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«Mit einer mutigen Aktion sorgt die Obdachlosen-Zeit-
schrift Augustin derzeit für Wirbel in der heimischen 
Medien-Landschaft. Schonungslos deckt das kleine 

Blatt die Machtverflechtungen der Raiffeisengruppe auf – eine 
Aufgabe, vor der weit größere Medien bislang zurückgeschreckt 
hatten. Manche auch deswegen, weil die Raiffeisengruppe direkt 
an ihnen beteiligt ist und – angeblich – bis in die Chefredaktio-
nen hineinregiert. (…) Es musste also erst der kleine Augustin 
kommen, um diese Zustände aufzuzeigen.» Mit dieser Hommage 
überraschte uns die «Kronen Zeitung» im Oktober 2011.

Den «Standard», der zum selben Thema sich um ein Mehrfa-
ches ausführlicher beschäftigte, amüsierte der Vergleich Kon-
rads (damaliger Raiffeisen-Boss) mit Lenin: «Der Mischkonzern 
habe seine genossenschaftlichen Prinzipien über den Tisch ge-
worfen, funktioniere viel eher nach Vorbild des Sowjet-Kommu-
nismus. Eine Clique setze sich wechselseitig in Vorstände und 
Aufsichtsräte der zahlreichen Konzernteile und entscheide für 
sich selbst. Auch die enge personelle Verknüpfung mit Bauern-
bund und Landwirtschaftskammer, vom Augustin sarkastisch 
Dreifaltigkeit genannt, verhindere die für einen so mächtigen 
Konzern notwendige Transparenz.» Laut Augustin gebe es kei-
ne einzige Landesregierung, mit Ausnahme von Wien, die nicht 
von Raiffeisen beschickt sei.

Von Hinz bis Kunz wurde die Innovation 
des Augustin-Journalismus, die Etablierung 
einer ständigen Raiffeisen-Monitoring-Ru-
brik, wohlwollend registriert. Nicht unbe-
einflusst vom Fetisch der Superlative sugge-
rierten die Augustin-Macher_innen damals, 
die Serie werde nie enden wollend sein – es 
sei denn, die kapitalistische Krise, in Kom-
bination mit den Nadelstichen des Augus-
tin, befreie den Konzern von seiner in Ös-
terreich beispiellosen Machtstellung. Mit der 
vorliegenden Ausgabe wird sie doch enden 

(eine Bilanz der mehr als 90 Folgen lesen Sie auf Seite 6). Dar-
um herrscht wohl Erklärungsbedarf. In aller Kürze: Es mangelt 
nicht an einflussreichen wirtschaftlichen Subjekten, die eben-
so wie die Raiffeisengruppe die Aufmerksamkeit der leiden-
schaftlichen Kapitalismuskritiker_innen aus journalistischen 
dem Mitarbeiter_innenpool des Augustin verdienen. Speziell 
die Verflechtungen von gemeinde- und sozialdemokratienahen 
Firmen mit der Wiener Rathauspolitik sollten aus dem Status 
der Intransparenz gerissen werden. Der bevorstehende Verkauf 
«unseres» Donauturms an einen Privatinvestor ist da noch die 
harmloseste unter den Kapitalbewegungen, die fast «gesetzmä-
ßig» auf eine Umverteilung von unten nach oben zielen – oder 
von öffentlich zu privat. «Wiener Wirtschaft» wird die neue Ru-
brik, ab Ausgabe 386, heißen – und Raiffeisen ist keineswegs aus 
dem Schneider, versprechen die Protagonisten Martin Birkner 
und Clemens Staudinger.

Eine weitere ständige Kolumne ändert ab vorliegender Ausga-
be ihr Profil. Unser urbanistischer Streifen am Rande der Seite 
17 – «Nachbarinnenstadt» – wird von jetzt ab von vier Personen 
betreut. Zu den bisherigen Autorinnen Martina Handler und 
Wencke Hertzsch gesellen sich die beiden «Karenzpapas» Klaus 
Federmair und Christoph Parzer, die sich allerdings die jeweils 
dritte Kolumne teilen. Denn ein Übermaß von Fleiß ist bekannt-
lich der Qualität der Karenzzeit keineswegs zuträglich ...

R. S.

Regenwäldlerisches Know-how.      
Abenteuer und Solidarität: Roland 
Spendlingwimmer brachte die Po-
wer von «68» nach Costa Rica mit

Gebühren zahlen und kuschen?          
Alexander Wrabetz hat so viel Solidarität 
mit Funkhaus und Ö1 nicht erwartet

Kulturzone Aspern, ein Verspre-
chen. Wer hier Kultur machen will, 
muss im neuesten See der Stadt       
mitbaden ...

Tanzfaktor nun dominanter.           
Mary Lamaro über die neue Mary 
Broadcast Band

Kaiserwiese zurückerobern?              
Bürger_inneninitiative kämpft gegen 
die Privatisierung eines Parks  

Appelmeier und Microsofterl.       
Das Überwachungs-Poem des Wiener 
Dichters Janus Zeitstein

„

“

«Wiener  
Wirtschaft»  
wird die neue  
Rubrik, ab  
Ausgabe 386, 
heißen

Die Ewigkeit währt 92 Folgen

E in Schuhputzer am Bahnhof, eine Bäckerin, ein 
Sänger und ein Bub aus Afrika. Im Film «Le 
Havre» des Regisseurs Aki Kaurismäki erzäh-
len sie ihre Geschichte von unten. Aufmerk-

sam, verzweifelt und widerständig. Ein Märchen?
«Immer mehr Menschen werden über unwürdige 

und entwürdigende Arbeit in den Arbeitsmarkt integ-
riert», analysiert Klaus Dörre, Professor an der Univer-
sität Jena. Der renommierte Soziologe warnt vor dem 
«Modell Deutschland» und seinen Konsequenzen für 
Menschen am unteren Rand der Gesellschaft. Deutsch-
land habe den raschest wachsenden Niedriglohnsek-
tor Europas. «Seit den 1980er Jahren erleben wir ei-
nen Fahrstuhleffekt nach unten, der in Deutschland 
eine prekäre Vollerwerbsgesellschaft hervorgebracht 
hat.» Prekarität frisst sich mittlerweile vom Rand in 
die Mitte hinein. Die Mehrzahl der Menschen im Nied-
riglohnsektor verfügen über eine abgeschlossene Be-
rufsausbildung. «Prekär» heißt ja wörtlich nicht nur 
«unsicher», sondern lateinisch eigentlich «auf Wider-
ruf gewährt», «auf Bitten erlangt». Da steckt der ge-
ringe Umfang an Kontrollchancen und Handlungs-
spielräumen bereits im Begriff. Das beschreibt ein 
abhängiges und freiheitsbeschränkendes Verhältnis. 

Ein weiteres Märchen entlarvt Dörre in seinen 
Studien: Prekäre Beschäftigung ist kein Sprungbrett 
in den sogenannten ersten Arbeitsmarkt. Nur 12 % 
steigen in bessere Arbeitsverhältnisse um. Man fällt 
schnell hinein und kommt umso schwerer wieder 
heraus. Es entstehen vielmehr Drehtüreffekte, «zir-
kulare Mobilität» vom schlechten Job zum schlech-
ten Job.

Hartz IV hat auch keine neue Arbeit geschaf-
fen. Das Arbeitsvolumen bezahlter Arbeit ist in 

Deutschland gesunken. Dieser Rückgang ist aber 
nicht gleich verteilt. Ein sinkendes Arbeitsvolumen 
wird durch atypische Beschäftigungsverhältnisse auf 
immer mehr Schultern verbreitert  – Teilzeitbeschäf-
tigung, Geringfügigkeit, Leiharbeit. Zehn bis 15 Pro-
zent der im globalen Norden lebenden Menschen 
werden somit aus dem Umfeld halbwegs gesicherter 
Erwerbsarbeit ausgeschlossen.

Dörre weist auf ein zentrales Problem in: «Wer 
rund um Hartz IV verdient, ist gesellschaftlich nicht 
mehr respektiert.» Prekarität hat «die Schwelle der 
Respektabilität verändert» und «den Druck auf die 
Leute erhöht». Hartz IV ist die Verschiebung der 
Schwelle der Respektabilität nach unten. Die Betrof-
fenen werden gesellschaftlich missachtet. Hartz IV ist 
wie ein Hamsterrad, das Leute unter der Sphäre der 
Anerkennung hält. Die Prekaritäts-Logik verlangt 
jene qualitativen Ansprüche an Arbeit und Leben auf-
zugeben, die motivieren und zu Engagement befähi-
gen. Das Leitbild von Hartz IV klagt etwas ein, das 
es in seiner Praxis zertrümmert. Das alles ist prak-
tisch für jene, die wollen, dass alles so unfair bleibt, 
wie es ist: Die Verachtung für die «Unterschicht», die 
da produziert wurde, verhindert jede Form der Auf-
merksamkeit, Einfühlung, Solidarität. 

Wer den Film «Le Havre» gesehen hat, entdeckt 
darin ein Gegenbild zur Stigmatisierung und Miss-
achtung der «Unterklasse». Hier treten Armutsbe-
troffene und Prekarisierte mit Eigenschaften auf, die 
ihnen sonst beständig abgesprochen werden: solida-
risch, findig, klug, strategisch, sorgend und verant-
wortungsvoll. Kein Märchen. Wir brauchen eine an-
dere Perspektive.

Martin Schenk

Das Märchen von Hartz IV | eingSCHENKt     3
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«Rechdschreibkenntnise» 
Betrifft: Horner Orthographie,  
Nr. 383

Liebe Augustin-Redaktion,
ihr habt euch in dem Artikel «Hor-

ner Orthografie» meines Erachtens zu 
wenig differenziert mit dem Phäno-
men mangelnder Rechdschreibkennt-
nise auseinandergesetzt. Ich verstehe 
eure Absicht auf den Widerspruch zwi-
schen dem rigid-penetranten Bestehen 
der FPÖ auf Deutschkenntnisen bei Mi-
grantInnen und diesbezüglichen Schwä-
chen in den eigenen Reihen hinzuwei-
sen. So reizvoll dies auch sein mag und 
teilweise habt ihr damit auch Recht, so 
besteht doch eine gewisse Gefahr, den 
herrschenden Diskurs damit teilweise 
zu übernehmen, wenn nicht gleichzeitig 
der hohe Beschämungsgehalt von herr-
schender Schrifdsprache und Ordogra-
fie thematisiert wird.

Denn unabhängig von der Reaktion 
des Spitzenkanditaden Kofler werden 
damit doch jene in der FPÖ bloßgestellt, 
die eindeutig nicht zu den bildungsaf-
finen Herrschenden in unserer Gesell-
schaft gehören sondern zu jenen Bil-
dungsbenachteiligten, um deren Köpfe 
und Deutungsmuster in den politischen 
Auseinandersetzungen gerungen wird.

Menschen mit geringen Schrif-
dsprachkenntnissen bzw. mit deutli-
chen Rechdschreibmengeln sind näm-
lich (jenseits des Migrationsdiskurses) 
eine, wenn auch weitgehend unsichtba-
re Randgruppe, eine im wahrsten Sin-
ne des Wortes an den Rand gedräng-
te Gruppe. Sprache, Schrifdsprache 
und Ordhografie sind eine der sub-
tilsten Waffen sozialer Beschämung in 
unserer Gesellschaft und dienen zur 

Legitimierung von Macht- und Herr-
schaftsansprüchen der sog. Gebildeten 
gegenüber den sog. Ungebildeden. Dies 
trifft auch Menschen in der FPÖ. In-
sofern wäre es meines Erachtens not-
wendig gewesen, auch diesen Wider-
spruch angemessen herauszuarbeiten: 
dass nämlich Kofler mit seiner Reakti-
on (Stichwort «Blödsinn») bildungsbe-
nachteiligte Mitglieder in den eigenen 
Reihen beschähmt.

Vielleicht mag euch meine Kritik an 
eurem Artikel als zu hart erscheinen, 
aber ich finde eben, dass manchmal eine 
zugespitzte oder überspitzte Form der 
Diskussion notwendig ist. Gerade weil 
ich den Augustin in seiner Ausrichtung 
und Qualität für unverzichtbar halte, 
muss ich euch das in durchaus solida-
rischer Absicht sagen.

Liebe Grüße
Manfred Krenn

P.S.: Abdruck bitte ausdrücklich mit 
den als Provokation gemeinten ortho-
grafischen Freiheiten, die ich mir ge-
nommen habe.

Fälschliche Bezeichnung
Betrifft: Tagebuch eines Augustin-
Verkäufers, Nr. 384

Hallo Gottfried,
auch wenn ich deine Verwunderung 

über das Aufdrucken von Datum (und 
Uhrzeit!) auf Produkten mit fast ewiger 
Haltbarkeit ohne Qualitätsverlust nach-
vollziehen kann, würde ich doch gerne 
auf die korrekte Bezeichnung Mindest-
haltbarkeitsdatum (MHD) bestehen.

Die leider sowohl fälschliche wie auch 
salopp übliche Bezeichnung Ablaufda-
tum suggeriert, ein Produkt wäre nach 

Überschreiten des Datums nicht mehr 
gebrauchs- oder genussfähig oder viel-
leicht sogar gesundheitsschädlich. Dies 
ist einerseits in den seltensten Fällen so 
und führt andererseits zum Wahnwitz 
des massenhaften Wegwerfens von Wa-
ren, die ansonsten so manchen leeren 
Magen füllen könnten.

Liebe Grüße
Werner Grosinger

Christliche Motivation
Betrifft: Tricky Dicky, Nr. 384

Verehrte Redaktion! 
Ich war über die Papst-Karikatur sehr 

verärgert. Sie wissen ganz genau, dass 
der Papst kein Kinderschläger ist und 
wie seine Worte in einer Generalaudi-
enz, in welcher viele Menschen auf ein 
Papstwort hoffen, gemeint waren. Er hat 
sich immer wieder gerade der ärmsten 
Kinder (siehe seine letzte Ostasienreise) 
angenommen. Was Sie hier andeuten, 
ist einfach irreführend und eine Lüge! 
Und nein, ich habe die Karikatur nicht 
«missverstanden» …

Ich bin selbst gläubiger Christ und 
fühle mich durch eine derartige bös-
artige Darstellung beleidigt (und kom-
men Sie jetzt ja nicht mit dem «Je suis 
Charley»-Meinungsfreiheitsschmäh), 
aber Christen kann man ja beleidigen. 
Wäre ich Moslem, würden Sie sich ähn-
liche Karikaturen, Moslems betreffend, 
wahrscheinlich überlegen, denn viele 
Muslime lassen sich so etwas eben nicht 
gefallen. Ich habe den Augustin sicher 
auch aus christlicher Motivation (ich 
bin auch Caritas-Mitarbeiter) gekauft, 
dieser war aber sicher der letzte!

Tassilo Wagner
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Ich habe einige Jahre auf der Donauinsel ge-
lebt. In einer kleinen Clique von vier Sandlern, 
die sich primitive Holzhütten errichtet haben. 
Walter, neben Falke und Roman einer aus die-

sem Quartett, ist handwerklich sehr geschickt ge-
wesen. Aus Ästen hatte er Teile für die Hütten ge-
flochten. Und meine Hütte hatte als Eingangstür 
sogar eine Tür eines ausrangierten Eiskastens. – 
Das ist kein Scherz!

    Später tauschten wir diese Hütten gegen Zel-
te ein; das war dann sozusagen die bessere Versi-
on. Unser Schlaflager nannten wir ‹Republik Au-
gustin›. Schlafsäcke und Decken hatten wir von der 
Gruft bekommen, aber ich muss schon sagen, dass 
es vor allem bei Kälte hart gewesen ist, auf der In-
sel zu schlafen. Ich kann mich an einen Winter mit 
minus 15 Grad erinnern, wo ich alle paar Stunden 
raus aus dem Zelt gekrochen und herumgelaufen 
bin, um mich aufzuwärmen. Das jahrelange Leben 
im Freien geht auf den Körper, das ist zweifelsfrei 
so. Aber es werden auch die Sinne geschärft, so ver-
bessert sich das Gehör. Ich habe gelernt, nur durchs 
Hören zu erkennen, welche Tiere herumlaufen, ob 
es ein Fuchs oder ein Dachs ist. Aber der Eichelhä-
her ist anstrengend gewesen, denn jeden Morgen 
um sieben hat er zum Krakeelen angefangen.

   Der Förster und die Polizisten haben uns auf 
der Insel in Ruhe gelassen, weil wir dort keinen 
Blödsinn gemacht haben – das war auch der Deal. 
Wir haben beispielsweise oft gegrillt, aber nur auf 
den dafür vorgesehenen Grillplätzen, somit haben 
sie uns geduldet.

   Ich bin als Einziger aus diesem Quartett noch 
am Leben, und wir alle sind wegen gescheiterten 
Beziehungen in die Obdachlosigkeit gerutscht. – 
Das war eine Gemeinsamkeit von uns. Ich bin als 
junger Mann sozusagen ein wilder Hund und ein 
Schürzenjäger gewesen. Ich wollte schon bald weg 
vom Elternhaus und mit Freundinnen zusammen-
leben, doch gerade eine Trennung brachte mich 
1998 auf die Straße.

   Zwei Jahre später begann ich, den Augustin zu 
verkaufen. Falke, der von der ersten Stunde an dabei 
gewesen ist, hat mich dazu gebracht. Ich verkaufe 
den Augustin beim Stubentor, Ausgang Wollzeile.

