht, die die 
neuen Tendenzen bestimmen und die 
Budgetmittel von den Künsten zu den 
Verwaltungen umleiten – eine Geldver-
schwendung ohnegleichen, für die sich 
vor allem der Rechnungshof stark macht, 
der gerne ganz Österreich in einer Bi-
lanz dargestellt sehen würde. Der Auf-
ruf zu Bürokratisierung und Geldver-
schwendung erfolgt übrigens öffentlich. 
Die Zahlen dazu sollten jetzt übersicht-
lich publiziert werden.

Herbert Arlt

Herbert Arlt ist Vorsitzender  
der Jura Soyfer Gesellschaft 
www.soyfer.at
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Am 7. Jänner 2015 haben wir uns 
besoffen, Kerzen angezündet, ge-
redet, geredet und geredet. Fas-
sungslos, hilflos, wütend, trau-

rig, laut, leise. Am Schirm des Rechners 
das Foto eines sympathisch wirkenden 
Mannes, seit Stunden tot, die linke Faust 
geballt. Später sagt die Frau: «Sie haben 
die Clowns erschossen.» Sie haben die 
Clowns erschossen.

«I put on my fighter boots, I carry eve-
rything that shoots, my tie is fixed and 
firm and cannot move, this suit is hard 
like steel, like a shell, an iron heel, I’m ar-
med to make this world become my own.» 
(«Fighter Boots», Hadu Brand).

Zwei Tage später sitze ich mit Genosse 
Lang im Gürtellokal Loop. Auf der Büh-
ne checkt Hadu Brand mit Band (Moritz 
Gaber: Gitarre, Roland Krebs: Bass, Jo-
chen Reidinger: Drums, Marlin KC Kess-
ler: Tasten) den Sound. Sie klingen gut. 
Tight, energetisch, mit genug Luft für 
Hadus Songs. Der ist in diesen drinnen, 
als wäre schon Konzert. In einigen Stun-
den präsentieren sie die CD «Pink Nose 
Ring», das neue Album von Hadu Brand, 
das zweite unter eigenem Namen («Four-
teen Songs» erschien 2010). Es herrscht 
Vorfreude. Christoph Burgstaller, in des-
sen Studio «Pink Nose Ring» produziert 
wurde, schaut mit Kindern vorbei. Mu-
sik und Band klingen immer besser. Alles 
friedlich, alles richtig. Tags darauf schickt 
Hadu eine Nachricht: «Gestern war echt 
cool. Wir haben wirklich gerockt, wenn 
man das so sagen darf, 100 Leute und Par-
ty bis in die Früh. Fast wie früher.»

Music is Luck

Hadu Brand wird bald 41, ist berufstätig, 
mit Frau Angela hat er zwei Söhne. «Die 
Großen sind schon so groß», sagt er. Die 
Familie wird sich 2015 um Zwillinge wei-
ter vergrößern. Was mit dem neuen Al-
bum zu tun hat, das Zeitfenster bestimmt 
hat, in dem der leidenschaftliche Musiker 
seine jüngsten Songs – mit «Raven» hat 

Musikarbeiter unterwegs ... in Sachen unfader Erwachsenen-Musik

Love is Luck

4 Jahre nach seinem Solo-Debüt 
veröffentlicht Hadu Brand «Pink 
Nose Ring». Eine großartige Song-
sammlung, reif und anregend. 

ein alter Favorit neu aufs Album gefun-
den – umsetzen musste. Im oberösterrei-
chischen Wilhering geboren, übersiedel-
te er mit 18 nach Wien, ab 1999 spielte er 
mit der Band Rough ’n’ Rugged. Ein gro-
ßer Einfluss auf seine Musik war die iri-
sche Band The Frames um Glen Hansard. 
Eine Band, die eine Community glorrei-
cher Musikverrückter mobilisierte und 
inspirierte. Wie Hadu Brand. Ihre Wie-
ner Auftritte waren Happenings mit gei-
ler, hochklassiger Musik. Hadu erzählt von 
Nächten in Irland, eigene Songs spielen 
und singen, Hansard und Damien Rice 
hören zu. «Now I walk out again, looking 
for joy and play like Glen», heißt es im 
schon zitierten «Fighter Boots», einem der 
stärksten der 14 Lieder (inklusive Hidden 
Track «Young Boy») auf «Pink Nose Ring». 
Nach einem Support-Auftritt im Chelsea 
findet dessen Patron Othmar B die rich-
tigen Worte: «Schaust gut aus, spielst gut, 
kriegst an Termin.» Dass dann 200 Men-
schen bezahlten, um Rough ’n’ Rugged zu 
erleben, war keine Alltäglichkeit für eine 
heimische Band. Noch dazu für eine, die in 
medialer Ahnungslosigkeit als «Folkrock» 
etikettiert wurde. Die bis vor 5, 6 Jahren so 
ernsthaft betrieben wurde, wie es die Um-
stände zuließen, mitunter spielten sie 40, 
45 Gigs im Jahr. 

Auch als Solo-Künstler kam Hadu noch 
auf an die zwanzig Konzerte im Jahr, ohne 
groß um Bookings keilen zu müssen, was 
aber 2013 verebbte. Die Erkenntnis: «I mag 
ned, dass es aus is», befeuerte den Prozess, 
der zu «Pink Nose Ring» führte. Die Songs 
schreibt er auf der Gitarre, die er mit 15 zu 

spielen begonnen hat, nachdem ihm das 
zuvor gelernte Klavier ein Lehrer verlit-
ten hat, der meinte, «Mozart sei nur so zu 
spielen». Mittlerweile setzt sich Hadu wie-
der an die Tasten, zum Schreiben braucht 
er die Freiheit/Sicherheit auf der Gitar-
re. Mit dem Spielen kommen erste Zei-
len, Refrains, die, wenn er sie am nächs-
ten Tag noch weiß, festgehalten und weiter 
ausgearbeitet werden. «Von alleine geht 
da nichts mehr.» Ohne einen literarischen 
Anspruch erheben zu wollen, tun seine 
englischen Texte etwas, was «Pink Nose 
Ring» mit der substanziellen und sorgfäl-
tig umgesetzten Musik (Hadu nennt Pro-
duzent Burgstaller «Arrangement-Hirn») 
besonders macht. Sie erzählen etwas und 
geben etwas her, verdichten sich im positi-
ven Sinn zu einer erwachsenen Musik, die 
die eigene Lebenswelt reflektiert, ohne an-
dere Welten, die Welt aus dem Blick zu ver-
lieren. «The Monster’s here, it’s with us, it’s 
still here», heißt es im Opener «10.000 Ye-
ars». Die Freiheit, diese Musik «einfach» 
so machen zu können, ohne auf die Chi-
märe Airplay oder mediale Minimal-Re-
flexion schauen zu müssen, ist auf diesem 
Album zu hören. Private Idyllen werden 
beschrieben, ohne dass irgendetwas in die 
Zuckerwatte persönlichen Glücks wegge-
packt wird oder ein wildes, besseres «Frü-
her» unreflektiert gefeiert werden wür-
de. Im Gegenteil. «This is now, it’s a brand 
new now/are you ready for a change of 
scene/this is now, it’s a brand new now/
hurry up and make your thing» («Pink 
Nose Ring»).

Rainer Krispel

Hadu Brand: Pink Nose 
Ring (Pumpkin Records)
www.hadubrand.com

i’m with the band. 
hadu Brand on 

stage
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Plattenverschiebung 
im Kopf

«Der Ort, an den ich denke», sagt For-
tunat, sagt der Logistiker, sagt A. 
L. Erika, sagt die Schriftstellerin, 

John, die Übersetzerin und Esther und Herr 
und Frau Boll. Der Ort, an den ich denke, 
ist nicht über eine Straße zu erreichen, ist 
ein Fluss in Portugal, ist ein Schwimmbad in 
einem mittelländischen Städtchen, ist ein 
Wald, ist wie gesagt: ein Wald. «Frage: Wie 
viel Straßen und Wege stehen für die Einrei-
se in die Schweiz zur Verfügung? Antwort: 
Dafür stehen mehrere Hundert Straßen zur 
Verfügung.»

Dorothee Elmiger lässt in ihrem zweiten 
Roman eine bühnenreife Gesellschaft zu-
sammenkommen, die scheinbar unendli-
che Tage und Nächte lang in einem Raum 
beisammensitzt, ständige Neuzugänge be-
grüßt (mit einem Hamlet’schen «Who’s the-
re?» – schon nach wenigen Seiten entwickeln 
die Sprecher_innen einen gemeinsamen Hu-
mor) und gemeinsam das Flickwerk einer Er-
zählung erstellt. Es ist eine Schweizer, eine 
europäische Erzählung von Grenzen und 
Grenzüberschreitungen. Sind es unsichtba-
re Linien, die Bergkämme und Meere zu tei-
len vermögen? Sind es Körper, die diesseits 
etwas und jenseits schon nichts mehr be-
deuten? Ist es die Nacktheit (da ist Elmiger 
ganz Giorgio Agamben) und nicht die Spra-
che, nicht der Ort, die den Menschen zum 
Flüchtenden macht?