   Wie sich der Augustin verändert hat, seitdem 
ich dabei bin? Viele Freunde, die ich beim Augustin 
hatte, sind inzwischen verstorben, mehr will ich ei-
gentlich gar nicht zu diesem Thema sagen. 

  Und was ich mir von der Zukunft wünsche? Ich 
sollte eigentlich einmal dem Bürgermeister einen 
Brief schicken und darin fragen, ob er nicht einen 
Schrebergarten für mich hätte? Ich würde diesen so-
fort gegen meine Gemeindewohnung tauschen. ◀

„
“

Der Förster und die Polizisten haben 
uns auf der Insel in Ruhe gelassen

Peter Bauer

Tausche Wohnung gegen 
Schrebergarten
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Keine Sorge – Raiffeisen bleibt 
unter unserer Beobachtung, 
denn es wäre wohl höchst ver-
antwortungslos, die ehemali-

ge Bauernselbsthilfeorganisation, die 
zum Banken- und Agrarbusiness- und 
Industrie- und Handels- und Spielcasi-
no- und Immobilien- und Stahlwerk- 
und Versicherungs- und Medien- und 
Tourismus- und was sonst noch alles 
Konzern mutierte, mit all den Aspek-
ten der derzeit üblichen kapitalisti-
schen Wirtschaftsform, der Betrach-
tung durch den Augustin zu entziehen. 
Wir werden weiter über Raiffeisen im 
Rahmen der Augustin-Innovation 
«Wiener Wirtschaft» berichten. (Sie-
he Editorial S. 2)

Als wir im Herbst 2010, damals ge-
meinsam mit dem viel zu früh von uns 
gegangenen Lutz Holzinger (1944–
2014), die Serie starteten und die Tä-
tigkeiten der einzelnen Raiffeisenkon-
zerne betrachteten, fiel uns als Erstes 
eine Besonderheit auf, die Raiffeisen 
ein Alleinstellungsmerkmal in der ös-
terreichischen Wirtschaftslandschaft 
verschafft: Keine andere österreichi-
sche Wirtschaftsgruppe ist derart mit 
den politischen Entscheidungsträger_
innen in Parlament und Regierungen 
(auf Bundes- und auf Landesebene) 
verbunden wie die Giebelkreuzfir-
ma. Im österreichischen Nationalrat 

könnten die Abgeordneten mit Raiff-
eisenbezug (alle ÖVP) einen eigenen 
Klub bilden. Andere Wirtschaftsgrup-
pen müssen mühsam Lobbyist_innen 
zu den Gesetzesmacher_innen schi-
cken, um Interessen durchzusetzen, 
Raiffeisen hat es da wesentlich leich-
ter: Herr und Frau Raiffeisen können 
selbst Gesetze und Wirtschaftsbedin-
gungen initiieren. Hier zeigt sich ein 
Demokratieproblem, das weit über die 
Frage nach fairem Wettbewerb, bei-
spielsweise zwischen Milchproduzent_
innen innerhalb und außerhalb der 
Raiffeisengruppe, hinaus reicht. 

Der Skandal der 
Gruppenbesteuerung

Konkrete Auswirkungen dieser Na-
hebeziehung zwischen Gesetzesma-
cher_innen und Entscheider_innen in 
Parlament, den Ländern oder in den 
Landwirtschaftskammern gibt es viele. 
Ein Beispiel mit heftigsten Folgen für 
das österreichische Budget: In der we-
nig segensreichen Zeit von Schwarz-
Blau wurde 2005 mit kräftiger Hilfe 
der Abgeordneten mit Raiffeisennä-
he das System Gruppenbesteuerung 
beschlossen. Dadurch wurde festge-
legt, dass Verluste von Tochterfirmen, 
wie beispielsweise im Osten Europas 
mit zahlreichen Raiffeisentöchtern im 

Banken- Versicherungs- und Immo-
bilienbereich geschehen, die Steuer-
last inländischer Raiffeisen-Eigentü-
merfirmen erheblich reduziert. Die 
nicht zu zahlenden Ertragssteuern 
fehlen selbstverständlich im Haushalt 
der Republik und müssen durch an-
dere Steuereinnahmen ersetzt werden. 
Das heißt, Österreichs Steuerzahler_
innen dürfen hilfreich einspringen 
und mithelfen, Expansionen in Zen-
tral- und Osteuropa zu finanzieren. 
Der guten Ordnung halber: Auch die 
SPÖ stimmte dem Vorhaben zu. Bei 
der FPÖ 1) stellte sich die Frage nicht 
– sie war mit der ÖVP in einer Koali-
tion, und alle Abgeordneten der FPÖ 
stimmten pro Gruppenbesteuerung im 
Sinne von Raiffeisen. Von diesem Hin-
tergrund aus gesehen wirkt die heute 
zeitweise vorgetragene Raiffeisenkritik 
diverser FPÖ-Funktionäre nicht wirk-
lich ernsthaft.

Die Causa Gruppenbesteuerung ist 
nur ein Aspekt in der Geschichte Raiff-
eisen und Demokratie. Ein weiteres 
Beispiel, das nachdenklich stimmt: In 
Österreich gibt es pro Bundesland eine 
Landwirtschaftskammer. Die Präsi-
denten der Landwirtschaftskammern 
sind in der «Präsidentenkonferenz der 
österreichischen Landwirtschaftskam-
mern» organisiert; allerdings im Rah-
men eines privatrechtlichen Vereins. 
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Raiffeisen bleibt unter Beobachtung – aber nicht mehr exklusiv ...

Schreiben gegen den 
Kapitalismus
91 Mal hat der Augustin in dieser Serie über die Tätigkeiten der österreichischen Raiffeisengruppe im 
In- und Ausland berichtet.  Heute, in Folge 92, haben wir eine wichtige Mitteilung für Sie: Wir erweitern unseren  
Fokus: Künftig finden Sie hier an gewohnter Stelle die Rubrik «Wiener Wirtschaft». Clemens Staudinger, Co-Autor der 
alten und neuen Rubrik, zieht Bilanz ...

Mitglieder sind die Präsidenten und der 
österreichische Raiffeisenverband. Die-
se Konstruktion zeigt den unmittelbaren 
Willen der Giebelkreuzrepräsentant_in-
nen, in den entscheidenden Gremien zur 
Tat schreiten zu können.

Einen weiteren Aspekt sprachen wir 
im Vorwort zum «Schwarzbuch Raiff-
eisen» an: «Als sinnvolle Forderung er-
scheint uns, Raiffeisen die Freiheit von 
äußerer Kontrolle zu entziehen. Analog 
zu den Regulatoren für den Strom- und 
Telefonbereich sollten Instanzen geschaf-
fen werden, die alle Geschäftsaktivitäten 
von Raiffeisenfirmen mit Monopolstel-
lung am heimischen Markt unter die Lupe 
nehmen.» Zu tun gäbe es genug. Alleine 
die Stichwörter AGRANA und Molkerei-
en würden für genügend Arbeit der Kon-
trollor_innen sorgen. 

2013 publizierten Lutz Holzinger und 
ich das «Schwarzbuch Raiffeisen» im 
Mandelbaum Verlag. Eine der Grund-
thesen der Untersuchung: Raiffeisen trat 
in Österreich die Nachfolge der zerschla-
genen ehemals verstaatlichten Industrie 
an.

Vom Verschwinden eines Interviews

Kurz nach Erscheinen des Buchs wurde 
vorgeführt, wie Machtverhältnisse in der 
Medienlandschaft Österreichs funktionie-
ren: Ein Redakteur von «News» lud uns 
Autoren zu einem Interview ein, das für 
die Printausgabe vorgesehen war. Nach 
einigen Wochen erklärte uns der Redak-
teur, er könne das Interview in der Prin-
tausgabe nicht veröffentlichen, aber der 
Text werde in der Internetausgabe von 
«News» erscheinen. Das geschah auch 

tatsächlich. Jedoch: Nach wenigen Stun-
den verschwand der Text von der Web-
site «news.at». Entscheidende Hinter-
grundinformation: Raiffeisen ist an der 
News-Gruppe beteiligt. Nach einem Pro-
testaufschrei zahlreicher österreichischer 
Journalist_innen gegen diese Interventi-
on – so twitterte u. a. Armin Wolf, früher 
hätte eine derartige Vorgangsweise Jour-
nalist_innen streiken lassen – zog Raiff-
eisen die PR-technische Notbremse und 
veröffentlichte den Text auf der Website 
der Raiffeisenholding NÖ-Wien. Wir be-
obachteten das Geschehen gelassen und 
notierten erfreut die Aufmerksamkeit, die 
dem Buch durch das Verhalten von Raiff-
eisen zuteilwurde. Wirklich erheitert wa-
ren wir, als ca. ein halbes Jahr später in 
der Industriellenvereinigung ein Semi-
nar zum Thema Krisen-PR veranstaltet 
wurde. Als Fallbeispiel wurde das Verräu-
men des «News»-Interviews ausgewählt. 
Die Pressesprecherin der Raiffeisenhol-
ding NÖ-Wien beschrieb die Chose als 
Erfolgsgeschichte für Raiffeisen, weil man 
derart professionell agiert habe, und stell-
te die Notbremsenaktion als Beispiel effi-
zienter Krisen-PR dar. Ein Blumenstrauß 
für die Pressesprecherin wäre angebracht 
gewesen, hatte uns die Diskussion in Ös-
terreichs Medien über das Verschwinden 
des Interviews doch gehöriges Interesse 
am Buch gebracht, und der Mandelbaum 
Verlag orderte erfreut bei der Druckerei 
inzwischen vier Druckauflagen. 

Ein Thema, das für zahlreiche Zu-
schriften und Reaktionen bei unseren 
Leser_innen sorgte, war die Causa Hy-
po-Alpe-Adria und ihr Zusammenhang 
mit Raiffeisen. Als die Kärntner Bank 
verstaatlicht und der damalige ÖVP-

Finanzminister Josef Pröll mit der Wort-
schöpfung «Notverstaatlichung» berühmt 
wurde, war dies ein gewinnträchtiger Tag 
für die Raiffeisengruppe. Gewinnträchtig 
allerdings auf Kosten der österreichischen 
Steuerzahle_innen. Denn die Klagenfur-
ter Bank war in den Hypo-Haftungsver-
bund eingebunden. D. h., die anderen 
österreichischen Landes-Hypotheken-
banken hätten zu Haftungen herange-
zogen werden können und dies sicher 
sehr zum Missfallen ihrer Eigentümer_
innen. Teileigentümer_innen der An-
stalten in der Steiermark, Oberösterreich 
und Salzburg sind die jeweiligen Raiffei-
sen-Landesbanken. Und Josef Pröll? Der 
wurde kurze Zeit später mit dem Chef-
posten der Leipnik-Lundenburger, einer 
der wichtigsten und potentesten Raiff-
eisenfirmen, belohnt und verdient dort 
wesentlich mehr als in seiner Zeit als 
Bundesminister. 

Um es zum Abschluss – und als Kon-
trapunkt – noch einmal zu erwähnen: 
Die Genossenschaftsidee, auf die sich 
Raiffeisen in ihrer propagandistischen 
Selbstdarstellung  fortwährend be-
zieht, ist eine nicht-profitorientierte … 
und wir sind wieder bei der Frage ge-
winnorientierte oder bedarfsorientierte 
Wirtschaftsform.

1) Für unsere jüngeren Leser_innen: Das 
ist jene Altpartei, bei deren Gründungs-
parteitag 1956 die Delegierten mit gro-
ßer Mehrheit ehemalige NSDAP- und SS-
Mitglieder in den Parteivorstand wählten. 
Sämtliche Parteiobmänner, bei denen es 
sich jahrgangsmäßig ausgegangen ist, wa-
ren SS-Männer. 
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Als Aktivist der Wiener Grup-
pe «Spartakus» erprobte Roland 
Spendlingwimmer nicht nur das 
Leben in einer Kommune, son-

dern auch die praktische Verquickung 
von Leben und politischer Aktion. Nicht 
zuletzt die zunehmenden Repressalien 
gegen «Spartakus» veranlassten ihn, in 
die Schweiz auszuwandern und sich der 
Organisation «Hydra» anzuschließen, die 
1972 den 1. Kongress zur Gründung von 
europäischen Pioniersiedlungen organi-
sierte. Eine Gruppe Gleichgesinnter, der 
sich Roland anschloss, erwarb in Süd-
frankreich, in der Provence, ein 300 ha 
großes Areal und baute dort die Koope-
rative «Longo Mai» (Langes Leben) auf. 
Die linksorientierte Gruppe engagier-
te sich aber nicht nur in der Landwirt-
schaft, sondern setzte sich öffentlich für 
Migrant_innen, Flüchtlinge, insbeson-
dere von faschistischen Diktaturen ver-
folgte Menschen ein. Sehr zum Missfal-
len der französischen Regierung, welche 
die meisten ausländischen Longo-Mai-
Mitglieder, u. a. auch Roland, des Lan-
des verwies. 

Diese gründeten in anderen Bergregio-
nen Europas neue Pioniersiedlungen, die 
alle in engem Kontakt zu Longo Mai stan-
den. Über Zwischenstationen im Schwei-
zer Kanton Graubünden, im Appenzell 
und in der Pfalz/Deutschland kehrte Ro-
land mit seiner Familie 1978 zum öster-
reichischen Ableger von «Longo Mai» 
nach Eisenkappel in Kärnten zurück. 

Neue Heimat an der «reichen Küste»

Schließlich verlegte er aber seine Tätig-
keit nach Costa Rica, um dort mit Hilfe 
des UNHCR eine Heimstätte für Flücht-
linge aus Nicaragua aufzubauen: die Finca 

Globale Abenteuer – Beispiel 1: Roland Spendlingwimmer

Regenwäldlerisches Know-how

Roland Spendlingwimmer – der Familienname voller sperriger Poesie weist ja darauf hin – 
stammt aus dem Mühlviertel.  1967 begann er an der Universität für Bodenkultur in Wien zu studie-
ren. Kaum begonnen, kam ihm 1968 die nach diesem Jahr benannte Bewegung dazwischen. Seine Erleb-
nisse im aufständischen Paris bewogen ihn, «Berufsrevolutionär» zu werden. Hans Bogenreiter beschreibt 
Spendlingwimmers Weg von der Landkommunenbewegung «Longo Mai» bis zu einem Alternativtouris-
mus-Projekt in Costa Rica.

Sonador. Von Anfang wurde ein revolu-
tionäres Konzept verfolgt: die Flüchtlin-
ge sollten nicht wie üblich in einem pro-
visorischen Lager in Abhängigkeit von 
Lebensmittelhilfe leben, sondern sich 
selbst Häuser bauen und von der Land-
wirtschaft leben. Nach dem Sieg der San-
dinist_innen in Nicaragua kehrten vie-
le Flüchtlinge in ihr Heimatland zurück. 
Zu einem längerfristigen Rückgang führ-
te dies aber nicht, da wegen des fast zur 
selben Zeit ausgebrochenen Befreiungs-
kampfes in El Salvador 1981–82 viele 
neue Flüchtlingsfamilien den Platz der 
Nicaraguaner_innen einnahmen.  Au-
ßerdem siedelten sich landlose, costari-
canische Bauernfamilien an. Heute ist 
die Dorfbevölkerung mehrheitlich sal-
vadorianischen Ursprungs. 80 Familien, 
insgesamt 500 Menschen, leben durch-
schnittlich auf der «Longo Mai»-Finca, 
es gibt dort auch eine Grundschule und 
ein Gemeinschaftshaus. 

Die einzelnen Familien bebauen ihr 
eigenes Land und können sich so ihren 
Lebensunterhalt vor allem durch den 
Verkauf von Kaffee, Zuckerrohr und Ein-
künften aus der Viehwirtschaft und teils-
weise auch Fischzucht selbst verdienen. 
Viele bringen einen reichen Erfahrungs-
schatz über die tropische Landwirtschaft 
mit. Roland (als Verwalter) und seine 
Mitstreiter_innen haben da viel gelernt, 
vor allem wie das subtropisch-feuchte 
Klima (mit acht Monaten Regenzeit) für 
jährlich zwei gute Ernten genützt wer-
den kann – und dies ohne Kunstdünger, 
der dort ohnehin weder bekannt noch 
verfügbar ist. Die nicht nutzbaren Pflan-
zen («Unkraut») werden mit der Mache-
te abgehackt, sie verrotten auf Grund der 
hohen Luftfeuchtigkeit sehr schnell und 
düngen dann die Nutzpflanzen. So kann 

der Nachteil der für die Regenwaldgebiete 
typischen dünnen Humusschicht wieder 
ausglichen werden. Sprich: Es wird wie 
serlbstverstähndlich biologische Land-
wirtschaft praktiziert. 

In der von der Finca Sonador am nächs-
ten gelegenen größeren Stadt San Isidro, 
wo es wie meist überall in den südlichen 
Ländern große Armut und soziale Not 
gibt, engagierten sich Spendlingwimmer 
und seine Lebensgefährtin für die Stra-
ßenkinder: Neben Ausspeisungen und 
Weiterbildungskursen wurde auch ein 
Kinder- und Jugendzirkus ins Leben ge-
rufen, der sich auf Grund des hohen Kön-
nens nicht nur national großer Beliebtheit 
erfreut, sondern mittlerweile auch mehr-
mals auf Tournee in Europa war, u. a. in 
Österreich. Roldand Spendlingwimmer 
lässt sich von der Energie erfüllen, die die 
Kinder entwickeln: «Der Circo fantazzti-
co ist für viele Kinder ein Ausweg, ihrer 
Jugend Sinn zu geben und durch Trai-
ning, Talent und harte Arbeit Fähigkeiten 
zu entwickeln, von denen sie unter Um-
ständen später leben können.» Den Kon-
takt zu seiner Heimat hat Roland nie ver-
loren, regelmäßig kommt er auf Besuch, 
um alte Freundschaften wieder aufzufri-
schen oder Vorträge zu halten. 

Das Tourismuskonzept der Finca rich-
tet sich vor allem an junge Menschen, die 
am Leben einer costaricanischen oder 
salvadorianischen Familie teilhaben und 
ihre eigenen Projekte durchführen wol-
len. Zu den Gästen zählen Maturant_in-
nen, die vor dem Studium ein Jahr im 
Ausland leben möchten, Student_innen, 
die ihre Semesterferien in Costa Rica ver-
bringen oder ihre Abschlussarbeit schrei-
ben, Sozialarbeiter_innen, Zivildienst-
leistende, Familien mit Kindern, aber 
auch ältere Menschen, die der Wunsch 
nach einer «Auszeit» ins grüne, ruhi-
ge, zentralamerikanische «Longo Mai» 
führt. Die günstigen Preise sollen vor al-
lem jungen Besuchern einen Langzeitauf-
enthalt ermöglichen. Das Konzept wur-
de mit dem To-Do-Award des deutschen 
«Studienkreises für Tourismus und Ent-
wicklung» ausgezeichnet. Der Projekt-
tourismus, wie er auf der Finca Sona-
dor realisiert wurde, sei ein anschauliches 

Beispiel für authentische, interkulturell angeleg-
te Begegnungen, meinte die Jury. Wer in diesem 
Dorf verweile, bleibe nicht der außenstehende 
Betrachter. Die Gäste werden vollständig ein-
gebunden in das Leben der Dorfbewohner_in-
nen, sie nehmen an deren Alltag teil und leis-
ten während ihrer Präsenz einen aktiven Beitrag 
zur Dorfentwicklung. 

Lebenslängliche Suche nach  
alternativen Lebenskonzepten

Roland Spendlingwimmer ist heute überzeugt, 
dass in jedem Menschen die Anlage für revolu-
tionäre Veränderung, im Sinne von Suche nach 
Wahrheit und sozialer Gerechtigkeit, vorhan-
den ist. «Die revolutionären Ereignisse des Mai 
68 haben ohne Zweifen mein Leben entschei-
dend  geprägt. Versuche, jugendliche Randgrup-
pen, Heiminsassen, Straßenkinder, von der Ge-
sellschaft Ausgeschlossene in ihrem Kampf um 
Chancengleichheit, Anerkennung und ein wür-
diges Leben zu unterstützen, ziehen sich seit 
meiner Studienzeit in Wien durch mein Le-
ben. Vom selbstverwalteten Heim ‹Heliopolis› 
zur Zeit von Spartakus in Wien bis zum Kin-
der- und Jugendzirkus Fantazztico von Costa 
Rica war dieses soziale Engagement stets prä-
sent und begleitet von der Suche nach alter-
nativer Praxis», zieht Spendlingwimmer sei-
ne Lebensbilanz.

In der Entwicklungszusammenarbeit hätten 
ihn seine Erfahrungen zu der Überzeugung ge-
bracht, dass die erste Vorraussetzung für einen 
sinnvollen Einsatz in den Ländern des Südens 
das Ablegen jedes Eurozentrismus sei: «Wir ha-
ben von diesen Ländern ungleich viel mehr zu 
lernen, als wir ihnen von unserer ‹Kultur› des 
unbeschränkten Konsums, des Individualis-
mus und der langen Kolonialgeschichte Europas 
sinnvollerweise mitgeben könnten. Multikultu-
relle Projekte wie Longo Mai durchbrechen die 
bedenklichen ‹weißen› Konzepte des  ‹Helfens›, 
die über so viele Jahre in der Entwicklungshilfe 
vorherrschend waren.»

Hans Bogenreiter ist gelernter Buchdrucker, 
Jurist und Mitbegründer einer Solidaritäts-
gruppe in seiner niederösterreichischen Hei-
matgemeinde. Mehr als  20 Jahre lang arbeite-
te er in der «Gesellschaft für bedrohte Völker». 
Heute ist er unabhängiger Journalist mit 
Schwerpunkt Nord-Süd-Beziehungen.

Roland Spendlingwimmer 
ist  zum Regenwald-         
Experten geworden

„

“

Jährlich zwei 
gute Ernten, 
und das ohne 
Kunstdünger: 
Roland hat viel 
über das sub-
tropisch- 
feuchte Klima 
gelernt

Die herkömmliche Entwicklungshilfe hat längst 
ihre Unschuld verloren. Sie bestätigt die Kluft 
zwischen Nord und Süd, anstatt sie zu überwin-
den, lautet ein Vorwurf. Ein anderer Vorwurf: 
Die Hilfsgelder landen eher in der Mittelschicht 
der schwach entwickelten Länder als in deren un-
tersten Klassen. Zahlreiche Österreicher_innen 
haben in den letzten Jahren im Zuge von Reisen 
in verschiedene Länder Afrikas, Amerikas und 
Asiens Projekte gegründet oder an ihnen mitge-
arbeitet, wo solche Kritik reflektiert wird. Diesen 
leisen, alternativen Initiativen ist gemeinsam, 
dass sie ohne größere Unterstützung durch die 
vielgenannten privaten oder öffentlichen Groß-

Institutionen der «Entwicklungszusammenar-
beit» auskommen und dass sie meist nur Insi-
der_innen bekannt sind. In einer unregelmäßigen 
erscheinenden Reihe will der Augustin deren 
Protagonist_innen «vor den Vorhang» bitten. 
Der Titel «Solidarische Abenteuer» soll beson-
deres Interesse bzw. Neugierde wecken. Auch 
wenn dem Begriff Abenteuer aus verschiedenen 
Gründen ein negativer Beigeschmack anhaftet, 
so liegen allen in diesem Forum vorgestellten Ini- 
t iativen besondere Ereignisse und Erlebnisse zu 
Grunde, die dessen Verwendung rechtfertigen.  
Autor der Porträts ist Hans Bogenreiter.

Serie Online: www.solidarische-abenteuer.at

Vor den Vorhang!
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Anfang Jänner ging ein regional-
politischer Dauerbrennpunkt in 
eine neue Runde. Vom siebten bis 
neunten Jänner wurde vor dem 

noch relativ neuen Bundesverwaltungs-
gericht in Wien über das Für und Wider 
einer dritten Piste am Flughafen Schwe-
chat gestritten. Es wurden turbulente drei 
Tage, in denen es unter anderem einen 
Befangenheitsantrag gegen die vorsitzen-
den Richter durch die Partei der Ausbau-
gegner_innen gab. 

Flughäfen sind von Natur aus kontro-
verse Einrichtungen. Hier bündeln sich 
Verflechtungen von Politik und Wirt-
schaft. Die Auswirkungen von Flughä-
fen auf die Gesundheit der in umliegen-
den Gemeinden wohnenden Menschen 
und auf die Umwelt sind Dauerstreit-
punkte zwischen Flughafenbetreiber_
innen und Bürger_inneninitiativen. Das 
ist beim Flughafen Schwechat-Wien ganz 
genauso. 

Besonders stark tritt all das zutage, 
wenn eine neue Piste geplant wird. Bei-
spiel Frankfurt am Main: 1962 beschloss 
die dortige Flughafen AG den Bau einer 
neuen Startbahn. Erst 1984 wurde sie in 
Betrieb genommen. Dazwischen lagen 
Jahrzehnte der Gerichtsprozesse, politi-
scher Streitigkeiten und nicht zuletzt ein 
jahrelanger Kampf von Bürger_innen-
initiativen aus dem Umland, Umwelt-
schützer_innen und linken Aktivist_in-
nen. Der Kampf um die Startbahn West 
ging in die Geschichte der sozialen Be-
wegungen der Bundesrepublik Deutsch-
land ein. 

Vielleicht hatte die Flughafen Wien 
AG diese Geschichte vor Augen, als sie 
1999 ein Mediationsverfahren ausrufen 
ließ. Man wollte unbedingt eine drit-
te Piste, da man auf Seiten des Flugha-
fens mit einer drastischen Erhöhung der 

Pseudo-Bürger_innenbeteiligung Flughafen Wien: Die dritte Piste ist tabu

Wo bitte geht’s zum Dialog?

Ob alpendurchstoßende Tunnels oder landschaftsfressende Autobahnen:  Großprojekte im 
Verkehrsbereich kommen keinen Bescherungen für mobile Menschen gleich, lösen keines ihrer Zeitpro-
bleme. Vielmehr handelt es sich um Umverteilungsmaschinen: Die öffentliche Hand schaufelt öffentliche 
Gelder in den privaten Baukonzern. Die vielgepriesene «Bürger_innenbeteiligung» hat hier keinen Auf-
trag: Demokratie und Transparenz wären nur Störfaktoren. Christian Bunke prüft diese These am Bei-
spiel des Flughafenausbaus.

Passagierzahlen rechnete. Doch wie soll 
man das jenen Teilen der Bevölkerung 
verkaufen, die sich über den damit ver-
bundenen Fluglärm ärgern? 

Totschlagargument  gegen Protestie-
rende: «Mangelnde Konsensfähigkeit»

Als zündende Idee entstand ein Media-
tionsverfahren. Dieses nahm 2001 sei-
nen Anfang. Alles sollte im Konsens ab-
laufen, so hieß es. Doch 2003 war es mit 
dem Konsens schon wieder vorbei. Ein 
erster Teilvertrag wurde unterschrieben, 
der den Bau einer dritten Piste vorsah. 
Und das obwohl eine Reihe von Bürger_
inneninitiativen absolut nicht dieser Mei-
nung war. Sie stiegen folgerichtig aus dem 
Mediationsverfahren aus. Als 2005 die 
endgültige Fassung des Mediationsver-
trages unterschrieben wurde, waren nur 
noch wenige Bürger_innenitiativen da-
bei. Den abgesprungenen wurde «man-
gelnde Konsensfähigkeit» vorgeworfen. 

Über die Umsetzung der Beschlüsse des 
Mediationsverfahrens wacht bis heute ein 
«Dialogforum Flughafen Wien». Dessen 
Gründungsmitglieder sind die Flughafen 
Wien AG, die AUA, die Austro Control, 
Anrainergemeinden, die Bundesländer 
Wien, Niederösterreich und Burgenland 
sowie eine Arbeitsgemeinschaft, die Bür-
ger_inneninitiativen und Siedlervereine 
um den Flughafen Wien vertreten soll. 
Eigentümer- und Wirtschaftsinteressen 
sind hier klar in der Mehrheit.

Auch im Dialogforum wird «Konsens-
fähigkeit» groß geschrieben. Wer gegen 
die dritte Piste ist, darf nicht mitmachen. 
Wer beim Dialogforum dabei ist, muss 
über alles Stillschweigen bewahren. So 
will der Flughafen Wien seine Betriebs-
geheimnisse schützen. Gleichzeitig wird 
so eine offene Diskussion über Sinn und 

Unsinn einer dritten Piste aus der Öffent-
lichkeit entfernt, institutionalisiert und 
hinter verschlossene Türen gesteckt. 

Das Wiener Dialogforum ist nicht das 
erste seiner Art. So gab es im Frankfur-
ter Raum ein «regionales Dialogforum 
Flughafen Frankfurt», dem ein Mediati-
onsverfahren zum Thema Fluglärm vor-
ausging. Dieses Verfahren was aus Flug-
hafensicht aber nicht sehr erfolgreich, 
weil viele Bürger_inneninitiativen, aus 
dem Widerstand gegen die Startbahn 
West mit viel politischer Erfahrung und 
Misstrauen ausgestattet, diesem Verfah-
ren ihre Teilnahme verweigerten. 

... vor allem ein Versuch, Widerstand zu 
neutralisieren

Tatsächlich ist auch die Wiener Varian-
te vor allem ein Versuch, Widerstand zu 
neutralisieren. Aber auch Gesetze wer-
den mit Verweis auf das Dialogforum zu-
mindest kleingeredet. So rechtfertigt der 
Flughafen Wien die Nichtdurchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung vor 
dem Bau des Skylink-Terminals mit dem 
Dialogforum. 

Der Konsensbegriff kommt ursprüng-
lich aus den neuen sozialen Bewegungen. 
Konsensverfahren sind der, mal mehr 
oder weniger erfolgreiche, Versuch in-
nerhalb einer Bewegung, eine für alle Be-
teiligten vertretbare gemeinsame Linie 
für das weitere Vorgehen zu finden. Das 
setzt voraus, dass alle Beteiligten in etwa 
dieselben Interessen vertreten.

Für den Flughafen bedeutet dies die 
bedingungslose Zustimmung zur drit-
ten Piste. Der Flughafen Wien will wach-
sen. Er ist der Meinung, er muss wach-
sen, um zukunftsfähig zu sein. Vor dem 
Bundesverwaltungsgericht vertraten die 
Vertreter_innen des Flughafens die Li-
nie, dass der Flughafen ohne eine dritte 
Piste für Langstreckenflüge und Direk-
tanflüge nicht mehr attraktiv sei bezie-
hungsweise in naher Zukunft an Attrak-
tivität einbüßen werde. Und an jeder 
Langstrecke, so die Flughafen AG, wür-
den 200 Arbeitsplätze hängen. Das gelte 
besonders für Kongressbesucher_innen. 
Und Wien sei ja bekanntlich ein wichti-
ger Kongressstandort und wolle das auch 

bleiben. Auch die Roadmap Luft-
fahrt, die von der Regierung be-
schlossen sei, sehe die dritte Pis-
te ausdrücklich vor.

Wirtschaftsvertreter_innen fin-
den Arbeitsplätze immer dann 
plötzlich wichtig, wenn es darum 
geht, umstrittene Großprojekte 
durchzusetzen. Man kennt das aus 
Frankfurt. In seinem Buch «Die 
Mitmachfalle» lässt Thomas Wag-
ner den Umweltaktivisten Michael 
Wilk zu Wort kommen. Der stellt 
fest, dass zumindest der Frank-
furter Flughafen sogar zu einem 
Abbau von Arbeitsplätzen beige-
tragen hat.

Von «Waffengleichheit»  
keine Rede

Die Bürgerinitiativen führen ge-
gen den Flughafen Wien ins Feld, 
dass dieser massiv von Steuerer-
leichterungen und allerlei soge-
nannten Incentives profitiert. So 
sind die dort verkauften Tickets 
umsatzsteuerbefreit. Auch das Ke-
rosin für die Flugzeuge ist steu-
erbefreit. Grundsteuer zahlt der 
Flughafen auch keine. 

Gleichzeitig zweifeln die Bür-
ger_inneninitiativen die Wirt-
schaftsdaten des Flughafens an. 
Dieser stagniere, so Susanne He-
ger in einem vor dem Bundesver-
altungsgericht gehaltenen Referat. 
Die Zahl der Flugbewegungen sei 
in den letzten Jahren deutlich zu-
rückgegangen. Die für die Flugsi-
cherung zuständige Austro Con-
trol behauptet demgegenüber, 
dass es zu Spitzenzeiten Engpäs-
se gebe.

Überhaupt die Austro Control. 
Auch sie ist ja in Form ihres für 
den Flughafen Wien zuständigen 
«Tower Supervisor» Christian Wo-
borsky im Dialogforum vertreten. 
Dieser vertrat die Austro Control 
vor dem Bundesverwaltungsge-
richt. Er deklarierte diese Doppel-
funktion aber nicht. Das tat auch 
nicht Wolfgang Hesina. Hesina ist 
Geschäftsführer des Dialogforums 
und wird dafür vom Flughafen 
bezahlt. Vor dem Bundesverwal-
tungsgericht hatte er am letzten 
Verhandlungstag einen plötzli-
che Auftritt, um im Auftrag der 
Anrainergemeinden die Vorzü-
ge des Dialogforums zu preisen. 
Gute Ergebnisse seien nicht über 

Umweltverträglichkeitsverfahren 
zu erreichen, sondern nur über 
Dialog. Es fragt sich nur, wessen 
Ergebnisse. 

Eine Beteiligte am Mediations-
verfahren für die dritte Piste, die 
nicht namentlich genannt werden 
möchte, sagte mir im Laufe mei-
ner Recherchen, dass von Waffen-
gleichheit von Anfang an keine 
Rede sein könne. Ehrenamtliche 
Vertreter_innen der Bürger_in-
neninitiativen seien einem Block 
bezahlter Vertreter_innen aus Po-
litik und Flughafen gegenüberge-
sessen. Diese mangelnde Waffen-
gleichheit machte sich auch im 
Prozess bemerkbar: Der Flughafen 
präsentierte Gutachten, die den 
Ausbaugegner_innen nicht über-
mittelt wurden. Sie konnten also 
nur schwer adäquat Stellung neh-
men. Eine Diskussion über die ge-
sundheitlichen Auswirkungen von 
Fluglärm wurde vom Richterprä-
sidium erst um einen Tag verscho-
ben und dann überhaupt nicht ge-
stattet. Es folgte der auch in den 
Medien berichtete Befangenheits-
antrag. 2025 will der Flughafen 
bauen. Eine breite gesellschaftli-
che Diskussion über das Thema 
ist dringend nötig. ◀

Weiterführende Litera-
tur: Thomas Wagner, Die 
Mitmachfalle: Bürgerbe-
teiligung als Herrschafts-
instrument, Köln: Papy-
Rossa, 2014
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Franz Sieder: Christinnen und Christen dürfen nicht brav sein 

Der 3. Streich des Arbeiterpriesters

«Ein Mann ist zwischen Jerusalem und Jeri-
cho unter die Räuber gefallen. Er wurde 
ausgeplündert und wundgeschlagen. Ein 

Samariter hat ihm geholfen. Er hat seine Wunden 
verbunden, und er hat ihn in ein Spital gebracht. 
Martin Luther King sagt: Das Wundenverbinden 
ist eine wichtige christliche Tat, aber Nächstenlie-
be im Verständnis von Jesus verlangt mehr. Sie ruft 
uns auch auf zur Räuberbekämpfung. Es soll eines 
Tages keine Räuber und Unterdrücker mehr geben, 
die andere wundschlagen.»  