Elmiger lässt ihre vielen Figuren ineinan-
der verschwimmen und sich wieder vonein-
ander abgrenzen, sie lässt sie sehr abstrakt 
und plötzlich, nur durch einen Beistrich aus-
gebremst, ganz konkret sprechen. Ein Wald, 
eine Pazifikküste, Sirup gemacht aus einer 
giftigen Pflanze – und schon sind wir mit-
ten in der Brechmittelfolter, die die deutsche 
Polizei lange gegen Menschen anwende-
te, die des Drogenhandels bezichtigt wur-
den. Wir sind im Polizeigewahrsam bei Achi-
di John aus Hamburg, der eines ihrer jungen 
Tötungsopfer war (und im selben Moment, 
Anm. d. Red., wird in Bremen für ein Denk-
mal für die Opfer der Brechmittelfolter Ini-
tiative ergriffen: http://initiativelayeconde.
noblogs.org). 

Elmiger schreibt nicht nur gegen die Gren-
zen an, sie schreibt über sie hinweg. Sie stellt 
Heimat und Heimeligkeit in Frage: «Wenn 
ich die alten Pfade betrete», sagt Fortunat 
über die Wälder seiner Kindheit, «erinnere ich 
mich an alles, mein Herz hängt aber nicht da-
ran.» Das ist beruhigend für jene Herzen, die 

dem nachempfinden 
können; die sich nichts 
sehnlicher wünschen 
als das Infragestellen 
aller Geographien.

L. B.

Dorothee Elmiger: 
Schlafgänger
Dumont 2014, 141 Seiten, 
18,50 Euro
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Die Großstadt ruft im Filmmuseum

Konkurrenz zu Hollywood

«Mutter Krausens Fahrt  
ins Glück» (1929) von Piel 

Jutzi – ein Klassiker  
des linken Kinos aus den 

1920er-Jahren

Wenn ein Provinzbürger 
aus der Enge der Klein-
stadt und der Langeweile 

seiner Ehe in die Großstadt flüch-
tet, um Spaß zu haben und frivo-
le Abenteuer zu genießen, kann 
das nicht gut gehen. Auch dem 
Helden aus Karl Grunes Spielfilm 
«Die Straße» widerfährt bei sei-
nem Ausflug in der Metropole al-
lerlei Ungemach, und schließlich 
findet er sich sogar unter Mord-
verdacht im Gefängnis. Der ge-
bürtige Wiener Grune begrün-
dete mit diesem Film 1923 die 
Stummfilm-Unterkategorie des 
«Straßenfilms», ein für das kom-
mende Jahrzehnt typisches Gen-
re des damals überaus erfolgrei-
chen deutschen Films. Die Straße 
einerseits als Ort, wo sich alles 
abspielt, aber auch als Meta-
pher, wo sich chaotisch die Bah-
nen von Menschen und Fahrzeu-
gen kreuzen, wo die Verheißung 

höchsten Glücks und das tiefste 
Elend dicht nebeneinander exis-
tieren. Joe Mays Krimi «Asphalt» 
(1929) um einen gefährdeten Po-
lizisten leiht der gleichnamigen 
Retrospektive im Filmmuseum 
den Titel. Von 13. Februar bis 9. 
März widmet dieses dem urba-
nen Kino der Weimarer Repu-
blik eine Filmschau mit etwa 30 
ausgewählten Meisterwerken aus 
jener Zeit.

Die Weimarer Republik gilt ja 
nahezu als Synonym eines ge-
scheiterten Staates. Der Nach-
folger des Deutschen Kaiser-
reichs existierte gerade 15 Jahre 
lang, und während zumindest in 
den Köpfen der Beamtenschaft 
und Entscheidungsträgerinnen 
weiterhin die monarchistische 
Gesinnung vorherrschte, waren 
im Bereich von Kunst und Un-
terhaltung fortschrittliche Kräf-
te am Werk – Stichwort Neue 

Sachlichkeit. Auch im Film löste 
Realismus in Handlung, Darstel-
lung, Szenebild den Expressio-
nismus ab. Die Auswahl umfasst 
Klassiker, um nicht zu sagen Kult-
filme aus jener Dekade, in der Ba-
belsberg zur ernstzunehmenden 
Konkurrenz Hollywoods zähl-
te. Zum Beispiel: Murnaus «Der 
letzte Mann», G. W. Pabsts «Die 
freudlose Gasse», «Die Büchse 
der Pandora» und «Die Drei-
groschenoper». Fritz Lang ist 
mit «Metropolis» und «M» ver-
treten. Das linke Kino jener Jah-
re wird u. a. durch «Mutter Krau-
sens Fahrt ins Glück» und «Kuhle 
Wampe» repräsentiert.

JL

«Asphalt. Stadtmenschen im Wei-
marer Kino, 1923–1933»
13. 2. bis 9. 3. 
Österreichisches Filmmuseum
Augustinerstraße 1, 1010 Wien
www.filmmuseum.at

 VOLLE KONZENTRATION
Margarete & Margherita
Zwei Wiener Schwergewichte: Die 
Ausstellung über die Architektin 
Margarete Schütte-Lihotzky mit 
Fotos der Architekturfotografin 
Margherita Spiluttini geht ihrem 
Ende zu. Zum Abschluss wird im 
«Schütte-Lihotzky Raum» in der 
Bürogemeinschaft «Frauenhetz» 
im 3. Bezirk ein Symposium veran-
staltet, bei dem, ganz Anliegen der 
vor fünfzehn Jahren verstorbenen 
Architektin, über das Wohnen in 
Wien gesprochen wird. Es diskutie-
ren aktive Architektinnen und Ar-
chitekturbeauftragte über «Aspek-
te des Wohnens», ob es auch um 
die Unleistbarkeit oder das Woh-
nen im öffentlichen Raum (Beispiel 
Stadtpark) geht, wird sich zeigen 

– Schütte-Lihotzky hätte es sicher 
gut gefallen.

29. 1., 17 Uhr, Untere Weißgerberstraße 41, 
1030 Wien
http://raum.schuette-lihotzky.at

Vegane Witze
War veganes Essen vor wenigen 
Jahre noch als mau und gaumen-
beleidigend verschrien (die häu-
figste Frage an geoutete Vegane-
rinnen war ein mitleidiges «Was 
isst du dann überhaupt?»), so hat 
sich das (Salat-)Blatt gewendet, ein 
Boom an Kiosken, Tortenrezept-
büchern, Supermärkten und Edel-
restaurants hat eingesetzt, die Fi-
gur der Veganerin ist schon fast 
zum Inbegriff hipper Schlemmerei 

geworden. Ein Nachzügler in die-
sem Erfolgsmodell ist der vegane 
Witz. In Cartoonform ist er derzeit 
in der Galerie der Komischen Küns-
te zu sehen. Man kann schon ein 
bisschen schmunzeln, wenn der 
Kellner die vegane Suppe nicht mit 
Fliege sondern mit Haar serviert 
und wenn am Grabstein des verbli-
chenen Veganers steht: «Zum letz-
ten Mal ins Gras gebissen». Aber 
so richtige Wuchtln sind das nicht. 
Das Büchlein, das zur Ausstellung 
erschienen ist, kann zum leicht 
verdaulichen Preis von 10 Euro 
aber durchaus mal als Mitbring-
sel für die veganen Lieblingstante 
in Betracht gezogen werden.

1. 3., Komische Künste, MuseumsQuartier
www.komischekuenste.com
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FREISCHWIMMA
«Gresta Riss» (CD/Vinyl)
(Monkey Music)
www.freischwimma.com

Gerade einmal zwei veröffentlichte Ton-
träger genügen dem neuen Musik-Ver-
breitungs-Partner Monkey Music für ein 
Best-Of-Album. Überzogen, aber ein ge-
lungener zweiter Anlauf. Der Erste wur-
de in puncto Aufmerksamkeit noch ver-
stolpert. Kein Wunder in einem Land, wo 
öffentlich rechtliche Sendeanstalten lie-
ber auf Kaufhausmusik setzen. Also noch 
einmal zurück zum Start. Florian Kargl hat 
dem unwirtlichen Waldviertel den Rücken 
gekehrt, um sich in Wien sowohl beruf-
lich als auch musikalisch freizuschwimmen. 
Musikalisch bodenständig waldviertlerisch 
(Bluespumpn) sozialisiert, lässt sich ebenso 
eine gewisse Verbundenheit zum Austro-
pop nicht verleugnen. Florian Kargl klaubt 
die Song-Themen buchstäblich von der 
Straße auf. Erdige, im Dialekt vorgetrage-
ne Stimmungsbilder aus dem Bauch und 
trotzdem nicht ohne Hirn. Das Freischwim-
ma-Quartett passt wie angegossen in die 
derzeit boomende Dialektmusik-Panier. 
Der «Greste» kann noch kommen, vorerst 
aber allemal ein «Riss».