«Der Christ nach dem Vorbild von Jesus soll kein 
Braver sein, sondern eher ein gewaltloser Revoluti-
onär für eine bessere Welt.»  

«Ihr habt erst dann das Recht, schöne und fei-
erliche Liturgien im Dom zu feiern, wenn ihr zu-
gleich eure Stimme erhebt gegen das Unrecht, das 
täglich Millionen von Menschen auf unserer Welt 
angetan wird.»

Der da so ungeschminkt befreiungstheologisch 
predigt, heißt Franz Sieder. Nachzulesen sind seine 
Predigten und Reden in seinem Buch «Gegen den 
Strom», das im Februar dieses Jahres erschien. Es 

ist bereits der dritte Band des antiklerikalen Kleri-
kers, der 1938 im niederösterreichischen Obergra-
fendorf geboren wurde.

Franz Sieder studierte Theologie in St. Pölten 
und wurde 1962 zum Priester geweiht. Nach drei-
jähriger Kaplanstätigkeit in der Pfarre St. Stephan- 
Amstetten war er von 1965 bis 1976 freigestellter 
Kaplan für die Katholische Arbeiter_innenjugend 
und ist seit 1976 Betriebsseelsorger für die Werk-
tätigen des niederösterreichischen Mostviertels – 
eine Funktion, die ihn relativ unabhängig von den 
Vorgaben und der Politik der Diözese und des Bi-
schofs macht. Außerdem ist er Mitglied des Bun-
desvorstandes der «Aktionsgemeinschaft für Chris-
tentum und Sozialdemokratie» (ACUS). Zehn Jahre 
lang arbeitete er als Krankenhausseelsorger im All-
gemeinen Krankenhaus von Amstetten und neben 
seiner Tätigkeit als Betriebsseelsorger 20 Jahre hin-
durch als Auslandsseelsorger für die ausgewander-
ten Österreicher in England.

Zu bestellen im guernica Verlag,  
4020 Linz, Waltherstraße 15
office@guernica-verlag.at

Mikl-Leitner greift den 
Rechtsstaat an

Eigentlich ist es ja nichts Neues; wir haben 
das schon viel zu oft erlebt: Eine Polizei-
ministerin, im Bund mit fremdenfeind-

lichen Elementen in der Beamtenschaft, in 
den Medien und in der Politik, arbeitet dar-
an, den Rechtsstaat abzuschaffen. Oh ja, den 
Rechtsstaat. Es geht nicht um das Asylrecht 
allein. Jeder Angriff auf ein Grundrecht berei-
tet den nächsten auf ein anderes vor. Bis kei-
nes mehr übrig bleibt. Wir sind alle gemeint.

Dagegen hat die Zivilgesellschaft mobil ge-
macht, und es ist uns gelungen, dem neuen 
Unrechtspaket den Hauptgiftzahn zu ziehen: 
Mikl-Leitner wollte so gern eine staatseigene 
Agentur mit der Rechtsberatung der Asylsu-
chenden betrauen! Um die Verfahren zu be-
schleunigen … Dieselbe Behörde, die den 
negativen Bescheid erlässt, sollte auch darü-
ber entscheiden, ob dagegen ein Rechtsmit-
tel ergriffen werden darf. Ja freilich, so wür-
de man die Leute viel rascher los. Als ob der 
Staatsanwalt zugleich den Verteidiger spiel-
te. Ein Hohn …

Diesen Plan haben wir vorerst vereitelt. 
Aber Mikl-Leitner versucht weiterhin die Öf-
fentlichkeit irrezuführen. Sie beschwert sich 
über die Geflüchteten aus dem Kosovo, de-
ren Zahl seit Dezember 2014 angestiegen ist, 
weil es dort keine Arbeit gibt, weil die Wirt-
schaft zusammengebrochen ist. Diese Koso-
var_innen sollen schuld daran sein, dass die 
Asylverfahren aller anderen so lange dauern! 
Das ist klassische Desinformation.

Ich habe vor kurzem ein E-Mail einer ägyp-
tischen Flüchtlingsfamilie erhalten, die im Au-
gust 2013 ihren Asylantrag gestellt hat und 
bis heute nicht nach ihren Fluchtgründen be-
fragt wurde, bis heute nicht einmal den erst-
instanzlichen Bescheid bekommen hat! 

Im August 2013 war noch keine Flücht-
lings-«Welle» aus dem Kosovo da; es war ein-
zig und allein die Faulheit der Asylbehörde, 
damals noch des Asylamtes, seit 1. 1. 2014 des 
Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl, an 
der Verschleppung dieses und tausender an-
derer Verfahren schuld.

Ebenso mutwillig verpfuscht wird der Fami-
liennachzug syrischer Flüchtlinge, die aus un-
begreiflichen Gründen in erster Instanz nicht 
Asyl, sondern nur subsidiären Schutz erhal-
ten, die miesere Variante: Ihre Familien nach-
holen dürfen sie erst nach einem Jahr! Bis 
dahin vegetieren Frauen und Kinder (besten-
falls) in Flüchtlingslagern in Jordanien oder 
der Türkei; oder schlimmstenfalls in Aleppo 
im Kriegsgebiet. 

Gegen diese rechtswidrigen Bescheide 
bringen wir Rechtsmittel ein. Sie führen meist 
auch zum Erfolg. Eine polizeieigene Firma 
würde das sicher nicht tun. Mikl-Leitners Plan-
spiele zeigen einmal mehr, wie wichtig vom 
Staat völlig unabhängige NGOs wie Asyl in 
Not sind. Ich fürchte, auf uns kommt noch 
viel mehr Arbeit als bisher zu …

Michael Genner
Obmann von Asyl in Not

www.asyl-in-not.org 

 Geht's mich was an?

Fußball wird überall geliebt 
– am «Rand» jedoch be-
sonders. Zum 2. Mal als 

Indoor-Turnier und insgesamt 
zum 4. Mal wurde Mitte Feb-
ruar der «Cup der Guten Hoff-
nung» ausgetragen – diesmal in 
der Sporthalle Liesing. Neben 
den fünf Fixstartern des Wie-
ner Wohnungslosen-Fußballs 
(Neunerhaus, Login, Gruft, 
SW Augustin und Axxept)  
waren diesmal die Teams von 
Juca, FC  Hadaf und HWC Un-
garn dabei. Die beiden letztge-
nannten Mannschaften waren 
zum ersten Mal Gäste bei die-
sem Fußballturnier der Wiener 
Sozialeinrichtungen. 

Beim FC Hadaf handelt es 
sich um ein Team von jungen 
Afghanen, gegründet vom ehe-
maligen Asylwerber Ehsan Na-
wabi. Nawabi , der mittlerweile 
im Aufnahmezentrum Trais-
kirchen als Betreuer tätig ist, 
hat eine starke Mannschaft aus 
afghanischen Freunden aus 

Wien und Graz so wie neuen 
Flüchtlingen aus Traiskirchen 
geformt. HWC Ungarn ist eine 
Mannschaft aus Budapest, wo 
die Sozialorganisation «Olta-
lom Sportegyesület»  seit Jah-
ren das ungarische Homeless-
Cup-Nationalteam koordiniert. 
Bei diesem Turnier setzte sich 
die Mannschaft aus Spielern zu-
sammen, die schon beim ver-
gangenen Homeless World Cup 
in Mexiko dabei waren, sowie 
aus Spielern, die Ungarn beim 
kommenden Homeless Cup in 
Amsterdam vertreten werden. 
Beide Mannschaften wurden 
über die Initiative Goal der Ca-
ritas aus Graz zum Turnier ein-
geladen, die den Cup der Guten 
Hoffnung mitfinanziert hat. 

Goal hatte auch zu einer 
europaweiten Tagung der 
Streetsoccer Coaches in Wien 
eingeladen. Dabei ging es um 
eine weitere Vernetzung der 
Organisationen, die die nati-
onalen Homeless-Cup-Teams 

koordinieren, sowie um die 
Frage, wie professionelles Fuß-
balltraining bestmöglich mit 
Sozialarbeit verbunden wer-
den kann. 

Wer den Cup in der Liesin-
ger Halle mitbeobachtet hat, 
fand es nicht weiter verwun-
derlich, dass gerade diese zwei 
Mannschaften, FC Hadaf  und 
HWC Ungarn, im Finale auf-
einandertrafen. Der FC Hadaf 
konnte den Cup verdienterma-
ßen für sich entscheiden. Für 
den neutralen Zuschauer war 
es ein Vergnügen, das beein-
druckende Kombinationsspiel, 
verbunden mit Technik und  
Schnelligkeit mitzuerleben. 
Für SW Augustin lief es dies-
mal nicht so rund. Trotz einer 
ambitionierten Leistung reichte 
es diesmal nur für den 6. Platz. 
Was abzusehen war: Einige jun-
ge Augustiner fehlten diesmal, 
und das Durchschnittsalter in 
der Mannschaft lag weit über 
40 ... ◀

«Cup der Guten Hoffnung 2015» einmal mehr als Hallenturnier

Afghanischer Frühling im Februar

  Tricky Dickys Skizzenblätter

Projektgruppe Poilzeibeobachtung gegründet

Ein bisserl weniger eskalativ

Im Gegensatz zu den letzten 
Jahren kam es heuer anlässlich 
der Gegendemonstrationen 

zum rechtslastigen Akademi-
kerball weder zu Polizeikesseln 
noch zu großen Schlagstock- 
und Pfeffersprayeinsätzen. Zur 
Seite gestellte Schilde, hochge-
klappte Visiere und abgenom-
mene Helme sollten vielerorts 
friedfertige Stimmung signa-
lisieren. Anstatt Kessel zu bil-
den, löste die Polizei ungewollte 
Protestdynamiken eher mittels 
durchlässiger Polizeiketten auf. 
Die Polizei scheint also gelernt 
zu haben?

Vielleicht hat sie auch ge-
wusst, dass sie diesmal so ge-
nau wie bisher nie beobachtet 

wird. Eine Projektgruppe Poli-
zei-Monitoring hat sich auf der 
Basis der Erfahrungen von 2014 
gebildet. Darüber berichtet die 
Soziologin, Polizeiforsche-
rin und Kriminologin Andrea 
Kretschmann im neuen Links-
Blog http://mosaik-blog.at.

«Die Polizeistrategie deshalb 
als generell versammlungs-
freundlich und deeskalativ 
einzustufen, wäre jedoch ver-
kürzt», relativiert Kretschmann 
die eingangs erwähnten Fort-
schritte. Allein schon durch 
die Größe der Sperrzone wur-
de ein Protestieren in Hör- und 
Sichtweite des Protestanlasses 
für einige der angemeldeten 
Demonstrationen unmöglich 

gemacht – was sicherlich nicht 
im Sinne der Vorkämpfer_in-
nen für die Versammlungsfrei-
heit ist.

Eine weitere verfassungs-
widrige Einschränkung der 
Demonstrationsfreiheit: Busse 
mit anreisenden Demonstrie-
renden aus anderen Teilen Ös-
terreichs wurden zu anlasslo-
sen und damit rechtswidrigen 
Identitätsfeststellungen festge-
halten und so zeitweise vom Ort 
des Protests ferngehalten. Bus-
se aus anderen Ländern wurden 
rechtswidrig am Weiterfahren 
gehindert, nicht zum Protest 
durchgelassen und sogar zur 
Grenze zurückgeschickt.

Red.

Bildung und Universität 
müssen offen sein

Wissenschaft, Forschung, Universi-
tät, Bildung und Wissen werden 
gegenwärtig häufig explizit und 

implizit in den Dienst wirtschaftlicher In-
teressen genommen. Die ökonomisier-
te Gesellschaft möchte das Geistige an 
eine kurze Leine legen, dem prinzipiell 
wilden und ungebärdigen Denken Zü-
gel anlegen. Aus dem Reich der Freiheit 
soll eines der wirtschaftlichen Notwen-
digkeit werden.

Universität hat einen Bezug zum Uni-
versum und zum Universellen, zu al-
len Fragen der Erkenntnis der Welt, zur 
Schärfung der Gedanken, zur Entwick-
lung tauglicher Methoden, um Antwor-
ten auf grundsätzliche und existenzielle 
Fragen zu gewinnen. Wissenschaft war 
und ist ein Gestaltungsprozess, in dem 
die Akteure – Wissenschafter_innen, ten-
denziell aber alle Menschen – der Welt der 
Natur und der Gesellschaft «Geheimnisse 
entreißen» und Autonomie gewinnen: Er-
kenntnis, Naturbewältigung und Eman-
zipation von den Naturgewalten «außen 
und innen».

In der aktuellen Situation, in der sich 
die Welt in den ökonomischen Krisen 
befindet, werden Universitäten und Bil-
dungseinrichtungen zu Fachhochschu-
len, zu Lehranstalten von für wirtschaft-
liche Zwecke nützlichen Anwendungen 
und zu Disziplinierungsanstalten. Die Dis-
ziplinierung geschieht durch strukturelle 
Ordnung und durch Zwang zum Selbst-
zwang. Studiengänge werden verschult 
und bürokratisiert. Die Universitäten, die 
in den letzten Jahrzehnten inhaltlich-
thematisch und organisatorisch geöff-
net und demokratisiert worden sind, zei-
gen und entwickeln neue Tendenzen der 
Schließung

Das Geschehen ist dabei – oft wider-
sprüchlich, im Ergebnis jedoch eindeutig 
– mit Exzellenzorientierung, Studienge-
bühren und der Aufgabe des Anspru-
ches, dass Wissenschaft und Bildung all-
gemeine Anliegen sein sollen, verbunden. 
Durch die Hintertür kehren die alte Elite-
Universität und Herrschaftsbildung mit all 
ihren dunklen Seiten zurück.

Die Schule sollte wie die Universität 
ein Ort sein, an dem ein großer Aufbruch 
in eine neue kosmopolitische Welt – mit 
Solidarität als zentralem Wert – gedacht, 
diskutiert, verstanden, geübt und gelebt 
wird. Die Zeit, in der Kriege zur Durch-
setzung von Interessen geführt werden 
konnten, ist definitiv vorbei. Wir müssen 
eine diskursorientierte, friedliche, bewah-
rende Welt lernen und gestalten. Einen 
anderen Weg gibt es nicht.

Hubert Christian Ehalt

Dr. Ehalts Praxis für 
nützliche Theorie
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Nie wieder Krieg!

«Die Waffen nieder!» – dieser 
Ruf der Bertha Sophia Feli-
citas von Suttner, die 1905 

als erste Frau den Friedensnobelpreis 
erhielt, bleibt bis heute einsam in der 
Wüste militärischer Aufrüstung. Zwar 
haben wir in Europa die längste Frie-
densperiode seit dem Zweiten Welt-
krieg, doch vor unserer Haustür spielt 
es sich ab. Dass wir in Österreich so 
lange keinen Krieg hatten, ist nicht zu-
letzt den bewegten Frauen und ihren 
Friedenskämpfen zu verdanken. Cla-
ra Zetkin organisierte 1915 während 
des Ersten Weltkriegs als entschiede-
ne Kriegsgegnerin die Internationale 
Konferenz sozialistischer Frauen ge-
gen Krieg in Bern. Dennoch gab es 23 
Jahre später das größte Massenmor-
den in Europa.

Wir können uns nicht in Sicherheit 
wiegen. US-Außenminister John Ker-
ry und US-Generalstabschef Martin 
Dempsey zeigen sich trotz diploma-
tischer Beschwichtigungen offen für 
Gespräche über die Lieferung von 
Verteidigungswaffen und panzerbre-
chenden Raketen an die ukrainischen 
Regierungstruppen. Bis 2017 soll der 
US-Kongress drei Milliarden Dollar 
Militärhilfe für Kiew beschließen. Das 
käme einer Verzehnfachung der 350 
Millionen Dollar gleich, die das Par-
lament aktuell autorisiert hat. Rang-
hohe US-Regierungsvertreter bestä-
tigten Medienberichte, dass in Teilen 
von Regierung und Streitkräften ein 
Sinneswandel und Tabubruch statt-
gefunden habe. 

Im «Namen der Menschenrechte» 
kann heute jeder Waffengang gerecht-
fertigt und jedes Land ausgeplündert 
werden. Der aggressive Neoliberalis-
mus hat ein Klima geschaffen, das Ver-
liererangst provoziert – Angst vor An-
griff, Angst vor Versagen und Armut, 
Angst vor Flüchtlingen. Der Neolibera-
lismus selbst ist Kriegsideologie – nur 
die Stärksten kommen durch. Das Le-
ben selbst ist zur «war zone» gewor-
den und muss umfassend überwacht 
werden. 

Der Internationale Frauentag am 8. 
März wäre ein Anlass, die Friedenstra-
dition der Frauenbewegungen wie-
der stärker in den Mittelpunkt zu rü-
cken. Die Zeichen stehen auf Krieg in 
Europa, an ihm lässt sich gut verdie-
nen, in seinem Schatten werden Wirt-
schaftskrisen «gelöst». Die «Friedens-
bertha» sagte 1889: «Merkwürdig, wie 
blind die Menschen sind! Die Folter-
kammern des Mittelalters flößen ih-
nen Abscheu ein, auf ihre Arsenale 
aber sind sie stolz.» 