DIVERSE INTERPRET_INNEN
«Rooms From A Song» (CD)
(EMG)
www.emgmusic.at

Eine nie versiegende Quelle präsentiert 
sich mit einem Fest und dazugehörigem 
Tonträger. Die bisherigen «Quellenfeste» 
gelten als legendär. Der Name lässt sich 
recht unspektakulär auf eine gemeinsa-
me Proberaumadresse zurückführen, die 
Quellenstraße. Dieser Kreativstandort hat 
sich inzwischen von Favoriten nach Sim-
mering in die Hauffgasse verlagert. Der 
alte Name bleibt Programm. Die operieren-
den Protagonist_innen finden jetzt auch 
abseits der gleichen Räumlichkeiten auf 
dem Sampler «Rooms From A Song» zu-
sammen. Wunderbare Bands und Projek-
te wie Ash My Love, Hotel Prestige, Ernes-
ty International, Morbidelli Brothers, Eloui, 
Thalija ... Neben den gemeinsamen vier 
Wänden bilden Ernst Tiefenthaler, Fran-
ziska Abgottsponn und Andreas Dauböck 
durch ihren vermehrten Einsatz als Projekt-
leiter_in das Epizentrum. Eine grandiose 
posttrashige Kooperative! Auch der Spaß-
faktor kommt in Person von Adriano De 
Daucocco nicht zu kurz. Möge diese Quel-
le ewig weitersprudeln! (30. 1. live @ Sze-
ne Wien)   lama

magazin

Die «K Foundation», bestehend aus den Künst-
lern Jimmy Cauty und Bill Drummond, ver-
brannte am 23. August 1994 eine Million 

Pfund auf der schottischen Insel Jura, die die bei-
den vor allem mit dem Musikprojekt «The KLF» 
in den frühen 1990er-Jahren verdient hatten. 
Zehn Jahre später gestand Drummond der BBC, 
dass es schon schwer gewesen sei, diese Aktion 
seinen Kindern zu erklären, doch die Musikfach-
presse und das Fachpublikum reihten dieses Hap-
pening in diversen (Pop-)Exzess-Rankings ganz 
weit oben ein.

Seitdem ist eher Flaute hinsichtlich subversiver 
Akte im Bereich der Popmusik, denn Conchita 
Wursts Ablaufdatum scheint auch schon längst 
überschritten zu sein.

Wie es nun um den «Subversionsbegriff» im 
gegenwärtigen Popgeschäft bestellt ist, darüber 
lässt es sich natürlich trefflich akademisieren, wie 
beispielweise beim diesjährigen Popkongress der 
AG Populärkultur und Medien in der Gesellschaft 
für Medienwissenschaft. Der Titel des dreitägigen 
Symposiums klingt noch relativ harmlos, gar alt-
backen: «Compared to what? Zum Verhältnis von 

Normativität und Subversion in popkulturellen 
Zusammenhängen». Einige Vortragstitel bein-
halten schon etwas mehr Pfeffer, wie z. B. «When 
King Loot met King Ludd and King Crip joined 
the Rebecca Riots – Neurodiversität und die Ko-
lonialisierung der Künste durch die Institutiona-
lisierung von Subversion».

Nur jammerschade, dass weder Bill Drum-
mond noch Jimmy Cauty auf der Liste der Vor-
tragenden zu finden sind, denn kaum jemand 
kann so schlüssig subversive (Pop-)Theorie mit 
Praxis zusammenführen: Sechs Jahre bevor sie 
mit der Geldverbrennungsaktion einen Meilen-
stein gesetzt haben, hatten sie in einem Handbuch 
am Beispiel des Songs «Doctorin’ the Tardis» 
erklärt, wie man ohne Budget und ohne musi-
kalischen Fertigkeiten einen Nummer-eins-Hit 
schreiben, und somit viel Kohle verdienen bzw. 
verbrennen kann.

reisch

29. bis 31. Jänner 2015
Akademie der bildenden Künste Wien
Detailliertes Programm unter: 
http://skug.at/article4653.htm

Haben subversive Handlungen im Popgeschäft ausgedient?  

Wenn Kohle zu Asche wird

Sind Pizza und Kebab koscher? Hat der Gra-
natapfel wirklich 613 Kerne? Hat ein jüdi-
scher Haushalt immer zwei Küchen?

Für den ersten Raum der Ausstellung «Kosher 
For ... Essen und Tradition im Judentum» haben 
die Kurator_innen Dan Fischman, Michal Ty-
polt-Meczes und Hannes Etzelsdorfer acht Fra-
gen entwickelt. «Wir stellen diese Fragen nicht, 
um sie tatsächlich zu beantworten, sondern um 
einen Denkprozess anzuregen», sagt Dan Fisch-
man. Das Ziel: Die Besucher_innen sollen in die 
koschere Welt der Speisevorschriften eintauchen. 
«Die Geschichte der jüdischen Gemeinde in Wien 
wird über den kulinarischen Aspekt beleuchtet», 
sagt Fischman. Mit deren Mitgliedern wurden 
Video-Interviews zum Thema Speisevorschrif-
ten durchgeführt, um eine aktuell gelebte Praxis 
zu zeigen. Ein weiteres Video zeigt die Zuberei-
tung von Challa, dem Schabbat-Brot.

Zudem werden zwanzig Rezepte präsentiert, 
sie sind auch im umfangreichen Katalog zur 
Ausstellung enthalten – so kann man Krepplach 
und Loschkigl einfach selbst nachkochen. Fleisch 
zu essen ist jüdischen Traditionen zufolge er-
laubt, als koscher gelten zum Beispiel Tiere mit 

gespaltenen Hufen, die Wiederkäuer sind, etwa 
Schafe und Rinder. Außerdem muss das Tier ge-
schächtet werden. An einer Quiz-Station können 
die Besucher_innen der Ausstellung testen, wel-
che Tiere koscher sind.

Die Frage nach den zwei Küchen verweist auf 
eine der bekanntesten Speisevorschriften: die 
Trennung zwischen Milch und Fleisch beim Ko-
chen. In der Ausstellung finden sich ergänzend 
Speisekarten von jüdischen Restaurants in Wien, 
anhand derer sich die jüdische Diaspora erken-
nen lässt: Ab den 1970er Jahre war Wien für vie-
le Jüd_innen aus der damaligen Sowjetunion eine 
Zwischenstation auf dem Weg in die USA oder 
nach Israel.

Eine der eingangs gestellten Fragen sei an die-
ser zumindest Stelle beantwortet. Dan Fischman: 
«Wir haben bei der Universität für Bodenkul-
tur nachgefragt und die haben gemeint, dass ein 
Granatapfel tatsächlich meist zwischen 610 und 
615 Kerne hat.»

jpl

«Kosher For ...» bis 8. 3., Jüdisches Museum,  
Dorotheerg. 11, 1010 Wien, www.jmw.at

Radio Augustin kocht Loschkigl und zählt Granatapfelkerne nach

Nicht Milch, nicht Fleisch
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besitznahme
mit scharfen kufen
schnitt der läufer
achter in das eis
schlingen wie seidenfäden
lagen auf spiegelglanz 
da stürmten kinder
den platz
und füllten ihn
mit leichtsinn

Harald Maria Höfinger
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die entsprechenden Handys von den Tele-
fonanbietern mit diesem wahnsinnig guten 
Netz extra für die Kunden voreingestellt 
würden. Ein Schelm, wer Böses dabei 
denkt», schloss der Patriarch dann diese 
ungeheuerliche Mutmaßung ab, nach der 
sich über die Einführung neuer Begriffe 
und Entgelte natürlich unzählige weitere 
kostspielige Manipulationsmöglichkeiten 
von Mobiltelefonen ergeben könnten, in-
dem die Geräteeinstellungen entsprechend 
konfiguriert werden. Ich selbst hatte näm-
lich auch schon von Bekannten gehört, de-
ren Datenverbrauch nach dem Erwerb ei-
nes neuen Vertragshandys plötzlich auf 
unerklärliche Weise in die Höhe geschos-
sen war.

Das Schicksal der Zweigs

Kleinlaut wagte ich dennoch einen letzten 
Ehrenrettungsversuch für meinen zukünf-
tigen Arbeitgeber. «Wie du schon gesagt 
hast», hielt ich Francesco entgegen, 
«kannst du so etwas unmöglich beweisen. 
Womöglich hat Alfonsos Neffe die entspre-
chende Option versehentlich selbst akti-
viert?» «Beweisen?», geriet mein Patriarch 
jedoch daraufhin in allerhöchste Erregung. 
«Das Schicksal der Zweigs dient mir als 
Beweis genug!» «Welche Zweigs?», fragte 

ich eingeschüchtert. «Aber natürlich 
kennst du die Zweigs», setze Francesco in 
aufbrausendem Tonfall fort. «Die Zweigs 
wollten sich, nachdem sie sich vor gut 13 
Jahren ein Einfamilienhäuschen am Land 
gekauft und in mühevoller Arbeit herge-
richtet hatten, endlich einmal einen vier-
wöchigen Urlaub in die Türkei gönnen. 
Um dort erreichbar zu sein, hatten sie sich 
noch extra ein Roamingpaket dazubestellt. 
Während sie sich dergestalt vor unliebsa-
men Überraschungen gesichert fühlten 
und sich erstmals seit über einem Jahr-
zehnt gemütlich erholten, nahm dann das 
Drama seinen Lauf. Unvorsichtigerweise 
war ihr kleiner Sohn an das Smartphone 
geraten, hat sich damit irgendwie ins Inter-
net eingewählt, wo er zu allem Überfluss 
auch noch ein Unterhaltungsabo aktivierte, 
wozu er nichts weiter als ein Pop-up-Fens-
ter schließen musste. Schon anderntags 
war ihr Handy aufgrund einer sogenann-
ten HUM-Sperre inaktiv, während die Ver-
tragskosten, wie auch die für das Abo wei-
terliefen. Bis die Zweigs wieder aus dem 
Urlaub zurück waren, beliefen sich Kosten 
bereits auf mehrere hundert Euro. Weil 
dies zu dieser Zeit für die Zweigs unmög-
lich auf einmal zu stemmen war, ließen sie 
sich auf eine Ratenzahlungsvereinbarung 
ein, was zusammen mit den dauernden 

Zahlungserinnerungen weitere, nicht un-
beträchtliche Kosten verursachte. Wäh-
renddessen blieb ihr Anschluss natürlich 
gesperrt, weshalb Herr Zweig einige Male 
für seinen Chef nicht erreichbar war. Dies 
führte letztendlich zu seiner Kündigung. 
Seither wissen die Zweigs weder ein noch 
aus. Und dies alles bloß, weil die Methoden 
bei sämtlichen Telefonanbietern mit solch 
ungeheuerlich gutem Netz, rechtlich auch 
noch Bestand haben.»

Nachdem Francesco geen-
det hatte, wusste ich erst ein-
mal überhaupt nicht mehr, ob 
dem tatsächlich zu glauben war. 
Um deshalb meinen AMS-Be-
zug nicht unnötig zu gefährden, 
werde ich wohl trotzdem erst 
einmal bei einem solchen Tele-
fonanbieter unterschreiben müssen. Falls 
sich aber herausstellen sollte, dass mein 
Patriarch mit dem Gesagten wirklich Recht 
behält, werden sich bestimmt Mittel und 
Wege finden, dieses dann auch pflichtge-
mäß zu berichten …

Es ist die Pflicht eines jeden, es auch 
auszusprechen, wenn er etwas als Unrecht 
erkennt

Stefan Zweig
Fritz

„
“

Handy inaktiv, 
Vertragskosten 
laufen weiter
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er«Aber irgendeine Arbeit 
muss ich doch anneh-
men», entgegnete ich. 
«Die streichen mir sonst 

noch mein AMS-Geld. Etwas anderes 
können sie mir sowieso nicht anbieten.» 
Francesco lachte. «Warum hast du nichts 
Anständiges gelernt?», fragte er anschlie-
ßend. «Das geht dich einen Scheißdreck 
an», sagte ich barsch. «Warum erklärst du 
mir nicht lieber, wieso der Telefonanbie-
ter mit diesem ungeheuer guten Netz eine 
hochgradige Verbrecherorganisation sein 
soll?» Francesco blickte mich streng an. 

«Weißt du denn nicht», fragte er 
dann nach einer kurzen Pause be-
sinnlichen Nachdenkens, «dass 
die bescheißen, wo es nur geht. 
Am liebsten ziehen sie arme und 
alte Leute über den Tisch. Und 
jetzt wollen sie sich auch noch ei-
nen Großteil der Breitband-Milli-
arde ergaunern.» «Papperlapapp», 
hielt ich dem Patriarch entgegen. 
«Das Geld wird für den Ausbau 
des 4-G/LTE-Netzes benötigt. Da-

mit man endlich auch am Land schneller 
surfen kann.» Francesco grinste verschla-
gen. «Ja» sagte er schließlich. «Und wer 
dann dort schneller surfen will, bezahlt da-
für 9,90 € im Monat. Wenn es denn also 
tatsächlich irgendwann einmal funktio-
nieren sollte, berechnet man dir zehn Euro 
Nutzungsgebühr für etwas, was vorher mit 
deinen Steuergeldern finanziert wurde.» 
«Meinetwegen», entgegnete ich. «Der Fort-
schritt ist teuer. Schließlich ist es zumin-
dest für Unternehmen mit großen Surfern 
in Zukunft überlebensnotwendig, dass rie-
sige Datenmengen schnell von A nach B 
gelangen. Und solche Unternehmen wer-
den sich die paar Euro schon noch leisten 

können.» «Und?», hakte Francesco nach. 
«Dafür müssen dann wie immer die Men-
schen am unteren Rand der Gesellschaft 
aufkommen, indem man sie mit unseriö-
sen Geschäftspraktiken an teilweise völlig 
überteuerte Verträge bindet» «Unseriöse 
Geschäftspraktiken?», wurde ich lang-
sam hellhörig. «Wie sollen die denn aus-
sehen?», fragte ich daher mein Familien-
oberhaupt, welches mir daraufhin folgende 
Dinge verriet:

Zum Beispiel Tante Irina

«Nehmen wir zum Beispiel Irina», sagte 
er. «Du weißt schon. Die Urgroßtante von 
deiner Cousine Beatrix, die letztens erst 
den Jussuf aus der Nachbarschaft geheira-
tet hat.» «Ach so. Ja», entgegnete ich. «Die 
geht immer mit ihrem Pudel bei Onkel Sa-
lomon zum Einkaufen.» «Genau. Die mei-
ne ich», setze Francesco seine Rede fort. 
«Tante Irina», sagte er, «hat auch bei solch 
einem Telefonanbieter mit einem unge-
heuer guten Netz vor gut zwei Jahren einen 
Vertrag abgeschlossen.

Und zwar einfach deshalb, weil ihr der 
Vertrag seinerzeit recht günstig erschien. 
Vor ein paar Wochen war dann die zwei-
jährige Bindungsfrist abgelaufen, und seit-
her berechnet man ihr einfach das Dop-
pelte.» «Kein Wunder», verteidigte ich 
daraufhin meinen zukünftigen Arbeitge-
ber. «Tante Irina hat damals einen soge-
nannten LMT-Vertrag abgeschlossen, der 
jetzt, nach Ablauf der Vertragsbindungs-
frist eben die entsprechenden Konditio-
nen aufweist. Dafür kann Tante Irina den 
Vertrag jederzeit kündigen.» «Das ist ja 
der eigentliche Witz an dieser Geschich-
te», ließ sich Francesco jedoch nicht beir-
ren. «Ein paar Tage, nachdem die zwei Jah-
re abgelaufen waren, hat man Tante Irina 
angerufen und ihr eine Gutschrift von 30 
€ versprochen, wodurch sich ihr Vertrag 
um weitere zwei Jahre verlängerte. An-
geblich zu den genau gleichen Konditio-
nen. Bis Tante Irina die 100%ige Preisstei-
gerung dann auf ihrer nächsten Rechnung 
bemerkte, war natürlich die entsprechen-
de Einspruchsfrist abgelaufen. Und jetzt 
ist sie weitere zwei Jahre an diesen viel zu 
teuren Vertrag gebunden. Die Gutschrift 

wurde dabei auf 24 Monate aufgeteilt, so 
dass natürlich ihr Telefonanbieter dabei 
auch noch rechtlich auf der sicheren Sei-
te ist.»

«Nun gut», sagte ich, leicht nachdenk-
lich geworden. «Aber hat unsere Familie 
nicht immer davon abgeraten, sich telefo-
nisch auf irgendwelche Vertragsangelegen-
heiten einzulassen?» «Das schon», vertei-
digte mein Patriarch seinen Standpunkt. 
«Aber du weißt; Tante Irina ist alt und viel 
zu vertrauensselig. Und das nutzt man 
eben ungeniert aus und wird dafür auch 
noch subventioniert. Vor allem aber», setz-
te er hinzu, «ist das nur eines von unzähli-
gen Beispielen, wie von diesen Verbre-
chern selbst ahnungslose junge Leute 
systematisch über den Tisch gezogen wer-
den, ohne dass diese die Möglichkeit ha-
ben, sich rechtlich dagegen zur Wehr zur 
setzten.» «Wie das?», schenkte ich seinen 
Worten natürlich zunächst keinen Glau-
ben. «Es ist zwar schlecht zu beweisen», 
begann Francesco daraufhin, seine Aussa-
ge zu untermauern, aber es ist wirklich un-
glaublich, was mir Onkel Fernandez letz-
tens erzählt hat. «Wer?», fragte ich. «Du 
kennst doch Onkel Fernandez?», redete 
der Patriarch weiter. «Onkel Fernandez. 
Der mit Tante Joyce verheiratet ist. Die da-
mals zusammen mit den Bulgakows nach 
Wien gekommen sind.» «Ach so. ja», erin-
nerte ich mich, dort vor ein paar Wochen 
am Schabbat das Kiddusch gesprochen zu 
haben. «Was war mit Onkel Fernandez?» 
«Genau», sagte Francesco. «Der Neffe von 
Fernandez Bruder Alfonso hat sich letztens 
ein sogenanntes Supernext Handy bestellt. 
Anschließend wunderte er sich, weshalb 
ihm für gewisse SMS-Empfangsbestätigun-
gen mehr als 100 € verrechnet wurden, ob-
wohl er gleichzeitig einen neuen Vertrag 
mit unbegrenztem SMS-Kontingent abge-
schlossen hatte. Im Nachhinein stellten wir 
fest, dass dies eben für jene Empfangsbe-
stätigungen verlangt wurde, was allerdings 
bloß über die Geräteeinstellungen aktiviert 
werden kann. Außerdem haben wir dann 
erst über die nächste Rechnung erfahren, 
dass für das Handy ein sogenanntes Su-
pernext Entgelt von fast 20 € verrechnet 
wurde. Und laut Nachfrage wäre das Ent-
gelt noch dazu genau deswegen fällig, weil 

Familienzwistigkeiten oder  
Geschichten vom allerbesten Netz überhaupt

Francesco hat mich jedenfalls ge-
warnt!  «Wir sind eine anständige Familie», 
sagte er. «Für die gehst du nicht arbeiten! 
Das sind Verbrecher und Betrüger.» Tod und 
Teufel ließ er mich schwören, unter keinen 
Umständen den Arbeitsvertrag mit dem Te-
lefonanbieter zu unterschreiben, an den man 
mich vermittelt hatte.