Bärbel Danneberg

  Dannebergpredigt

«Die-Stadt-gehört-uns»: 
Der Slogan war vor 
vier Jahrzehnten noch 

niemandem geläufig, auch nicht 
dem Wiener Zettelpoeten Helmut 
Seethaler. Mit 21 Jahren starte-
te der Dichter, als absoluter «So-
list», sein persönliches Projekt 
zur Aneignung des öffentlichen 
Raums. Das war 1974! Mit Hil-
fe eines Klebebandes begann er, 
stark frequentierte Stellen die-
ser städtischen «Allmenden» in 
Poesiegärten zu verwandeln. Die 
Passant_innen wurden eingela-
den, die Gedichte Seethalers, die 
an den Bändern klebten, reich-
lich zu ernten. Diese Aktionen, 
die er bis heute konsequent fort-
setzt, haben ihm mehr als 1100 
Anzeigen wegen Verschmutzung, 
Ordnungsstörung oder Behinde-
rung des Fußgängerverkehrs ein-
gebracht. Obwohl Seethaler auf 
einen richterlichen Spruch ver-
weisen kann, wonach die Her-
stellung von Pflück-Literatur eine 
künstlerische Tätigkeit und kein 
Vandalenakt ist, ist kein Ende der 
Schikanen gegen den Zettelpoe-
ten abzusehen.

Mit einer F13-Aktion (Freitag, 
13. März 2015!) würdigt der le-
bendig gebliebene Teil der Be-
wohnerschaft den langen Atem 
dieses Avantgardisten des «Rec-
laime The Streets»-Prinzips und 
vervielfältigt – zumindest einen 
Tag lang – seine Unternehmun-
gen zur Poetisierung der Stadt. 

Der Augustin lädt alle Interes-
sierten zu einem zweistündigen 
Workshop mit Helmut Seethaler 
ein, wo sowohl über die Technik 
des Zettelklebens als auch über 
die gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen informiert wird. Die Teil-
nehmer_innen werden ersucht, 
eigene oder entlehnte Pflückge-
dichte in ausreichender Zahl (auf 
Zetteln von maximal A4-Größe) 
mitzunehmen. Nach dem Work-
shop verstreuen sich die Teilneh-
mer_innnen kleingruppenweise 
in der ganzen Stadt, hinterlassen 
ihre Texte und dokumentieren, 
wie «die Stadt» (u. a. in Form von 
Behörden) auf die Produkte der 
«hundert Seethalers» reagiert.

Neben den Hervorbringungen 
der aktiven Graffiti-Szene könn-
ten die wilden, inoffiziellen Kle-
be-Poesie-Galerien eine weitere 
Form von sichtbarem Widerstand 
gegen das Monopol der wirt-
schaftlichen Global-Player auf 
Beschriftung der urbanen Ober-
flächen sein. Diese Vision soll am 
Freitag, dem Dreizehnten, spiele-
risch vorweggenommen werden: 
Die Herausforderung lautet: «Ver-
jandln wir die durch City-Bran-
ding verunstaltete Stadt!»

Treffpunkt Freitag, 13. 3., 13 Uhr, im 
Innenhof des Augustin, 1050, Rein-
prechtsdorfer Straße 31

Freitag, 13. März, Treffpunkt 13 Uhr

Pflückpoesie statt City-Branding

Seethaler im Augustin TV
Mehr über Helmut Seethaler erfahren 
Sie, wenn Sie sein Interview in der ak-
tuellen Sendung von Augustin TV auf 
OKTO sehen und hören. Vorher wird 
unter anderem die Dokumentation ei-
ner für Irritation sorgenden und doch 
amüsanten Aktion der Augustin-Verkäufer_innen «Freie 
Fahrt für alle» gezeigt. Die Sendung widmet sich nämlich 
den vergangenen und bevorstehenden Aktionen im Zei-
chen von F13. Nach der Erstausstrahlung am Donners-
tag, dem 5. März, 21 Uhr, gibt es die üblichen  Wiederho-
lungstermine: Freitag, 19 Uhr, Samstag, 17 Uhr, Sonntag, 
15 Uhr, Montag, 15 Uhr, Dienstag, 13 Uhr, Mittwoch, 11 
Uhr, Donnerstag, 9 Uhr. Und für alle, die ihn verpassen 
sollten, ist der Film von Augustin TV schließlich aus dem 
OKTO-Archiv abrufbar:  http://www.okto.tv/augustin  

Wiens bekanntestes  
Selbsternteprojekt. 
Die Zettelgedichte 
Seethalers sind 
dazu da, gepflückt 
zu werden
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WaagREChT: 1. so dünn wie sie ist diese magere Person  11. diese machen be-
deutet einen Besuch abstatten 12. so etwas wie eine Schatulle  14. echt mies 
und schäbig  15. sie werden auch Grasfluss genannt   18. er macht die Musik  19. 
ohne Krimi tut sie's leider nicht, und es brennt die ganze Nacht das Licht   20. so 
viele kleine Negerlein – ob es das Gedicht auch in Englisch gibt?  22. zuweilen 
erfolgt sie durch Klopfen auf den Tisch – angenehm für die Betreffende  23. Ro-
gerio hütet das Fußballtor  24. unweit  von Kopenhagen liegt der Flughafen  26. 
ebenso und außerdem  28. nicht nur Eiklar und Schale machen ein Ei aus  29. 
kann man beim Black Jack mit den ersten Karten tun, wenn sie gleich sind  31. 
fußballerisch die Primzahl  32. sozusagen ein Schmu  33. ab Innsbruck, nur kurz  
34. liegt inmitten von Vorarlberg 36. flatterhaft und vergnügungssüchtig 

SENKREChT: 1. ein Tag im Sommer: wunderbar das Wetter, lädt zum Schwim-
men ein  2. der Teil von Meister Lampe wird gebeizt und geschmort und mit Ge-
nuss verzehrt  3. traditionell sind diese  Angehörigen der Niloten Rinderzüchter  
4. «Die Lage der arbeitenden Klasse in England» wurde von ihm verfasst, hier 
nur seine Initialen  5. eine Zwischen-Himmelsrichtung  6. herkömmlich und kon-
servativ, also der gängigen Praxis entsprechend  7. hat früher die Größe des 
Drucks gemessen, heute ist's der Pascal  8. nicht nur die Schoko-Ladentorte, 
auch sie ist ziemlich saftig (wenn man sie mehllos bäckt)  9. Abbrev. für Global 
Network Initiative 10. zerkleinern der Erdschollen in der Nähe von Liebenfels  
13. in jeder Provokation  16. Österreicherin macht's aus Fett und Mehl, gießt auf 
und kocht die Suppe  17. Teil der Alimente  21. der Sohn der Schwiegertochter 
ist auch einer   25. dieser besteht – laut Henry Ford – darin, dass man genau die 
Fähigkeiten hat, die im Moment gefragt sind  26. er macht die Blumen, und der 
Mai hat den Dank dafür  27. ich glaube, die Cäcilia wird manchmal so gerufen 
29. sozusagen Gesundheits- und Wellnesseinrichtungen 30. in Verbindung mit 
high: echt  Spitzentechnologie  34. diese Richtung der evangelischen Kirche 
folgt dem Augsburger Bekenntnis 35. daran erkennt man alle Rieder Autos   

Lösung für Heft 384: SONNENBRILLE
Gewonnen hat Julia SEdLMAyER, 1170 Wien

W: 1 FENSTERSTURZ 10 NEI 11 DUO 12 AUA 13 WEINKENNERIN 14 ERGO 15 
LDN 16 END 17 EGELN 18 KECK 19 KINO 20 BON 21 CAR 23 ERBHOF 25 ALDI 
26 ANRATEN 28 PO 29 ETRRI 31 SBA 32 PST 33 SNELL 36 RT 37 ILARIO 38 
EHEKRISEN

S: 2 ENERGIELOS 3 NEIGEN 4 SINOLOGIE 5 EDEL 6 RUNDKORNREIS 7 UAREK-
COTS 8 RUIN 9 ZANDER 13 WEEK 20 BEARN 22 AFEBRIL 24 HA 25 APPLE 27 
NATO 30 TSER 33 TEE 35 LAN

1  2 3 4 5  6 7 8 9 10

 X 11         

12 13   X X 14     

15    16 17     X 

18   X 19    X 20 21 

22           X

 X  X 23    X 24  25

X 26  27  X 28     

29     30   X 31  

32         X X 

33  X  X  X  X 34 35 

X 36

Einsendungen (müssen bis 11. 3. 15 eingelangt sein) an: aUgUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

Widder
21. 3.–20. 4.
Auf Sommer folgen Winter und Herbst. Und 

dann kommt er endlich, der Frühling. Genau richtig für 
dich, denn was dir fehlt, ist Sonne und ein Hauch von 
Aufbruchstimmung. Allerdings bist du klug genug, um 
zu wissen, dass jedem Aufbruch zwar ein Zauber inne-
wohnt, aber man auch wissen muss, wohin man auf-
bricht. Denn Fortschritt ist nur gut, wenn die Richtung 
stimmt.

Krebs
22. 6.–22. 7.

Häupl, unser aller Bürgermeister, macht in der Diskus-
sion um die Wahlrechtsreform wieder einmal vor, was 
Machtpolitik ist. Dir ist diese unverhohlenene Präpo-
tenz schon wieder fast sympathisch. Warum soll die SPÖ 
etwas unterstützen, was ihr schadet? Demokratie und 
Bürger_innenwille hin oder her. Was zählt, ist die eige-
nen Macht – ein Wert an sich. Denkt Häupl.

Waage
24. 9.–23. 10.
Da hilft alles nix, in vielen Dingen bist du 

eben ein (wert)konservativer Mensch. Es muss ja nicht 
immer alles über den Haufen geschmissen werden. 
Kann ja auch einmal was bleiben, wie es ist. Tut es aber 
meistens nicht. Lästig, ich weiß – aber wem sagst du 
das? Der Sternenhimmel ändert sich täglich, und so wie 
du ihn siehst, ist er schon seit Lichtjahren nicht mehr.

Steinbock
22. 12.–20. 1.

Auf dich kommt eine Zeit des Abschiednehmens zu. Da 
hilft alles nix. Und jeder Abschied ist natürlich ein klei-
ner Tod. Aber du bist einer dieser Katzenmenschen, die 
ohnehin sieben Leben haben. Genieße jedes einzel-
ne von ihnen. Denn auch wenn es sieben sind, ist jedes 
wert, so gelebt zu werden, als wäre es das einzige. Und 
im Moment ist es auch das einzige, das du hast.

Stier
21. 4.–20. 5.

Nun, wo du doch schon ein wenig in die Jahre kommst, 
solltest du dich wieder mehr auf deine spielerische Sei-
te besinnen. Was dir früher als Unreife und infantil an-
gelastet wurde, erscheint nun, da du zumindest äußer-
lich reifer erscheinst, als Beweis eines frischen Geistes. 
Entwickle also deine kindliche Seite. Nun wird das ganz 
charmant auf deine Umwelt wirken.

Löwe  
23. 7.–23. 8.
Thomas Hobbes wird gerne der Ausspruch 

«homo homini lupus» (Der Mensch ist ein Wolf für den 
Menschen.) in die Schuhe geschoben. Das ist aber nur 
das halbe Zitat. Hobbes hat auch geschrieben: «Der 
Mensch ist ein Gott für den Menschen.» Was ja viel klü-
ger ist! Darum sorge dich nicht, was du der Welt über-
lässt – die besten Stücke wirft sie ohnehin weg.

Skorpion
24. 10.–22. 11.
So geht das nicht mehr! Seit Jahren be-

mühst du dich, die Dinge differenziert zu sehen. Der 
Wirklichkeit, ja gar der Wahrheit, in ihrer Multikausali-
tät näher zu kommen. Das hat aber nichts gebracht – 
weder dir noch der Welt. Du musst endlich klar Position 
beziehen und klar Schiff machen. Sei dabei ruhig un-
einsichtig und stur. Die Welt braucht Charaktere, nicht 
Allesversteher!

Wassermann
21. 1.–19. 2.
Was tust du eigentlich für dein Glück? Die 

Frage mag dich überraschen, aber bedenke, dass das 
Glück zwar ein Vogerl ist, aber auch Vogerl wollen ge-
lockt und gefüttert werden. Also, was machst du für 
dein Glück? Denk lieber einmal darüber nach, als im-
mer nur in deinem diffusen Unwohlsein zu versinken! 
Und darüber, was du tun kannst, damit das Glück auch      
gerne zu dir kommt.

Zwilling
21.5.–21. 6.

Natürlich ist es eine elende Durchhalteparole, dass 
glücklich ist, wer sich mit dem, was ist, zufrieden gibt. 
Aber immer nur klagen und fordern verzerrt dich. Du 
brauchst eine Doppelstrategie: das Gute unablässig 
fordern und dem Schlechten Gutes abgewinnen. Es 
bringt nämlich nichts, wenn du Genuss für alle forderst 
und dabei selbst immer ungenießbarer wirst.

Jungfrau
24. 8.–23. 9.
Du musst rausgehen und den Frühling begrü-

ßen! Muss ja nicht gleich der Frühlingsschrei von Ron-
ja Räubertochter sein. Du kannst es auch ruhiger an-
gehen und ganz still einmal Nachschau halten, ob 
du nicht ein paar Frühlingsboten aufstöbern kannst. 
Nichts peinlicher als aus den Medien oder vom Smart-
phon zu erfahren, dass der Frühling Einzug gehal-
ten hat.

Schütze
23. 11.–21. 12.
Ja, Genuss muss eben begangen, zelebriert 

werden. Nur immer mehr macht satt, schafft aber kei-
nen Genuss. Dieser beginnt nämlich mit Zurückhal-
tung und Konzentration. Nimm wahr, was um dich 
ist. Wähle mit Bedacht aus. Überprüfe deine Entschei-
dung und greif erst dann zu. Liebe, was du hast oder 
tust, und schenke ihm für diesen Moment deine ganze 
Aufmerksamkeit.

Fische
20. 2.–20. 3.

Du machst es dir zu einfach, wenn du immer nur die 
Unzulänglichkeit der Welt beklagst. Bedenke, dass 
auch du es in der Hand hast, Realitäten zu schaffen. So 
wie du agierst, wird agiert, was du schaffst, ist erschaf-
fen. Auch du bist in der Lage, Wirklichkeit zu generie-
ren. Nicht du alleine – aber das ist wiederum ein Glück 
für die Wirklichkeit.

I

D

N

A 

A

K

I

R

E

S

A

S

T

R

O

S

H

O

W

38
5



38
5

| vorstadt      1716         

Wie die meisten Sympathisant_innen 
dieser zivilgesellschaftlichen Initia-
tive leben unsere Gesprächspartner_
innen, der Künstler Eric Kläring (der 

die hier abgedruckten Fotos zur Verfügung stell-
te, Anm.) und die Biologin Eva Müller, auf der 
anderen Seite des Praterstern-Kreisverkehrs, in 
der Venediger Au oder überhaupt im Stuwer-
viertel. Auch lockende Namen wie Alpenyetis 
würden sie niemals zu einem Wiesnfest-Besuch 
verführen können. Zumal sie ohnehin das ge-
samte Programm, weil sie innerhalb der Hör-
weite leben, bis Mitternacht gratis in die Woh-
nung geliefert bekommen. Die Lärmerregung 
ist dennoch das geringste Problem dieser An-
rainer_innen; unsere Gesprächspartner_innen 

erwähnen es bloß, weil es im selben Bezirk klei-
ne Lokale gibt, denen Musik nur bis 20 Uhr und 
in Zimmerlautstärke gestattet ist.

Das Hauptproblem ist, dass der Bevölkerung 
– der bisher jegliches Mitspracherecht verwei-
gert wurde – einmal mehr ein öffentlicher Park 
widmungswidrig entzogen wird. Widmungs-
widrig, weil der Grundeigentümer, das Wiener 
Stadtgartenamt, zugelassen hat, dass der Mieter 
der Kaiserwiese, die Prater Wien GmbH, die of-
fizielle Widmung als Erholungs- und Parkfläche 
untergräbt. Wenn der Standort sich als «Gold-
grube» erweist, und das ist hier am stark fre-
quentierten Prater-Eingang gewiss der Fall, sind 
Gesetze und Normen nicht das Papier wert, auf 
dem sie gedruckt sind – an solcher neolibera-
listischer Zwangslosigkeit erfreuen sich Häupl-
nahe Eventmanager_innen.

Auch die Hauptallee ist nicht mehr tabu

Seit August 2014 eskaliert die Situation am Fuße 
des Riesenrades. Die Kaiserwiese ist durch die 
pausenlose Belegung mit Großveranstaltungen 
wie «Wiener Wiesn» oder (derzeit) «Palazzo» 

und durch deren wochenlange Auf- und Abbauzei-
ten ganzjährig abgesperrt und nicht öffentlich nutz-
bar. Die Kaiserwiese verkommt zu einem  meterhoch 
eingezäunten Niemandsland! […] Durch das Über-
greifen der Veranstaltungen auf Teile der Hauptallee 
und angrenzende Parkflächen wird auch hier der Er-
holungswert stark beeinträchtigt.