„

“
Am liebsten 
ziehen sie 
arme und alte 
Leute über den 
Tisch



38
234        dichter innenteil | 38
2

| dichter innenteil     35

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

Das Volkstheater zeigt zurzeit das Stück «Die Physiker» 
von Friedrich Dürrenmatt unter der Regie von Elias 
Perrig. Die Geschichte spielt in einem «Sanatorium» 
für Geisteskranke, der grandiose Wissenschaftler Mö-

bius hat eine ungeheure Entdeckung gemacht, eine unvorstell-
bare Energien ermöglichende Technik, die niemand in die Hän-
de geraten darf. Er sieht nur einen Ausweg, das zu verhindern: 

Er geht freiwillig mit dem Vorwand, König Salomon sei ihm er-
schienen, in das Sanatorium der Irrenärztin Fräulein Dr. von 
Zahnd. Auch zwei weitere Insassen, die vorgeben, verrückt zu 
sein, wollen in Wirklichkeit nur hinter das Geheimnis von Mö-
bius kommen. Beutler gibt sich als Newton aus und Ernesti be-
hauptet, Einstein zu sein.

Nachdem hintereinander zwei Morde an Krankenschwestern 
passieren, schaltet sich Kommissar Voss ein, aber er muss unver-
richteter Dinge wieder gehen. Als dann auch noch die Dritte er-
mordet wird, interessiert den Kommissar nichts mehr, und Dr. 
von Zahnd beschließt, in Zukunft nur mehr Pfleger einzustellen. 
Zum Schluss stellt sich heraus, dass in Wirklichkeit sie die ein-
zige Irre ist und längst die Geheimnisse von Möbius besitzt. Die 
Simulanten bleiben nun ihr ganzes Leben eingesperrt, und die 
Höllenmaschine ist schon einsatzbereit.

Das Stück lässt an Aktualität nichts zu wünschen übrig, wenn 
man nur an die atomare Aufrüstung oder an den Abhörskandal 
der NSA denkt, könnte es jederzeit Wirklichkeit werden. Mir je-
denfalls ist bei manchen Szenen das Lachen im Hals stecken ge-
blieben. Auch musste ich an die vielen Menschen denken, die 
für immer weggesperrt werden, zum Beispiel im Maßnahmen-
strafvollzug oder auch in Irrenanstalten, die es ja angeblich nicht 
mehr gibt. Die Uraufführung von «Die Physiker» fand 1962 im 
Zürcher Schauspielhaus, in der Zeit des Kalten Krieges statt, und 
es zählt zu den meist aufgeführten Stücken im deutschsprachi-
gen Raum.
Die Schauspieler waren durchwegs grandios: Eva Borek als Irren-
ärztin, Thomas Kemper als Möbius alias König Salomon, Erich 
Schleyer als Newton, Rainer Frieb als Einstein, Thomas Bauer als 
Kommissar und Kojakverschnitt. Alles in allem ein sehenswertes 
und nachdenklich machendes Stück.

traude lehner

«Die Physiker» von Friedrich Dürrenmatt
im Volkstheater Wien
www.volkstheater.at

Aus der KulturPassage

Katastrophen kann 
man nicht aufhalten

Die Aktion «Hunger auf Kunst & Kultur» ermöglicht Menschen, 
die finanziell weniger gut gestellt sind, mittels Kulturpass Kul-
turveranstaltungen und Kultureinrichtungen bei freiem Eintritt 
zu besuchen.  www.hungeraufkunstundkultur.at
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Rainer Frieb, Thomas Kemper, 
Erich Schleyer geben im Volks-
theater Einstein, Möbius, new-

ton. Ein geniale, irres oder 
mörderisches Trio?

Die Abenteuer des Herrn Hüseyin (26)

Eine echte Wienerin in einer  
nicht echt italienischen Pizzeria

Eine Pizzeria auf der Landstraße. 
Herr Hüseyin setzt sich um die 
Mittagszeit in diese Pizzeria. Die 
Besitzerinnen vermitteln einem ita-

lienisches Flair. Herr Hüseyin und eine alte 
Wienerin sind die einzigen Gäste an diesem 
Mittag. Die Dame hat eine Pelzhaube auf, 
rote Lippen. Der Kellner ist der einzige Ita-
liener in dieser Pizzeria.

Die restliche Crew ist aus Ex-Jugoslawi-
en. Obwohl die Speisen hervorragend sind, 
sind wenige Gäste da. Die alte Dame hält 
eine Gratiszeitung in der Hand. Sie schaut 
auf das Datum der Zeitung. Dann ruft sie 
nach dem Hüseyin mit der Frage: «Der 
Wievielte ist denn heute?» Hüseyin ant-
wortet, dass heute Donnerstag der ... sei. 
Die alte Dame ruft nach dem echten ita-
lienischen Kellner und bittet ihn, ihr die 
heutige Zeitung zu bringen. Er sagt ihr in 
seinem gebrochenem Deutsch: «Die Zay-
dung von cheute!» Die Dame ruft wieder 
nach dem Hüseyin, wo denn diese Gratis-
zeitung zu haben wäre? Hüseyin sagt ihr: 
«In der Nähe gibt es schon einen Tabaktra-
fik, aber dort gibt es diese Gratiszeitungen 
nicht, Sie müssen zu den U-Bahn-Stationen 

gehen!» Daraufhin sagt sie, sie könne nicht 
so weit hatschen. Der Kellner sagt ihr wie-
der, dass das die cheutige Zaydung sei. Sie 
gibt es mit dem italienischen Kellner auf. 
Sie schaut sich die Fotos in dieser Gratis-
zeitung an. Plötzlich ein fast ein freudiges 
Geschrei: «Elvis lebt! Elvis lebt!» Herr Hü-
seyin antwortet: «Nein, er lebt nicht mehr. 
Sogar der Udo Jürgens ist gestorben.» Sie 
sagt aber dann, er lebt, sonst würde man 
doch kein Foto von einem Auftritt Elvis’ da 
reingeben. Unser Hüseyin möchte ihr er-
klären, dass das nur ein Foto aus früheren 
Zeiten sei, weil der Elvis Geburtstag habe. 
Oder Todestag. Der Abstand zwischen der 
Zeitung und ihren Augen ist nicht einmal 
fünf Zentimeter. Mit einem Lächeln im Ge-
sicht verlässt der Hüseyin die Pizzeria, die 
nicht italienisch ist. Er denkt sich, das ist 
Wien. Aber nach langer Zeit mit einer ech-
ten Wienerin gemeinsam gegessen zu ha-
ben, gibt dem Hüseyin Heimatgefühl in 
dieser Stadt. 

Wie an vielen anderen Abenden besucht 
unser Hüseyin auch seinen Freund Jerry im 
ersten Wienergemeinde Bezirk. Er ist kein 
Grieche, sondern ein Zypriot. Aber er hat 

viele kurdische Freunde. An einem dieser 
Abende beim Jerry kommt auch eine Halb-
Türkin/Halb-Kurdin in das Lokal. Es wird 
über die Türkei und Kurdistan diskutiert. 

Ihr Vater ist auch Deutschländer, also 
Gastarbeiter gewesen. Er kam einmal im 
Jahr in die Türkei, um sie und die Fami-
lie zu besuchen. Sie meinte, sie habe nur 
16 Jahre, also bis zum Tode ihrer Mutter, 
gelebt.

Eine sehr turbulente Zeit herrscht derzeit 
in Europa! Plötzlich haben alle Menschen 
Angst vorm Terror nach den Anschlägen in 
Paris. Herr Hüseyin fragt sich, warum denn 
die Europäer in Krisengebieten immer Waf-
fen verkauft haben, die gegen die Unter-
drückten eingesetzt wurden. Herr Hüsey-
in ist gegen jede Form der Gewalt. Aber er 
liest jeden Tag die türkischen und kurdi-
schen Zeitungen. Gegenüber den Ereignis-
sen in Syrien, Irak, der Türkei würde sich 
Hüseyin auch ein angemessenes Verhalten 
wünschen.

Herr Hüseyin wünscht für das neue Jahr 
für alle auf dieser Erde ein friedliches Zu-
sammenleben ohne Krieg und Hass!

Mehmet Emir

     

Fragen, ob das Johann-
Strauss-Denkmal noch im 
Stadtpark steht, und zwar 
genau an derselben Stel-

len, wo es schon seit über hundert 
Jahren steht. Nein, auch falsch 
– Johann Strauss Sohn, Vater 
oder doch Richard Strauss, Wolf-
gang Amadeus Strauss? Nein, das 
ist doch der mit den Mozartku-
geln. Typisch Wien: Vienna Welt-
stadt der Musik und der Diplo-
matie, Vienna Stephansdom und 
Riesenrad und Donauturm, Vi-
enna Krinzing (Grinzing), Wie-
ner Kaffee, Wiener Schmäh, Vien-
na Gemütlichkeit. Wien ist meine 
Heimatstadt, ist mein Geburtsort 

und ist mein Hauptlebensraum, 
der Mittelpunkt meiner Lebens-
interessen, wie es so schön heißt. 
So, jetzt habe ich mich geou-
tet. Autsch, AUT: Wiener Blut, 
das tut gut – Wiener Blut, frisch 
und jung, Wiener Wein, Wiener 
Schwein, Wien Energie – fett wie 
noch nie. Vindobona, auch be-
kannt als altes Römerland, Wie-
ner Wurst, aber: Wiener Schnitzel, 
Wiener Luft und wieder: Wie-
ner Strizzi (Zuhälter). Des Wat-
schengsicht, heast Oida, brauchst 
wos? Kumm späta, Oida, pass auf, 
He, ned so laud, moch Meta. He 
Oida, waaßt eh: Weana Schmäh.

Andi Kleinhansl

Weana Schmäh Es geht vorbei
Der Stefansturm, der Ring, die Wiener Straßen,
das Rathaus und die dortige Partei,
die Opern und Theater gleichermaßen.
Ich weiß nicht, doch ich glaub, das geht vorbei.

Die Donauinsel und die ganzen Festeln,
in Ottakring die große Brauerei,
die Speisen, stets garniert mit alten Resteln.
Nicht sicher, doch vielleicht geht das vorbei.

Das vorne Buckeln, das hinten fest Maunzen,
das neidig Spechteln, das Tratschen, das Raunzen,
bis jeder mitmacht, solang bis man speibt.

Zu Weihnachten die Busserln von der Tant,
und nicht zuletzt der gute, alte Grant,
da bin ich völlig sicher, dass das bleibt.

Harald Jöllinger
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Das Café liegt schön, am Kanal, er-
höht mit Sicht auf vertäute Schif-
fe und dann und wann einem 
vorbeifahrenden. Eigentlich auch 

auf die beiden hochpulsierenden Straßen. 
Doch der Sinn steht nach Café am Wasser, 
also sind’s Schiffe und Spaziergänger am 
Kanal. Gegenüber am andern Ufer klotzen 
dunkle Fassaden einer unansehnlichen 
Häuserzeile. Mit der Dämmerung, langsam, 
wächst die Zahl der erleuchteten Fenster. 
Noch sind’s nicht viele. Als säße ich vor ei-
nem Adventkalender, im Ungewissen, wel-
ches der Törchen als Nächstes geöffnet wür-
de, sehe ich mal da, mal dort, immer 
überrascht ein Fenster sich erhellen. Noch 
immer sind’s nicht viele, die der hermeti-
schen Fassade durch das Licht Durchlässig-
keit verleihen, Bewohntheit, etwas halbwegs 
von Freundlichkeit. In einem, dort, kann 
ich jemanden sehen, eine schmale Figur. 
Schräg mit dem Rücken zum Fenster steht 
sie. Kann mir nicht sicher sein, ob Frau 
oder Mann. Die schwarzen, kurzgeschnitte-
nen Haare würden zu einem Mann passen, 
aber ebenso zu einer Frau. Helles Hemd 
oder helle Bluse? Sicher bloß hell und 
langärmlig.

Kein zweites der erhellten Fenster verrät 
mir etwas vom Leben hinter ihm. Nur dass 
irgendwer dort sein wird. Wozu sonst das 
Licht?

Dort aber steht jemand, diese schmale Fi-
gur, sie oder er, immer noch, mit dem Rü-
cken schräg zum Fenster, immer noch. Und 
hält die Arme schulterhoch erhoben, der 
linke angewinkelt ruhig, der andere in fah-
rend wellenden Bewegungen. Dazu ein 
leichtes Vor und Zurück des Oberkörpers. 

Armtanzend, luftpinselnd? Spielt die-
ser Mann dort, ja, so sieht’s aus, spielt die-
se Frau, doch, wie sollte es anders sein, 
nicht Violine? Jedoch ist ein Instrument, 
so schräg zum Fenster, nicht zu sehen, und 
für einen Bogen besteht aus meiner Distanz 
über den Kanal und die mehrspurige Stra-
ße mit den parallelen Gehwegen noch we-
niger Chance. Doch Violine muss es sein. 
Nichts sonst würde eine derartige Haltung 
rechtfertigen. Da steht doch dort drüben je-
mand – unterm Lampenlicht jetzt, doch 
nahe beim Fenster fürs Spiel bei Tageslicht – 
und übt Violine!

Wie seltsam tröstlich, doch worüber? 
Wie seltsam zuversichtlich, doch wor-
auf? Wie wunderbar wirkt mir diese klei-
ne Szene. 

Da höre ich sogar einen leisen Fetzen 
Melodie, feine Töne und sehr gedämpft. 
Würde ich sie hören, wenn ich ihre Quel-
le nicht eben dort sähe? Wie Taube über 
die Bewegungen der sprechenden Lippen 
wahrnehmen, scheine ich die Musik zu ver-
nehmen, die weit weg gestrichen wird, geht 
mir durch den Kopf. Doch muss ich die Pa-
rallele gleich wieder verwerfen. Dort drü-
ben ist das Fenster geschlossen und die 
Schneise zwischen mir und der Häuserzeile 
zu breit und voll mit frühabendlichem Ge-
brause, unmöglich für das Überleben einer 
kleinen Melodie. Und doch. 

Schon wird sie an einem Nachbartisch 
aus der Tasche gezogen, überlaut verhöhnt 
sie meine Einbildung.

<Hallo?> 
Entzaubert sind die gewähnten Anklänge.
<Ja, im Café am Kanal, ja, passt.> 
Die schmale Figur dort spielt noch im-

mer, eine Frau, eine Chinesin glaube ich 
deuten zu können, und ihr Stück wird ein 
langsam getragenes sein. Das erzählt mir ihr 
rechter Arm, wie er den mir unsichtbaren 
Bogen führt. Adagio, vielleicht Lento wird 
es am Seitenanfang des Notenblattes hei-
ßen, was ich, auch wenn der Notenständer 
mit dem Heft noch in meinem Blickfeld ste-
hen würden, nur ahnen, gänzlich unmög-
lich sehen könnte. Dann scheint das Stück 
zu Ende zu sein, denn sie, die wahrscheinli-
che Chinesin, nimmt den linken Arm her-
unter, und wie sie sich abdreht, kann ich für 
kleinste Bruchteile von Zeit tatsächlich die 
ganze Geige sehen! Dann bewegt sich die 
Frau aus dem hellen Fenster, verschwindet 
mitsamt der Geige und ihrer Melodie ins 
Uneinsehbare. 

Nur das Licht bleibt noch dort.

*
Durch alle Töne tönet 
Im bunten Erdentraum
Ein leiser Ton gezogen
Für den, der heimlich lauschet.
(F. Schlegel) 

Iris Gerber Ritter

… für den, der heimlich  
lauschet …*

    
 

Versuch zu sitzen
zum Abschluss der Nacht
wie eine Stimme
das Bein erheben
und überschlagen
das Grauen

Versuch zu bleiben
Kopf
in der Hand die ihn wiegt
einwiegt als wollte sie ihn
werfen
als käme er jemals
zurück

Versuch zu gehen
zum Anfang der Nacht
aus dem Bett zeigen die Füße 
aus dem Schlaf stellt sich
kein Tag heraus

Thassilo Hazod

Nimm sie nie,  
wie sie sind
Man sagte mir,
man müsse die Menschen nehmen,
wie sie sind.

Als sie verlernten, zu träumen,
nahm ich sie, wie sie waren.

Als sie verlernten, zu denken,
nahm ich sie, wie sie waren.

Als sie verlernten, zu fühlen,
nahm ich sie, wie sie waren.

Aber dann nahmen sie mich,
wie ich war, an meinem Fell,
das sie mir über die Ohren zogen.

Richard Schuberth

Cannabis oder Alkohol?

Das Wort Camera vermied ich an-
derswo, es war anrüchig und er-
zeugte einen Schauer, der mich 
der Drogenhöhle, dem Um-

schlagplatz für Dealer und Süchtige zu-
schob. Doch es kümmerte mich nicht, ich 
tanzte auf der schwarzen, von einer Brüs-
tung umgebenen Fläche, wo die Laserstrah-
len sich bündelten und wusste über die 
Blicke der oben Stehenden Bescheid, die 
dorthin gerichtet waren, doch wir schlos-
sen die Augen und schüttelten alles heraus, 
stampften auf die Alltagssorgen und swing-
ten mit den Hüften, bis ich müde den Man-
tel überwarf und zur letzten U-Bahn lief.