Drohende Aktion Kaiserschotter 

So schaut die Entwicklung aus der Perspektive der 
protestierenden Anrainer_innen aus. Die Parkfläche, 
die als Liegewiese, als Gratisrasen für Hobbykicker_
innen oder als Drachenstartplatz beliebt war, scheint 
Geschichte zu sein – falls Eva Müller, Eric Kläring 
und ihre Widerstandskolleg_innen es nicht schaffen, 
eine kritische Masse zu mobilisieren. Zwar ist ihre 
Petition mit den Forderungen nach einer «ganzjäh-
rig kostenlos nutzbaren und öffentlich betretbaren 
Kaiserwiese» und nach einem Verbot «kommerziel-
ler und mehrwöchiger Großveranstaltungen auf der 
Kaiserwiese» mittlerweile von rund zweitausend An-
rainer_innen unterzeichnet worden, aber die beiden 
Großparteien im Bezirksparlament, SPÖ und ÖVP, 
agieren in dieser Angelegenheit wie zusammenge-
schweißt im Sinne des Profiteurs der Kommerziali-
sierung, der Prater Wien GmbH. Gegen die Verban-
delung von Wurstlpraterbetreiberfirma und lokaler 
Politik scheint kein Kraut gewachsen zu sein.

Bei der Verwertung der Kaiserwiese geht es um 
so große Geldsummen, dass seitens der Politik ein 

Bürger_innenbeteiligungsverfahren – dessen Aus-
gang ja, wenn sie nicht als Farce gedacht ist, offen 
sein müsste – nicht in Frage kommt. «Immerhin 
konnten die oppositionellen Fraktionen in der Be-
zirksvertretung, die Grünen und die KPÖ, dank des 
Minderheitenrechtes die Durchführung einer Bür-
ger_innenversammlung durchsetzen», erklärt die 
Biologin Eva Müller, die seit zehn Jahren im Stu-
werviertel lebt und auch an anderen «Fronten» des 
gentrifizierungsgefährdeten Grätzls engagiert ist, 
etwa gegen die Sexarbeiterinnen-Vertreibung. «Lei-
der darf der Bezirksvorsteher entscheiden, wann er 
diese Versammlung einberuft, und wir befürchten, 
dass er das tut, nachdem die frisch geschaffenen 
Geheimgremien über die Zukunft der Kaiserwiese 
schon Vorentscheidungen getroffen haben.»

Der Künstler Eric Kläring, dessen «Ateli-
er Synkoop» an der Ecke Venediger Au/Arnez-
hoferstraße sich zum «Headquarter» der Priva-
tisierungsgegner_innen entwickelt, ersucht die 
Augustin-Leser_innen im März um erhöhte Auf-
merksamkeit, die Kaiserwiese betreffend: «Unser 
SPÖ-Bezirksvorsteher, Herr Hora, hat angekün-
digt, die – nicht mehr existierende – Wiese durch 
einen Schotterrasen zu ersetzen. Schotterrasen 
werden als grünere Alternative zu Asphaltflächen 
vor allem für Parkplätze aufgetragen. Sie sind si-
cher kein Ersatz für Parkwiesen. Wir befürchten, 
dass nach dem Auslaufen des Palazzo-Events die 
Schotter-Transporter kommen. Das müssen wir 
verhindern!» ◀

Im Eingangsbereich des Wiener Praters wildert das große Geld

Kaiserwiese zurückerobern?V
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Eric Kläring dokumentiert, wie ein öffentlicher 
Park Schritt für Schritt dem Event-Wahnsinn an-
heimfällt. Auch die Prater-Hauptallee (rechts un-
ten) bleibt nicht verschont

Die Dorfstürmer, Die Ötscherbären, Nordwand, Die Edlseer …  
Lederhosenträgerbands des kommenden Wiener Wiesnfestes 
im Herbst 2015.  Diese Veranstaltung am Rande des Praters ist ein Teil 
der neuen Stadteventindustrie, die öffentliches Grün in eine Kommerzzone  
verwandelt. Robert Sommer sprach mit zwei Aktivist_innen der Bürger_in-
neninitiative «Kaiserwiese für alle!»

  nachbarinnenstadt

Auf Abwegen
  

Auf einmal war da ein Bub, und 
die Mama wieder in der Arbeit. 
Karenzpapa war sein Traumjob, 

wenngleich der mit totaler Gefah-
renignoranz gepaarte, rasant wach-
sende Aktionsradius des Einjährigen 
den Karenzpapanerven beträchtlich 
zusetzte.             

Wenn es irgendwie möglich war, 
verließen die Burschen vormittags 
die Wohnung. Der Karenzpapa steu-
erte häufig den lauschigsten Park im 
Grätzel an, das Kind verführte ihn auf 
Abwege und Umwege, in Hinterhö-
fe und in Bäckereien, deren Bediens-
tete Kleinkindern stets Gratisschle-
cker anboten. Im Park kannten sie 
nach wenigen Wochen den Großteil 
der Parkbesucher_innen mit Namen. 
Die Kinder sorgten dafür, dass die Er-
wachsenen ausgiebig kommunizier-
ten, obwohl ihre Lebenswelten ein-
ander bis vor einigen Monaten kaum 
berührt hatten.              

Genauso erging es dem anderen 
Karenzpapa, und weil ihre Söhne re-
gelmäßig der gegen zwölf Uhr schlag-
artig hereinbrechenden Spielplatz-
mittagsruhe trotzten, sahen sie sich 
gezwungen, sich miteinander anzu-
freunden. Sie nahmen fortan die Welt 
völlig anders war als in der präkaren-
ziellen Zeit und wurden ihrerseits völ-
lig anders wahrgenommen.     

Einmal gingen sie an einem Wo-
chentag nebeneinander mit ihren 
Kinderwägen durch den Markt und 
ernteten von einer Standlerin ein be-
wunderndes «Na, is des net schen, 
wenn de Väter si so um ihre Kinda 
kümman?» Keine zehn Meter weiter 
versuchte sich ein erregter Marktbe-
sucher mit einem erbosten «De san 
doch waunsinnig mit eanane Wa-
gerl!» an der Karenzpapaphalanx 
vobeizuschwindeln.

Diese  kleine Anekdote, verehrte 
Leserin, geneigter Leser, werden Sie 
ihnen wahrscheinlich nicht abneh-
men, klingt sie doch reichlich plump 
zusammengeschustert. Das macht 
aber nichts, denn es ändert erstens 
nichts an ihrem Wahrheitsgehalt, und 
zweitens werden an dieser Stelle in 
jeder dritten Ausgabe neue Wuch-
teln aufgetischt. Weil es ist nämlich 
so: Jetzt sind die Buben schon groß, 
fast einen Meter zwanzig, und haben 
jeweils einen kleinen Bruder, und die 
Mamas sind schon wieder wieder in 
der Arbeit. Also auf in den Park und 
los auf neue Abwege!

Klaus Federmair und  
Christoph Parzer

kaiserwiesefueralle@gmail.com 
0 650 644 03 64 
Facebook-Gruppe: Kaiserwiese für alle! 
www.flickr.com/photos/kaiserwiesefueralle
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Wiener Wäsche, Folge 33

Stefanie  
«Ich liebe es, meine Lebensfreu-

de in Form von Kleidern aus-
zudrücken!» Stefanie zieht an, 

wonach ihr in der Früh beim Aufste-
hen gerade ist. Es ist ein bisschen wie 
beim Malen, wo mit Flächen und Far-
ben gespielt wird; auch, um der vielen 
Hässlichkeit entgegenzuwirken, die ihr 
auf der Straße oft begegnet. Manchmal 
zieht sie sich schwarz an, um sich vor 
neugierigen Blicken zu schützen, doch 
meistens liebt sie Farben – heute be-
sonders Blumenmuster- und Buntmix. 
Die Leidenschaft für Blumen ist Stefa-
nie in die Wiege gelegt: «Wenn meine 
Oma mit uns Kindern wandern ging, 
blieben wir alle fünf Meter stehen, um 
Pflanzen zu bestimmen.» Auch mach-
te die Großmutter blumige Scheren-
schnitte, die Stefanie begeisterten. Von 
Oma ist auch die Kette, die sie heute 
trägt. Die junge Kunstgeschichte-Ab-
solventin hat kein Budget für Desig-
nerkleidung. «Ich kaufe in letzter Zeit 
kaum mehr was zum Anziehen. Ich 
werde entweder beschenkt, oder ich 
tausche, oder ich nähe mir meine Klei-
der selbst. Das kostet auch fast nichts!» 
Das Geld, das sie sich dadurch erspart, 
gibt sie lieber für Geigenstunden aus. 
Wenn Stefanies Geist mal wieder gar 
zu hungrig ist und sie sich kopflastig 
fühlt, helfen ihr sinnliche Beschäfti-
gungen wie Geigenspielen und Klei-
dernähen am besten. Im Alter von zar-
ten 17 schrieb sie ihre Leidenschaft für 
Literatur gleich direkt auf ihre Eigen-
kreationen: Zuerst wurde Bettwäsche 
eingefärbt, dann vernäht, und darauf 
kam etwa eine Botschaft von Simone 
de Beauvoir: «Man wird nicht als Frau 
geboren, man wird es.» 

Das Kleid, das sie heute anhat, ist 
erst gestern an der hauseigenen Näh-
maschine entstanden. Die Bluse und 
das Jackerl (erstanden bei einem Tand-
ler in Budapest) sind ein Geschenk ih-
res Liebsten, ebenso wie die Brosche. 
Das Armband hat sie schon als Volks-
schulkind bekommen. «Ich bin irrsin-
nig sentimental und liebe diese kleinen 
Details.» Fein zu sehen, dass ein aus-
geprägter Sinn für das Schöne so gar 
nichts mit Reichtum zu tun hat. 

Text und Fotos: Doris Kittler

Zwischen Gemeinschaftsgarten und 
Baustelle:

Kulturzone Aspern?

Endstation U2: Seestadt Aspern.  Der 22. Bezirk verspricht 
einen Wohn- und Kulturhotspot, doch hier ist bis dato fast nur  
Zement, beschreibt Nina Prader.

Ein Container mit der Aufschrift: 
«Salotto Vienna bringt Kultur in 
die Seestadt». Salotto Vienna, initi-
iert und kuratiert von Jürgen Weis-

häupl, Raimund Deiniger und dem ita-
lienischen Architekt Giovanni Damiani, 
lockt mit Club, Medienkunst und Cock-
tail. Seit Neujahr und bis Ende März ver-
anstaltet der Salon ein Kunst-Programm 
mit Promis und Newcomer_innen. Wiens 
urbane Kunstszene bekommt eine neue 
Grenze. Es gibt aber noch mehr Kultu-
ren vor Ort.

Schon zu Silvester war Salotto Viennas 
Lichtershow ein Versuch, Wiens Kunst-
zentrum nach außen zu schieben. Im 
Sommer 2014 entstand der Salon im klei-
nen, alten Triest. Nun ist die Seestadt der 
zweite Stadtrahmen in Zusammenarbeit 
mit dem MAK. Rund 800 Bewohner_in-
nen sind schon da. Mehr als 20.000 kom-
men noch. Drum herum rausgeschmisse-
ner «Gänseblümchen»-Wohnwagentrupp, 
Permakultur, Feminismus, Zwischennut-
zung und ein windiges Flugfeld, früher 
für NAZI-Flugzeuge. Alle Wohnungen 
und Büros sind mit UPC- und Metro-
Connection zum Leben, Wohnen, Ar-
beiten und «Kulturmachen» verkauft. 
Welche Kultur nimmt den Raum? Das 
Verhältnis von Kultur und Stadt ist eine 
eigene Besiedlung.

Kritiker_innen der Seestadt 
raunzten«Vorstadtghetto» und «Stadt-
entwicklungsflop». Das Kulturprogramm 
nimmt viele Positionen ein und wirkt wie 
Spülmittel, Aspirin, Boxhandschuh oder 
Droge, um die vorhergesagte «Problem-
zone» zu blocken. Mitgestaltung ist an-
gesagt, denn die Seestadt ist ein großes 
offenes Versprechen. Sie begreift sich 
als soziales Experiment, hochgelobt von 
Stadt und Land als Europas urbanstes 
Entwicklungsprojekt neuer angewand-
ter Lebensqualitäten, Brüssel unterstützt. 
Ausgestattet mit Lifestyle, fast wie ein 
College-Campus, check dir Tierarzt, Mi-
ni-Markt, Fahrradshop, Haarschnitt und 
Lollipop nebenan. Die soziale Architektur 

der Seestadt gibt nicht nur aktive Werte 
für Work-Life-Balance vor, sondern auch 
Party. Die Kunst im Salotto ist das «Herz-
stück», sagt Giovanni Damiani. Die Auf-
gabe der «Good Guys», Künstler_innen 
und Kurator_innen, ist es, «die Seele» der 
Stadt zu bewahren, quasi gegen Gotham 
City vorzubeugen.

Natur vs. Kultur

Zoom ins Grenzgebiet Aspern Nord: 
DIY-Hütten und Gemeinschaftsgarten 
ecken mit dem Beton und den Bauber-
gen des Stadtprojekts an. Bettina Fabian 
ist für ökologische Kultur. In ihrem mo-
bilen Atelier und Werkstattwagen «Lehm-
spur und Feuerton» in Kooperation mit 
dem Verein United Creations wird das 
«Sprungbrett Aspern» zwischengenutzt. 
«Wichtig für das Kulturverständnis ist, 
dass es in der Natur umgesetzt wird, auch 
wenn es heißt, den Masterplan ein Stück 
weit abzusetzen. Kultur heißt, nicht nur 
Bauwerken die Macht zu geben.» Kultur-
Natur zum offenen Nutzen befindet sich 
unter Druck vom Stadtkonzept. Eigen-
verantwortliche und autonome Hand-
lungen, wie künstlerisches Ausprobieren 
oder Gärtnern, sind somit eingeschränkt. 
Kultur-Landschaft braucht ein Make-
over, und ist somit ständig in Verhand-
lung mit der Ästhetik der Seestadt. Pro-
blem: Das Ideengut von Subkulturen wird 
für Stadtkultur verpulvert. Jede kann im 
ehemaligen Hippie-Geodom heute Gös-
ser bechern, während die Kiddys auf der 
Schneepiste zu «All about that Bass» rut-
schen. Anderer Inhalt ist gleich ande-
rer Kontext. Nicht alle sind wegen der 
Seestadt dort, sondern auch wegen dem 
Land. Es muss auch Platz für Naturnetze 
und selbstorganisierte und unangepasste 
Lebensstile geben. Frauenstraßennamen 

sind gut gemeint, aber mehr Frauenorte, 
danke schön. Sag mal, warum haben Kul-
turen wie Wohnmobil immer noch so we-
nig Platz in Wien? Rückblick: Sinti- und 
Romavertreibung.  

Für den Kulturwandel an «der Schwel-
le von Stadt und Land» setzt sich United 
Creations mit Permakultur und nach-
haltigem Bau ein. Sie definieren sich als 
«Speerspitze» der Mitgestaltung an der 
Seestadtinfrastruktur. Anpacken ist der 
Ethos. Reden ist auch im Kulturbegriff 
von «Commoning», Empowerment und 
Selbstverantwortlichkeit drinnen, darum 
gibt es einen Jourfixe mit den Seestadtbe-
rater_innen. Dieses Monat auf der Agen-
da: Machbarkeitsstudie. 

Ein Kampf oder ein Miteinander? Der 
Kulturansatz ist ökologisch und ökono-
misch. Kein Krieg der Kulturen, soziokra-
tisch wird verhandelt. Alle sind der Mei-
nung: mitwirken statt Opfer spielen. 

Atlantis wird vorbereitet, im Kunst- 
und Kulturlabor der Seestadt wird ent-
wickelt, experimentiert, gebuddelt und 
ausgewertet. Schlagwort: «Gemeinsam». 
Redma-uns-zam, so die Kulturen, doch 
mit leicht anderer Aussprache, meint ein 
Wort einen anderen Wert. Mitfiebern 
kann man beim Salotto-Programm in sei-
ner eigenen Kultursendung auf W24. Im 
Herbst ist auch ein Medienkunstfestival 
angesagt, wieder mit dem MAK, vielleicht 
am See gesponsert. In diesem Expansi-
onsprojekt sagt Salonkultur «Willkom-
men in der Seestadt» und zeigt auf die 
Seestadt, neben den Eigenbauern im 
Grenzgebiet. 

 Die Synchronschwimmerinnen in Ro-
bert Jelineks Videoprojektion hupfen eine 
nach der anderen in den See. Der Sinn? 
Wer hier Kultur machen will, muss mit-
baden, ob frei, angepasst, urban, öko – 
dazwischen oder sonstwas.  ◀

Noch im März, immer 
Do., Fr. u. Sa. ab 18 Uhr 
bei freiem Eintritt
www.salotto-vienna.net

Nach der Sause im 
Winter soll es im 
Herbst weiterge-
hen: In der Seestadt 
Aspern wird ein 
neues Kunstformat 
angepriesen
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H
err Sedlacek, bei unserem letz-
ten Gespräch waren Sie ein Jahr 
im Amt, nun steht am 18. April be-
reits die nächste Wahl an. Wie läuft 

diese ab?
Grundsätzlich hat jeder der nicht ganz 

300 Vereine im Verband eine Stimme. 
Es wird ein Wahlausschuss gebildet, in 
den die einzelnen Spielklassen ihren Ver-
treter entsenden. Jede Liga hat also eine 
Stimme. 

Gibt es einen Gegenkandidaten?
Ich gehe nicht davon aus, dass es einen 

Wahlkampf gibt. 

In den letzten vier Jahren hat sich viel ver-
ändert. Wie sehen Sie die diversen Angebo-
te im Internet, die nun auch über Amateur-
fußball informieren?