Selten habe ich die vom Rauch verdich-
teten hinteren Sofaecken betreten oder die 
Nebenräume, wo manche Gestalten in den 
Nischen unklare Verhältnisse schufen, und 
bedrohlich schienen in meiner Vorstellung. 
Zuweilen ließ ich mich an einem Tisch ne-
ben der Tanzfläche nieder, wo mir freund-
lich Platz gemacht wurde und ich dem 
«Wuzeln» zusah, bis aus Höflichkeit man-
cher Zug angeboten wurde. Meist lehnte ich 
ab, ich vertrug das Zeug nicht, mein Blick 
verlangsamte sich, und bedrohlich schien 
der Raum und der Fußboden ein Abgrund. 
Jene Angst verstärkte sich, die ich täglich zu 
Hause hatte, die dem Hohlraum in mir ent-
wich und wie der Schrei von Munch sich 
ausdehnte und mein Selbst verdünnte, bis 
es in ein Loch fiel. Das war der Grund, wa-
rum ich überhaupt in die Camera lief, wo 
es dunkel war und niemand meinen Zu-
stand beachten würde. Von Natur aus «zu», 
sagte ich lachend und wehrte ab, stand auf 
und tanzte weiter oder blickte wie die an-
deren zur riesigen Leinwand hinter uns, auf 
der Farbwellen und Gesichter vorbeizogen 
und Videoclips zu den Musiknummern ab-
gespult wurden. Wenig habe ich mich mit 
den meist männlichen Besuchern unterhal-
ten. Viele waren freundlich, in ihrer Kör-
perhaltung und den Gesten weichlich, was 

mich nicht störte, denn die Angst stieg vor 
bestimmenden Menschen. Sie hörten ger-
ne zu, und es waren kurze Bemerkungen zu 
ihrem Leben, die ich erfuhr, und mancher 
hätte näheren Kontakt gewünscht, wenn ein 
Lächeln ihn erreichte. Doch jeder blieb in 
seiner Not alleine. Und mein Lächeln war 
das der Anpassung. 

Diffuses verschwommenes Dasein

Einige Jahrzehnte später suche ich das Gast-
haus um die Ecke auf, weil ich keinen Fern-
seher besitze und meine Nichte in Sotchi 
antritt. Ich brüste mich mit ihren Federn, 
also ihrem Snowboard, da ich selbst nichts 
erreicht habe und Angst vor jeder Höhe 
habe. Im Gasthaus, das ich an diesem Sonn-
tag Vormittag finde, interessiert das nie-
mand. Zweimal betone ich, dass ich wegen 
des Fernsehers gekommen sei und meine 
Nichte in Sotchi mitfahre, und ob es mög-
lich wäre … Die Wirtin mit mattem, blon-
diertem Haar und fahlem, müdem Aus-
druck schlapft herbei und stellt das 
Mineralwasser auf den Tisch. Sie geht nach 
vorne gebeugt und schleicht, wie gedämpft 
von dem vielen Rauch, der aus sämtlichen 
Zigaretten aufsteigt. Der Rauch ist 
das Einzige, was hier aufsteigt, denke 
ich, und bitte, die Türe offen zu hal-
ten, um die Übelkeit abzuwehren. 
Endlich schaltet sie den richtigen 
Sender ein. An jedem Tisch sitzen 
Männer, ohne sich zu bewegen, man-
che sprechen ein wenig. Mir gegen-
über sitzt ein Alter, dessen stehender 
Blick auf mich gerichtet bleibt, ein 
diffuses verschwommenes Dasein, 
jenseits des Raumes. Ich rede lauter, 
doch die Männer, die ich anspreche, 
reagieren nicht. Sie zeigen keine Ab-
lehnung, es ist nichts, was sie ausdrü-
cken, sie scheinen gepolstert mit Al-
kohol, in dem alles versinkt. Nun hat 
sich einer umgedreht und nickt. 
Dann sieht er in die Richtung zum 
Fernseher und durch diesen hin-
durch. An einem Tisch hinter mir 
sitzen alte Frauen mit dunkelrotem 
Gesicht über der Kronen Zeitung. Sie 
reagieren nicht auf meine Frage, ob 
es störe, wenn ich die Türe öffnen 
würde wegen des Rauchs. Endlich 
betritt ein Mann das Lokal, der 

beweglich scheint, er setzt sich an meinen 
Tisch.

Meine Nichte, sage ich, fährt in Sotchi 
mit, ein gefährlicher Sport, sage ich und 
deute auf den Fernseher. Hat sich den Rü-
cken gebrochen, ja, die Österreicher, sagt er. 
Im Snowboarden, frage ich? Ja, den Rücken 
gebrochen, sagt er, die Russen sind wirklich 
gut. Sind Sie Russe, frage ich, 
nein Kroate, sagt er. Der Mann 
seitlich mit dem Rücken zu 
mir, dreht sich nicht mehr um. 
Er bleibt vorgeneigt sitzen und 
hat seinen Blick verloren. Dann 
grüßt er den Nächsten, der ihm 
gegenübersitzt und schon lan-
ge da ist. Wieder erwähne ich 
meine Nichte und den Sturz, den sie soeben 
gehabt hat, doch niemand schaut auf. Auf 
dem Tisch mir gegenüber hält einer die Zei-
tung, blättert nach vorne und wieder zurück 
und schaut streng und genau hinein. Die 
stummen und dumpfen Gesichter sind vom 
Rauch und Alkohol eingehüllt. Nur die gel-
ben Achterl bewegen sich und motivieren 
die Wirtin. Ich zahle und trage die Übelkeit 
nach Hause. 

Brigitte Schmolmüller

Beste Musik von Jazzrock über Funk 
mit swingendem Drive erwartete 
mich im Unterschied zu den Top 10 
aus der Hitparade in den Discos. Wir 
Mädchen gingen alleine hin, an Ta-
gen mit freiem Eintritt für Frauen, 
um uns «abzutanzen». „

“
Von Natur aus 
«zu», sagte ich  
lachend und 
wehrte ab

Österreichs erste Boulevardzeitung
sozial, unbestechlich, subventionsfrei

Der Kult im abo 

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



38
238        dichter innenteil | 38
2

| dichter innenteil     39

Der Dozent und Herr Groll warte-
ten in einem römischen Straßen-
café auf einen Bus, der sie zu den 
Stromschnellen des Tibers brin-

gen sollte. Der sei zu seicht und schwach, 
eher ein Rinnsal denn ein Fluss, hatte der 
Dozent festgestellt. Stromschnellen am Ti-
ber seien ebenso auszuschließen wie mäch-
tige Wasserfälle an der Donau. Beides sei 
falsch, hatte Groll erwidert, da sie in Rom 
seien, werde er den Wahrheitsbeweis be-
züglich des Tibers antreten, sobald der Bus 
Nummer 64 sich zu einem Zwischenstopp 
herablasse. Ein Kastenwagen mit der Auf-
schrift «Je suis Charlie» fuhr an den beiden 
vorbei. Einige Wartende drehten sich nach 
ihm um, nickten oder applaudierten.

Der Dozent erging sich nun in Vermu-
tungen über den Hintergrund der Pariser 
Anschläge.

«Die beiden Attentäter in der Redaktion 
sind ohne Eltern aufgewachsen, einige Jah-
re waren sie sogar in einem Heim unter-
gebracht. Beim dritten Attentäter, der den 

koscheren Supermarkt überfiel, schaut es 
nicht besser aus.» 

«Mit einem Wort: sie hatten eine schwie-
rige Kindheit.»

Der Dozent nickte.
«Mit Verlaub», sagte Groll. «Eine schwie-

rige Kindheit erklärt nichts. Sehen Sie mich 
an: Auch ich hatte eine schwierige Kindheit, 
und dennoch ist aus mir ein angesehener 
und halbkrimineller Invalidenrentner aus 
der Vorstadt geworden.»

«Inwiefern hatten Sie eine schwierige 
Kindheit?» Der Dozent winkte einem wei-
teren Auto zu, das die Aufschrift «Je suis 
Charlie» trug.

«Weil ich ein schwieriges Kind war», sag-
te Groll. «Ich bilde mir darauf nichts ein 
– aber es wäre gelogen, würde ich meine 
schwierige Kindheit leugnen. Ein Wunder, 
dass meine Eltern mich nicht in einer Müll-
tonne entsorgten.»

Der Dozent schüttelte den Kopf und setz-
te fort.

«Es heißt weiter: Sie hätten keine ordent-
liche Arbeitsstelle gefunden. So-
gar als Pizzafahrer hätten sie 
schuften müssen.»

«Entsetzlich.» Groll gab sich 
erschüttert. «Was ist eine or-
dentliche Arbeitsstelle?», fragte 
er nach einer Weile.

Der Dozent nahm ein paar 
Erdnüsse, die in einer Schale auf 
dem Tisch standen. «Ich denke, 
eine lohnabhängige oder selb-
ständige Tätigkeit, welche so vie-
le Einnahmen bringt, dass man 
sich davon eine Durchschnitts-
wohnung, ein Durchschnittsau-
to, eine Durchschnittsbildung, 
eine Durchschnittsbeziehung 
und alle zwei Jahre einen Durch-
schnittsurlaub leisten kann. Bei 
all dem sollte die Arbeit zumin-
dest durchschnittlich befriedi-
gend sein.»

«Sie wissen aber schon, dass 
so viel Durchschnitt außerge-
wöhnlich ist», warf Groll ein.

Der Dozent beugte sich vor 
und sagte mit gedämpfter Stim-
me: «Spüren Sie denn nicht, 
dass wir einer Zeitenwende 
zusteuern?»

Wenn das Ende der Seife er-
reicht sei, müsse man eben eine 

neue in Betrieb nehmen, erwiderte Groll, 
gegen den Straßenlärm anschreiend.

«Über Zeitenwenden scherzt man nicht», 
erwiderte der Dozent und orderte ein Cam-
pari-Soda. «Sie als Behinderter werden un-
ter den Ersten sein, die unter die Räder 
kommen.»