DSg 2. Klasse B: Porzelona – grashalm FC; Kinkplatz-
austria XIII, 8. März, 15.30 Uhr. Ob man zur Diözes-
ansportgemeinschaft noch «Hobbyliga» sagen darf, ist 
umstritten. Auch der DSG-Spielbetrieb ist, so wie alles 
im Leben, eine Klassengesellschaft. Die 2. Klasse B ist, 
wenn ich das richtig verstehe, die fünfte und unterste 
Liga. Hier spielen Teams wie Benkobande Vindobona 
oder Elektrotechnik. Oder Porzelona. Hoffnungsvolle 
junge Burschen, die sich laut ihrer Homepage in zehn 
Jahren u. a. in folgenden Berufen sehen: «Netzwerkin-
genieur», «als Dipl.Ing. ein Konstruktionsbüro leitend», 
«erfolgreicher Professor an einer AHS». Die jungen Leu-
te werden immer zynischer. Ihr sollt euch lieber an eu-
rem Teamkollegen orientieren, der weniger konkret 
Folgendes erträumt: «In zehn Jahren werde ich hof-
fentlich einen Beruf haben und Geld verdienen.» Wer 
weniger hofft, wird weniger enttäuscht. Altes kathola-
nisches Sprichwort.

Kinkplatz o. Nr. (!)
1140 Wien
Tel.: (01) 914 07 68
Öffis: Tram 49 oder 52 (Baumgarten)

Oberliga a: FC Karabakh Wien – SV Wienerfeld; Sport-
platz Trainingszentrum Wr. Sportklub, 14. März, 15 
Uhr. Ein Verein, der hoch hinaus will, gegen einen, der 
schon mal viel weiter oben (Regionalliga) war. Im Mo-
ment stecken beide im Mittelfeld der Oberliga A fest, 
wobei bei dieser ausgeglichenen Spielklasse mit einer 
brillanten Rückrunde schon noch was nach oben ge-
hen könnte. Es ist nicht ganz klar, was das Problem von 
Karabakh ist. Ist das Geld noch nicht da oder ist schon 
zu viel da? Kommt es zum Beispiel vor, dass die Spie-
ler ihre Sporttaschen öffnen, und dann sind da keine 
Schuhe und keine Stutzen drin, sondern nur Geldbün-
del? Sind die Trikots aus Massivgold und lassen kein Of-
fensivpressing zu? Wie machen das die Schwesterverei-
ne Atlético Madrid oder Sheffield Wednesday? Spricht 
da nur der Neid aus mir? Braucht Karabakh einen Dol-
metscher? Ich spreche übrigens leidlich, na sagen wir 
fließend, Spanisch und Englisch.  

Erdbrustgasse 4–18
1160 Wien
Tel.: (01) 489 68 44
Öffis: Tram 46 (Thaliastraße/Maroltingergasse)

Oberliga B: SV Vorwärts Brigittenau – KSC/FCB Donau-
stadt; WaF gruabn, 15. März, 10.30 Uhr. Einen Sport-
platz, den Sie, liebe Leseperson, unbedingt sehen soll-
ten, falls Sie nicht eh schon täglich dort abhängen, ist 
die WAF-Gruabn. Manche sagen auch Gruam, aber ich 
halte mich natürlich an den offiziellen Verbands-Wort-
laut. Diese Grube ist jedenfalls die ideale Verbindung 
von urban und gemütlich. Mitten im bebauten Gebiet, 
in einem Potpourri von Wohn-, Büro- und Gewerbe-
bauten schwimmend, liegt diese Insel des seligen Bri-
gittenauer Fußballherzes. Ob jetzt die WAF oder Vor-
wärts spielt, ist eigentlich egal. Die Familie Schrimpl, 
das Rückgrat dieser Institutionen, ist so oder so, in wel-
cher Funktion auch immer, vor Ort. Der kleine Bruder 
Vorwärts liegt so wie der WAF eine Klasse höher im ge-
diegenen Mittelfeld, kein Grund zur Panik. Genießen 
Sie die Atmosphäre, schauen Sie in die Kantine, es gibt 
nichts Schöneres für einen Sonntagvormittag.

Meldemannstraße 13
1200 Wien
0 664 33 18 519
Öffis: Tram 2 oder 31 oder 33 oder Bus 37A (alle Höchstädtplatz) 
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Robert Sedlacek ist seit Februar 2010 Präsident 
des Wr. Fußballverbands.  2011 stand er dem Augustin  
bereits einmal zu einem Gespräch zur Verfügung. Vor der 
nächsten, sehr wahrscheinlichen, Periode ist es Zeit, Hannes  
Gaisberger gegenüber Bilanz zu ziehen und natürlich auch ein  
bisschen in die Zukunft zu blicken. 

mir sehr am Herzen. Obwohl er europaweit 
an Image gewonnen hat, treten wir hier ein 
wenig auf der Stelle. Wir haben gute Mäd-
chen im Jugendbereich, aber wir schaffen es 
nicht, ein bisschen mehr Dichte zu kriegen, 
das muss man so sagen. Wir haben eigent-
lich – aber das ist ein Problem, das in der 
Großstadt schwer zu lösen ist – nicht genug 
Fußballplätze. Die, die es gibt, sind ausge-
lastet. In dem Zusammenhang wird sicher 
die Einführung der Ganztagsschule wieder 
neue Probleme aufwerfen. Wie schaffen wir 
das, wenn die Kinder erst später Zeit ha-
ben? Oder müssen wir noch mehr mit den 
Schulen kooperieren?

An diesem Wochenende steigt das Nachtrags-
spiel Kaiserebersdorf-SV Srbija gegen SV Al-
bania. Was erwarten Sie von dem Match? 

Grundsätzlich möchte ich sagen, dass 
wir in puncto Integration übers Jahr gese-
hen quasi keine Probleme haben. Wir hat-
ten einen einzigen Aufreger, aber der war 
nicht wiengemacht. Nach dem EM-Quali-
fikationsspiel Serbien – Albanien und den 
bekannten Vorfällen mussten wir das Spiel 
verschieben. Wobei die zwei Vereine, und 
ich kenne beide Obmänner sehr gut, über-
haupt kein Problem miteinander haben. 
Es haben nicht einmal die Fans ein Prob-
lem. Jetzt gibt es ein Spiel auf einem neut-
ralen Platz, dem FAC-Platz, der bundesliga-
tauglich ist und wo es möglich ist, die Fans 
voneinander zu trennen. Auch das Rück-
spiel wird nicht am Albania-Platz stattfin-
den, sondern neutral, das ist mit den Ver-
einen amikal vereinbart worden. Trotz der 
Sicherheitsvorkehrungen gehe ich nicht da-
von aus, dass es Probleme gibt. Ich mei-
ne, wenn irgendwo in Wien in einem Kaf-
feehaus welche raufen, kann man wenig 
machen. Es gab auch Versuche, dass sich 
jemand von außerhalb 100 Karten orga-
nisieren wollte, Leute, die mit dem Fuß-
ball normal nichts am Hut haben. Da ha-
ben aber auch die Verantwortlichen von 
den Vereinen gesagt: Denen verkaufen wir 
nichts, die Eintrittskarten kriegen unse-
re Fans, die das ganze Jahr da sind. Bei ih-
nen wissen wir auch, dass sie in Ordnung 
sind. Ich gehe auch hin, muss aber gleich 
sagen: ich bin nur Gast, für nichts verant-
wortlich. Es gibt unseren Sicherheitsdele-
gierten, den Bezirkspolizeikommandanten 
und so weiter. Also ich gehe hin, aber ich 
will mich dort nicht in irgendwelche Maß-
nahmen einmischen. 

Vereinzelt gibt es auch Ultras im Unterhaus: 
Kriegen Sie als Verband etwas davon mit?

Ja, schon. Es ist grundsätzlich schön, 
wenn es Fans gibt, die ein bisschen Wir-
bel machen. Und bis jetzt gab es auch 

keine unliebsamen Vorfälle. Aber wir wol-
len nicht, dass das in eine bestimmte Rich-
tung abgleitet. Da versuchen wir auch im-
mer wieder die Vereine zu sensibilisieren. 
‹Passt auf, wenn ihr alles angehen lässt, 
kann es kritisch werden. Sagt gleich am 
Anfang: Leitln, ihr seid herzlich willkom-
men, ihr seid unsere Fans, aber das und das 
wollen wir nicht.› 

Ich frage Sie als ehemaligen Schiedsrichter: 
Hätten Sie sich manchmal einen Freistoß-
spray gewünscht? 

Ich bin seit zweieinhalb Jahren beim ÖFB 
für das Schiedsrichterwesen verantwort-
lich. Der Spray ist für die Medien natür-
lich herrlich. Da er international vorge-
zeigt wird, wünscht sich den nun jeder. Er 
ist sicher nicht schlecht, aber damit beginnt 
nicht eine neue Ära des Fußballs. 

Gibt es da mehrere Anbieter? Kriegen Sie ei-
nen Katalog und suchen sich einen aus?

Nein, den Spray konkret besorgt die 
Bundesliga. Weil die Bundesliga ja für den 
Spielbetrieb und für die Kosten zustän-
dig ist. Die Schiedsrichter gehören zum 
ÖFB, das hat UEFA-technische Gründe, 
und die haben sich für diesen Spray ent-
schlossen. Dann kriegt jeder Schiedsrich-
ter – was weiß ich – zwanzig Dosen, und 
wenn sie neue brauchen, müssen sie sie wie-
der nachbestellen. 

Wie lange kommt man mit einer Dose in etwa 
aus?

So fünf bis sechs Freistöße sind der 
Schnitt. Je nachdem, wie lange die Linie 
ist. Im Normalfall sagt man: pro Halbzeit 
eine Dose. Der Spray wird aber nur in den 
ersten beiden Ligen und im Cup zum Ein-
satz kommen. 

Zuletzt eine Frage zum Dauerbrenner Spiel-
manipulation. Ist das im Unterhaus ein 
Thema?

Wir haben erst vor einem Monat mit der 
Play-Fair-Code-Gruppe bei uns in einem 
Saal einen Vortrag gehabt, bei dem 70 bis 
80 Leute da waren. Schiedsrichter, Funkti-
onäre, Spieler, Leute aus dem Verband. Es 
ging darum, zu sensibilisieren, die feinen 
Nuancen von ‹obelossn› bis zur Manipula-
tion aufzuzeigen. Das ist schnell passiert. 
Und wie entsteht so etwas, wie wird einer in 
das Netz verstrickt, dass er auf einmal sagt: 
‹Heute will ich nicht gewinnen oder heute 
mache ich ein absichtliches Elferfoul.› In 
Zeiten von Livewetten, wo man in Hong-
kong auf die Wiener Liga wetten kann, ist 
das schon kritisch zu sehen und auch bei 
uns ein Thema. Da wollen wir ein Bewusst-
sein schaffen.  ◀

Robert Sedlacek, 
aktueller und sehr 
wahrscheinlich 
auch bald wieder-
bestätigter Präsi-
dent des Wiener 
Fußballverbands, 
bei einem mittler-
weile zur Tradition 
gewordenen  
Gespräch mit der 
Augustin-
Fußballredaktion

Grundsätzlich wird viel mehr berich-
tet. Wir haben darüber schon öfter dis-
kutiert, sind selbst aber nicht auf Twitter 
oder Facebook aktiv. Das würde einen 
wesentlichen Mehraufwand an Pressear-
beit bedeuten. Aber wir als Wr. Fußball-
verband wollen die Administration nicht 
ausufern lassen. Wir wollen einen größt-
möglichen Anteil unseres Budgets, das 
zum Teil auch aus der Sportförderung 
kommt, nicht für mehr Personal aus-
geben, sondern für den Sport. Da ver-
suchen wir, eine Balance zu finden. Da-
bei helfen uns die vielen ehrenamtlichen 
Mitarbeiter. 

Sie haben damals angesprochen, dass die 
Jugendförderung in ganz konkrete Projek-
te fließen soll, damit es nicht in Spielerge-
hältern versickert. 

Das ist uns zu 100 Prozent gelungen. 
Wir haben damals mit der Stadt Wien 
eine Verfünffachung des Budgets für 
die Jugendarbeit erreicht. Konkret von 
etwa 1500 auf 7000 Euro für Vereine, 
die die komplette Nachwuchsarbeit ma-
chen. Wir haben ein System gefunden, 
bei dem wir wirklich nur Kosten erset-
zen. Denn wir geben keinem Verein – 
das ist sozusagen ein Grundprinzip von 
uns – Bargeld auf die Hand. Das läuft rein 
abrechungstechnisch. 

Die seinerzeit im Raum stehende 3. Bun-
desliga ist vom Tisch, dafür gab es im Un-
terhaus eine Reform.

Letzten Sommer fand die schon länger 
geplante Umstrukturierung in Wien statt. 
Nun gibt es eine 2. Landesliga, die eigent-
lich großen Anklang findet und als sehr 
positiv gesehen wird. Wir wollten unter 
der Stadtliga eine zweite Liga schaffen, 
die sportlich hochwertig ist, und haben 
auch ein paar andere Dinge miteinflie-
ßen lassen. Wir haben jetzt eine engere 
Kooperation mit den ehemaligen Reichs-
bund-Vereinen, die nun bei uns voll in 
den Spielbetrieb integriert sind. 

Welche konkreten Vorhaben gibt es für die 
nächste Periode?

Die Jugendarbeit weiter so zu betrei-
ben, mit unseren zwei Landesausbil-
dungszentren und dem Mädchen-Nach-
wuchszentrum. Der Frauenfußball liegt 

Hier spricht der Chef:

Five more years
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oher stammen Sie? 
Ich komme aus Kärnten.

Darf ich fragen, wie alt Sie sind?
Ich bin bald im fünfundsechzigsten 

Jahr. 

Wann und warum haben Sie Kärnten 
verlassen?

Nach dem Bundesheer bin ich nach 
Wien gezogen, weil ich was anderes se-
hen wollte. Ich bin gelernter Schlosser 
und hatte eine Arbeit, wo ich gut verdie-
nen konnte, aber Lärm hat mir die Oh-
ren ruiniert. Der Arzt fragte mich, was 
mir lieber sei, das schöne Geld oder Oh-
ren, die nicht komplett bedient sind. Au-
ßerdem habe ich die Schichtarbeit nicht 
gemocht. 

Wie ist es beruflich weitergegangen?
Ich habe dann für die Tiefgarage bei 

der Kärntner Straße gearbeitet und spä-
ter nur noch über Leihfirmen. Ich bin zu 
Weinbauern oder auf Montage nach Un-
garn, und im Winter bin ich immer stem-
peln gegangen.

Ab dem Alter von 53 Jahren habe ich 
überhaupt keinen Job mehr gekriegt. Im-
mer nur kurz, für ein paar Wochen ir-
gendwo gearbeitet, dann wieder stem-
peln gegangen. Und ein paar Jahre später 
war es dann überhaupt aus: keine EDV-
Kenntnisse, keine Internet-Kenntnisse, 
und alt bin ich auch schon gewesen.

Ein Hofrat, den ich vom Schachspie-
len her kannte – er muss ein höheres Vieh 
gewesen sein – hat mir geholfen, denn 
ich musste Kurse machen, einer blöder 
als der andere; diese Kurse haben über-
haupt nichts gebracht. Und dieser Hof-
rat muss dem AMS gesagt haben, dass 
sie mich in Ruhe lassen sollten! Und ich 
hatte auf einmal Ruhe vor dem AMS, und 
zwei Wochen nach meinem sechzigsten 

Frieden in einem Wohnheim gefunden. 
Die Miete ist sehr günstig, ich bezahle 330 
Euro mit allem wie Fernwärme, Strom 
und Wasser. 

Wie war das mit der Toilette-Anlage? 
Der Winter ist verregnet gewesen, da-

her konnte ich nicht im Freien schlafen, 
zudem hatte ich offene Füße. Aber im 
Sommer auch nicht, weil mich sonst die 
Gelsen gefressen hätten. Außerdem hat-
te ich Angst davor, überfallen zu wer-
den. Am Häusl hatte ich meine Ruhe, 
und weil zwei WCs dort sind, hatte es 
nie Schwierigkeiten gegeben. Zwischen 
sieben und acht Uhr bin ich immer auf-
gestanden und in ein nahegelegenes Café 

frühstücken gegangen oder 
zum Supermarkt.

Ich habe auch ein Depot 
für meine Sachen gehabt, 
denn im Wald kann man 
nichts verstecken, weil es 
die Mäuse anbeißen würden 
oder alles zum Schimmeln 
anfängt. Gut, das Depot war 
nicht billig, ich bezahlte für 
dreißig Quadratmeter ein-
hundert Euro.

Wie haben Sie den Tag 
verbracht?

Damit ich auf andere Ge-
danken komme, habe ich mir 
oft einen Doppler Wein ge-
kauft, Lotto gespielt und bin 
irgendwohin rausgefahren, 
zum Beispiel nach Neuwal-
degg und habe mich zu ei-
ner Haltestelle gesetzt. ◀

Fotoserie «Häuslbauer»

Bis 30. 3. 2015 
Hauptbahnhof Wien 
(Digiwall)

Vom 16. 3. bis 31. 3.
magdas Hotel 
Laufbergergasse 12
1020 Wien

http://simon-vanhal.com

Der Fotograf und Sozialarbeiter Simon van Hal  
holte obdachlose Menschen für seine Fotoserie  
«Häuslbauer» nicht nur vor die Kamera, sondern auch 
vor das Mikrofon. 