«Räder ist auf jeden Fall gut», meinte Groll 
und griff nach den Erdnüssen. «Auf Rädern 
kommt man immer weiter.»

«Sie wissen, was ich meine», entgegne-
te der Dozent kühl. «Seit einem Vierteljahr-
hundert stagnieren europaweit die Real-
löhne, und die Arbeitslosenraten klettern 
nach oben. Gleichzeitig verzeichnen wir ei-
nen Niedergang des Sozialstaats. Auf brei-
ter Front werden die Sozialversicherten 
abgeräumt, sei es durch doppelte und drei-
fache Selbstbehalte, jedes Jahr steigende Re-
zeptgebühren, steuerliche Verschlechterun-
gen, Leistungseinschränkungen der Kassen, 
Schließungen von Spitalsambulanzen sowie 
sinkende Pensionen.»

«Das kommt von starken Gewerkschaf-
ten», sagte Groll. 

«In den 1880er Jahren, einer Zeit, in der 
in Österreich in eine lang andauernde Pha-
se wirtschaftlicher Stagnation eintauchte, war 
es ähnlich,» erwiderte der Dozent. «Es kam 
zu Anschlägen, Dutzende Politiker und Be-
zirkshauptmänner wurden getötet. Die Dop-
pelmonarchie war neben Italien und Spanien 
das Hauptland des individuellen politischen 
Tötungsaktes. Schließlich erwischte es so-
gar Kaiserin Elisabeth, das allerdings in der 
Schweiz. Und was kam nach den Jahren der 
Attentate?»

«Der Erste Weltkrieg.»
Der Dozent nickte. «Die Parallelen zur Ge-

genwart sind nicht zu übersehen.»
«Ich sehe keine», erwiderte Groll. «Was Sie 

beschreiben, ist in Floridsdorf längst Realität. 
Und es gibt in Floridsdorf keinen Weltkrieg.»

«Noch nicht!» sagte der Dozent. «Noch 
nicht.»

Ein Bus der Linie 64 hielt vor den beiden. 
Während eine Menschentraube aus dem Bus 
hervorquoll, hatten Groll und der Dozent 
sich vor der Bustüre platziert. Drei Männer 
schnappten den Rollstuhl und hoben ihn mit 
Groll in den Bus, der Dozent sprang nach. 
Mit aufheulendem Motor reihte der Bus sich 
in den Verkehr ein.

Erwin Riess

Die Stromschnellen des Tiber 

Der Dozent litt an Vorahnungen
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FOLGE

HERR GROLL 
AUF REISEN

15. 12.
Murli ist erschreckend abgemagert. Der Neunerhaus-Tier-
arzt, oder besser gesagt, die Tierärztin, diagnostiziert ers-
tens einen Schnupfen und vermutet außerdem Herzprob-
leme. Es wird ein Termin beim Kardiologen am 12. 1. 2015 
vereinbart. Ich bin sehr besorgt. Weihnachtliche Vorfreude 
fällt erst einmal aus.

22. 12.
Ich möchte mir etwas Schönes zu Weihnachten schenken. 
Gesundheit meiner beiden Katzen wäre echt schön, aber 
Mausi ist in den letzten beiden Monaten zunehmend er-
blindet. Ich weiß ja, dass sie schon ein sehr hohes Alter er-
reicht hat, aber trotzdem soll es ihr bis zu ihrem Ableben 
möglichst gut gehen. Beide fressen halbwegs normal. Mei-
ne Schritte lenken mich in eine Trafik. Ich frage mich plötz-
lich, warum. Es könnte durchaus sein, dass ich mir dort ein 
Weihnachtsgeschenk für mich besorge. Die Überraschung 
möge eine große sein.

24. 12.
Seit Freitag vergangener Woche sind einige TV-Program-
me ausgefallen. Unsere Sat-Schüssel verweigert teilweise 
ihre Pflicht. Wegen den Feiertagen ist technische Hilfe erst 
im nächsten Jahr zu erwarten. In Vertretung öffne ich die 
Geschenke meiner beiden Stubentiger. Feine Schlemmerei-
en. Ich werde von mir mit einem exklusiven Duschgel und 
dazu passendem Duft beschenkt. Zusätzlich finde ich in ei-
ner kleinen Schachtel noch ein goldenes Zippo-Feuerzeug. 
Scheinbar habe ich weder Kosten noch Mühen gescheut. 

Silvester
Ich betrinke mich nicht und genieße «Rock und Big-Band» 
im TV. Zum Glück halte ich den «Silvester-Stadl» nicht aus, 
denn der könnte von mir nur unter entsprechend hoher Be-
rauschung ertragen werden.  

5. 1.
April 1995 – 5. 1. 2015. Mausi musste heute in der Vet-Med-
Uni Wien leider eingeschläfert werden. Sie hat seit Samstag 
nichts mehr gefressen und die Hinterbeine versagten groß-
teils ihren Dienst. Da der Neunerhaus-Tierarzt heute ge-
schlossen hat, begebe ich mich mit einem Taxi auf Mausis 
letzten Weg. Es ist so schwer, etwas Sinnvolles zu formulie-
ren, denn trotz ihres hohen Alters hätte ich sie so gerne noch 
viel länger gehabt. Wer soll jetzt die lustigen Kommentare 
abgeben? Hoffentlich musste sie nicht zu lange leiden. Im-
merhin ging es ihr schon seit Samstag extrem schlecht. Sie 
hat nur mehr Wasser getrunken. Ich bin ganz durcheinander, 
zum Glück ist die Tierärztin, zu der ich mit Mausi komme, 
sehr gut psychologisch geschult und lässt mich noch einmal 
ausgiebig und tränenreich von Mausi Abschied nehmen. 
Hoffentlich ist Murli nicht vielleicht auch noch ernsthaft er-
krankt, das hielten meine Nerven unmöglich aus. 

Noch immer 5. 1.
Ich kann trotz Medikamenten nicht schlafen. Mausi ist 
nicht mehr da. Sie ist nicht hinter der Heizung. Nicht auf 
dem Schreibtischsessel. Nicht auf der Tastatur. Nicht auf 
dem Bett. Wie lange wird diese tiefe Trauer dauern?

6. 1.
Die heiligen 3 Könige wissen auch keine Lösung, was in 
Bezug auf Trauerbewältigung zu tun wäre. Es wird inten-
siv nach Ablenkungsmöglichkeiten gesucht. Ein Spazier-
gang an der Donau führt außer zu nichts auch noch dort-
hin, wo ich gar nicht hinwollte. Ich bin einfach 2 Stunden 
lang stromaufwärts marschiert. Da ich dort bisher noch 
nie war, geht jetzt die Suche nach einem öffentlichen Ver-
kehrsmittel los. Und natürlich begegnet mir dabei eine 
freilaufende, schwarze Katze, die Mausi verdächtig ähn-
lich sieht. Aber sie ist es nicht. Wie lange kann diese 
Trauer nur dauern?

8. 1.
Positiv zu bemerken ist, dass Murli vermehrt Feuchtfut-
ter akzeptiert und auch frisst. Seine Lieblingsmischung 
ist Kaninchen und Geflügel. Das hat Mausi auch gerne 
gemocht. Ich eile zum Nahversorger und erwerbe ent-
sprechendes Futter. Immer noch für zwei. 

10. 1.
Die letzten Tage waren emotional suboptimal. Welch eine 
Formulierung! Könnte direkt von Mausi gewesen sein. 
Wenn ich herausgefunden habe, was sie bedeutet, werde 
ich mich davon umgehend in Kenntnis setzen.

12. 1.
Ich habe heute einen Termin beim Neunerhaus-Tierarzt. 
Murli soll kardiologisch untersucht werden. Der Termin 
ist um 10 Uhr. Da aber etwa 15 Tiere zu dieser Zeit ei-
nen Termin haben, kann das Ganze ein wenig dauern. 
Für mein Nervenkostüm nicht ganz so gut, immerhin 
habe ich die große Sorge, dass Murli eventuell ernsthaft 
krank sein könnte. Zum Glück ergeben sich ablenkende 
Gespräche mit anderen Wartenden. Wie werfen uns ge-
genseitig die Krankheiten unserer Tiere um die Ohren. 
So was passiert ja auch immer wieder in Wartezimmern 
von Ärzten, wo sich geübte Hypochonder nach geeigne-
ten Krankheiten für sie umhören. Als ich dann endlich 
drankomme, stellt sich heraus, dass der blinde Murli eher 
eine Tierärztin frisst, als sich auch nur Blut abnehmen zu 
lassen. Was dazu führt, dass sich schlussendlich 3 Tier-
ärztinnen mit einem Handtuch bewaffnet todesmutig ans 
Werk machen. Zusammenfassung: Es gab glücklicher-
weise außer mir keine Verletzten. Bei mir auch nur eini-
ge Krallenspuren. Und Murli muss am 19. 1. wieder hin. 
Ich auch. 

Gottfried

Keine Lösung zur Trauerbewältigung 
durch die Hl. 3 Könige
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“

Mausi ist nicht 
mehr da
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WAS KEINER WAGT,  
DAS SOLLT IHR WAGEN.

WAS KEINER SAGT,  
DAS SAGT HERAUS.

WAS KEINER DENKT, 
 DAS WAGT ZU DENKEN.
WAS KEINER ANFÄNGT,  

DAS FÜHRT AUS.

KONSTANTIN WECKER