Herbert K. schlief eine Weile in 
einer öffentlichen Toilette-An-
lage, weil es dort für ihn ruhig 
und relativ sicher gewesen ist

O-Töne begleitend zum (Foto-)Projekt «Häuslbauer», Folge 2 von 3

Herbert K. 

Geburtstag erhielt ich ein Schreiben von 
der Pensionsversicherungsanstalt.

Warum sind Sie obdachlos geworden? 
Ich wollte von meiner Gemeindebau-

wohnung weg, denn ich habe den Wir-
bel drumherum nicht mehr ausgehalten. 
Ich habe gesagt, dass ich die Miete nicht 
mehr bezahlen könne, weil ich mein Geld 
verspielt habe, und ließ mich kündigen. 
Ich habe dann in einem öffentlichen WC 
geschlafen, denn in die Gruft wollte ich 
nicht gehen, weil sie mir – unter Anfüh-
rungszeichen – ein bisschen zu brutal ist. 
Ich bin ein sehr sensibler Mensch, so-
mit wäre die Gruft für mich nie in Frage 
gekommen. Jetzt habe ich aber meinen 
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«Mein Ehrenamt nimmt schon mehr Zeit 
in Anspruch als mein Beruf.» Das Reden 
sei enorm wichtig: «Endlich sind auch 
die Betroffenen am Wort, eröffnen, was 
sie bedrückt, erklären, wovon sie träu-
men.» Sie ist froh, dass sie die Mauern 
des Schweigens überwinden konnte: «Ich 
habe mich in der Ordination oft gefragt, 
wie ich die Frauen, die bei mir sitzen, stär-
ken kann. Damit sie nicht nur den Zielen 
ihrer Männer, sondern auch ihren eigenen 
Zielen folgen.»

Dieselbe Frage stellte sich zeitgleich die 
Sozialarbeiterin Renate Schnee. Am Ran-
de einer Aufführung der Wiener Festwo-
chen am Schöpfwerk, im Mai 2010, wa-
ren sich die beiden Frauen schnell einig: 
«Wir haben gewusst, dass wir das nicht 
alleine schaffen können, dass wir Brü-
ckenbauerinnen finden und beschäfti-
gen müssen.»

Wenige Tage später war die erste Brü-
ckenbauerin, die erste Nachbarin ausge-
macht. «Die Gül hatte von Anfang an die-
sen Funken der Freiheit in den Augen», 
erinnert sich Christine Scholten. Die-
sen Funken der Freiheit, der klar signa-
lisierte: Ja, ich trage ein Kopftuch, aber 
ich möchte mich nicht meiner Umwelt 
verschließen!

Gül Ekici hat für ihre Landsfrauen von 
Anfang an übersetzt, zum einen, was sie 
selbst sagen wollten, zum anderen, was ih-
nen die Ärztin und die Sozialarbeiterin zu 
sagen hatten. Sie ist heute auch ein Vor-
bild für ihre jüngeren Kolleginnen.

Wie war das noch mit dem Nutella-
Fass? «Wenn wir den Frauen helfen kön-
nen, helfen wir automatisch auch ihren 
Kindern», weiß die Ärztin. Dann muss sie 
los. Sie verabschiedet sich von den Nach-
barinnen in der Bassena, um von Meid-
ling hinüber nach Favoriten zu fahren. 
Nie und nimmer möchte sie die Patient_
innen in ihrer Ordination warten lassen.

Angesehene Firmen und Institutionen 
unterstützen inzwischen das Hilfspro-
jekt mit Spenden-, Förder- und Preisgel-
dern. Und es drängt sich die halberns-
te Frage auf, ob nicht auch der Konzern, 
der all die Nutella-Fässer unter die Leute 
bringt, ein bisschen von seinem Nutel-
la flüssig machen möchte. Nähere Infor-
mationen über das Hilfsprojekt: www.
nachbarinnen.at ◀

Es sind beschämende Geschichten, 
die die Nachbarinnen erzählen. Von 
zornigen anonym agierenden Män-
nern, die auf Frauen mit Kopftuch 

eindreschen. Auf den Straßen von Wien, 
in U-Bahn-Stationen, Parkanlagen. Eine 
junge Mutter wurde vor den Augen ihrer 
Kinder mit Bier übergossen. Beschämend 
auch, dass diese üblen Übergriffe zur Ge-
wohnheit werden. Jede Nachbarin kann 
dazu eine Geschichte beitragen.

Mittwochvormittag in der Bassena, 
dem pulsierenden Nachbarschaftszent-
rum in der Wohnhausanlage am Schöpf-
werk. Hier kommen die 15 Nachbarinnen 
regelmäßig zusammen, um ihre Sozialar-
beit zu koordinieren und ihre Erfahrun-
gen auszutauschen. Jede spricht neben ih-
rer Muttersprache gut Deutsch. Jede ist in 
Wien gut integriert. Jede wurde ein halbes 
Jahr lang gut ausgebildet. Jede besucht re-
gelmäßig Landsfrauen, die dringend ihre 
Hilfe und ihren Zuspruch benötigen.

Ungustiöses Wien! Zum Fremdschä-
men! In Momenten wie diesen weiß 
Christine Scholten mehr denn je, warum 
sie dieses Sozialprojekt gemeinsam mit ei-
ner Sozialarbeiterin 2012 gegründet hat 
und warum sie dafür so viel Zeit inves-
tiert. Sie verdient gut, sie könnte als gut 
ausgebildete, erfahrene Fachärztin für in-
nere Medizin und Kardiologie noch weit-
aus besser verdienen. Doch sie hat sich 
früh anders entschieden: «Ich hatte schon 
als Kind das Gefühl, dass ich im Nutella-
Fass sitze, und dass ich ein bisschen von 
dem Nutella rundum verteilen muss.»

Ihr Nutella-Fass stand in einer Woh-
nung im 1. Bezirk. Dort ist die Tochter ei-
nes Papierindustrie-Managers und einer 
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umsichtigen Mutter mit ihren vier Ge-
schwistern aufgewachsen. Der Umgang 
in der Familie war immer liebevoll, das 
Umfeld, die Stadt immer schön, vor al-
lem immer friedlich.

Ärztin wollte sie schon als kleines Mäd-
chen werden, erzählt Scholten. «Ich habe 
Puppen und Teddybären aufgeschnitten 
und operiert, zum Leidwesen meiner El-
tern.» Der in der Upperclass gepflegte Ei-
gennutzgedanke ist ihr bis heute fremd: 
«Als Kind wollte ich Kinderchirurgin wer-
den, damit ich allen Kindern die Chance 
geben kann, auch alt zu werden.»

Heute weiß die Mutter von drei Töch-
tern und Frau eines Ministers im Ruhe-
stand, dass sie sich zur Internistin mehr 
eignet. Und dass sie in ihrer Kassen-Pra-
xis im Herzen von Favoriten noch mehr 
gebraucht wird. Ihre Ordination in der 
Nähe vom Reumannplatz, die heuer zehn 
Jahre alt wird, wird Tag für Tag gestürmt. 
Weil sich längst herumgesprochen hat, 
dass sich «die Frau Doktor» mehr als drei 
Minuten Zeit für die Krankheiten, Nöte 
und Sorgen ihrer selten betuchten Pa-
tient_innen nimmt. Was übrigens auch 
dazu führt, dass weniger Pharmaka ge-
kauft werden müssen.

Für die Internistin ist Integration kein 
Fremdwort. Wichtig ist ihr auch folgen-
der Hinweis: Dass sie ihr Service (An-
spruch auf Ansprache) im klassischen 
Arbeiter_innenmilieu durchgehend an-
bieten kann, verdankt sie auch ihrer Kol-
legin Ursula Klaar, mit der sie die Ordi-
nation teilt.

Noch sind an diesem Vormittag die 
Nachbarinnen am Wort. Und Christine 
Scholten sagt mehr erfreut als klagend: 

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

«Im Nutella-Fass»
Christine Scholten  arbeitet als Internistin vor allem für jene, die weit weniger  
haben als sie. Von Uwe Mauch (Text) und Mario Lang (Foto)

Christine Scholten 
vertraut auf die 
Kernkompetenz der 
Nachbarinnen
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Dem Falken war das Geheimnis 
seiner sonderbaren Machtstel-
lung selbst nicht bewusst. Er 
bemerkte nicht, dass er kaum 

sprach. Auch sehr empathischen Jour-
nalistinnen und Journalisten war die 
Kolonie der Obdachlosen von der Do-
nauinsel verschlossen. Den Augustin-
Macher_innen nicht, denn den Augus-
tin betrachtete die Kolonie als «ihre 
Zeitung». 

Die Kolonie umfasste drei bis vier 
Zelte. Sie standen geschützt in einem 
Wäldchen. Von den Wegen aus waren 
sie nicht zu sehen. Die milde Polizeif-
raktion tolerierte das Versteck der Un-
erwünschten. Die pflichtbewusste Poli-
zeifraktion beäugte den Verstoß gegen 
die Wiener Campierverordnung feind-
lich. Der Falke verstand sein Leben so 
zu planen, dass er seine Polizeistrafen 
für alkoholisiertes Fahren in ausgeborg-
ten Autos ohne Führerschein in den 
kältesten Jahreszeiten absitzen konn-
te. Heizungsmäßig war das Wiener Po-
lizeigefängnis ein Kuraufenthalt für die 
Donauinsulaner. Sie kehrten aber im-

mer wieder gern aus 
der Zelle in die Zel-

te zurück. Es war 
Usus unter den 

Inseldorfbe-
wohnern, lau-

ter Männer üb-
rigens, dass sie in 

ihrem Open-air-Ro-
mantizismus sich 

selbst betrogen, 
denn sie sahen 
darüber hinweg, 
wie rasch Alko-
hol und Inselle-
ben ihre Körper 

veränderten, sie 
leugneten ihre Ver-

faulung. Schon 
am Morgen gab 

es statt Kaffee Tee mit Rum. So lautete 
das Getränk in der Insulanersprache. In 
Wirklichkeit handelte es sich um puren 
heißen Rum, in den die Clochards Tee-
beutel zwecks Geschmackssteigerung 
versenkten. 

Clochards, die diesen Ehrennamen 
verdienten, gaben dem frühen Augustin 
auch inhaltlich das Gepräge. Der Jahr-
gang 1999 – wir setzen also unsere Erin-
nerungs- und Wiederauffrischungs-Lek-
türe aus Anlass des 20-Jahres-jubiläums 
fort – ist voll von der Präsenz eines Ty-
pus von Outlaws, die vier Jahre nach 
der Augustin-Gründung auf dem besten 
Weg waren, ihren Nimbus auf den Au-
gustin auszudehnen. Immer noch war-
ten wir auf die Stadtsoziologin oder den 
Stadtsoziologen, die oder der uns bestä-
tigt, dass das Verschwinden der char-
manten «Edelsandler_innen» samt ihres 
Wiener Schmähs kein gefühltes Defi-
zit ist, sondern ein von verschiedenen 
Faktoren verursachter Prozess. Als die 
«Normalbürger_innen» den Augustin 
mit solchen Figuren (sie bildeten so-
zusagen das Urgestein der Straßenzei-
tungskolportage) zu assoziieren began-
nen, war das Projekt Augustin endgültig 
in Wien verankert. Wem genau hatte der 
Augustin das zu verdanken?

Zum Beispiel dem unvergesslichen 
Hari Harmlos. Sein breites Steirisch 
täuschte darüber hinweg, dass er als 
Staatenloser keine Rechte hatte. Sarkas-
tisch beschrieb er sein Schicksal im Fe-
bruar 1999: «Durch 30 Jahre Anwesen-
heit hat man sich die Staatsbürgerschaft 
ersessen. Allerdings: Jede Haftstrafe, die 
einen Tag länger als 6 Monate dauert, 
unterbricht diesen Zeitraum, und die 
Frist beginnt ab der letzten Haftentlas-
sung neu zu laufen. Meine letzte Haft 
ging 1995 zu Ende. Mit Gottes Hilfe 
kann ich mich also 2025 zum ersten Mal 
über den Sieg ‹meiner› Nationalmann-
schaft von ganzem Herzen freuen.»

Zum Beispiel dem unvergesslichen 
Smoky. Er schlief im Juli 1999 auf der 
Sitzbank eines linksradikalen Beisls ru-
hig in den Himmel der Landstreicher_
innen hinüber. Aus Anlass seines Todes 
veröffentlichte der Augustin ein Inter-
view, in dem er seine Weltanschauung 
erklärte: «Ich werde niemals mehr in das 
Affenrennen einsteigen. Als ich von all 
dem genug hatte, habe ich einen Schwur 
geleistet. Und der Schwur lautete, besser 
in der Wildnis zu sterben als ein Sklave 
zu sein. Auch wenn ich verrecken sollte: 
diesen Schwur werde ich immer einhal-
ten.» Affenrennen, das war Smokys Sy-
nonym für die neoliberalistischen Kon-
kurrenzkämpfe der Verlierer_innen um 
einen regulären Arbeitsplatz in einer 
Zeit, in der laut Smoky fast jede Arbeit 
weltzerstörerische Aspekte hat.

Zum Beispiel Augustinverkäufer 
Blondi, der im Oktober 1999 seine 
Nächte auf der Donauinsel beschrieb: 
«Man fragt uns Insulaner immer wie-
der: Ihr Sandler habt doch nichts – wa-
rum leisten sich so viele von euch einen 
Hund? Da antworten wir: Wir brauchen 
Wächter da auf der Insel. Egal in welcher 
Situation der Obdachlose steckt: das ers-
te Geld, das er bekommt, wird für Hun-
defutter ausgegeben.»

Zum Beispiel Hömal, der in einem 
Dialektgedicht das massenhafte Auftau-
chen des Augustin registrierte: «Foat heit 
a aunständiger Mensch wiari / egal wo, a 
Roidreppn owi, patsch / steht schon so a 
Figua wia du duat und bedlt / haums a 
Heaz fia de Obdachlosn / kaufts ma an 
Augustin o. Nau so wos / jetzt weads es 
Saundhosn a scho frech?»

Blondi und Hömal weilen unter uns. 
Sie sind als Augustin-Urgesteine leben-
dige Erinnerungsmonumente, um die 
Handlungen der Originale wie Smoky 
und Hari Harmlos nicht ins Ungesche-
hene schweben zu lassen. Es muss an der 
Unwirtlichkeit Wiens gegenüber jeder 
Kontrolle feindlich eingestellten Men-
schen liegen, auch an der steigenden 
sozialen Kälte der Stadt, dass ein Typus 
der Marginalisierten auf die «rote Liste» 
der bedrohten Arten geraten ist. Aber 
wir wollen den soziologischen Unter-
suchungen nicht vorgreifen ... ◀
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N Jahrgang 1999 – Vom Verschwinden des Clochards

Unsere LiteratURgesteine
Seit sieben Jahren campierte der Falke – so wurde der Clochard von sei-
nen Bewunderern genannt – in einem Zelt auf der Donauinsel.  Der heim-
liche Bürgermeister des «Augustindörfls». Das Geheimnis seiner Autorität bestand  
darin, dass er auf der Insel mit seinesgleichen kaum redete. Darum konnten alle  
Camper glauben, er vertrete ihre Position. Und obwohl jeder seine eigene Position zu 
praktisch allen Themen hatte, akzeptierten sie ihn alle als allgemeinen Repräsentan-
ten. Robert Sommer entdeckte bei der Relektüre des Jahrgangs 1999 die lebenskünstle-
rischen und auch die schriftstellerischen Talente der LiteratURgesteine des Augustin.

ÖL ZERSTÖRT AUCH IHRE KANALISATION UND VERURSACHT HOHE KOSTEN!
Altspeiseöle und -fette gehören gesammelt in den WÖLI Kübel der MA 48. 
Denn das Entsorgen über Abwasch oder WC kann zu Ablagerungen und 
Schäden in Kanalleitungen führen, die teuer behoben werden müssen.
Die Ölsung: Öl einfach im WÖLI sammeln und auf Wiener Mistplätzen oder Problem-
stoffsammelstellen abgeben – das schont Leitungen, Umwelt und Geldbörse!

Ölle Infos:GRATIS BEI DEN 48ER-MISTPLÄTZEN & PROBLEMSTOFFSAMMELSTELLEN.

BESSER OL IM KUBEL
ALS KANAL IM EIMER
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Was da von der Argentinierstraße bis zum Küniglberg 
weht, ist noch nicht der große Sturm der Entrüstung, 
aber so ein Hauch von Zwentendorf bis Hainburg ist 
das schon.  Und er nimmt stündlich an Fahrt auf. Erich Félix 
Mautner über den Kampf ums Funkhaus und um Ö1.

Seit merkbar ist, dass Alexander Wra-
betz daran arbeitet, seinen Sparwil-
len weiterhin an den wertvollsten 
Ecken des ORF-Imperiums abzuar-

beiten, nämlich an Ö1 (dort werden lau-
fend die profiliertesten Mitarbeiter_innen 
heimgeschickt, sobald sie ein gewisses Er-
wachsenenalter erreicht haben) und FM4, 
klettern viele Gebührenzahler gemein-
sam mit ORF-Mitarbeiter_innen auf die 
Barrikaden. In einem offenen Brief zäh-
len z.B. 200 deklarierte ORF-Mitarbeiter_
innen und eine Zahl von Personen, die si-
cherheitshalber anonym bleiben wollen, 
eine Liste von Argumenten auf, warum 
die Absiedelung der Ö1- und FM4-Re-
daktion vom denkmalgeschützten Funk-
haus auf den angeblich verfallenden, aber 
auch denkmalgeschützten Bau am Kü-
niglberg auch das Ende dieser Ausnah-
mesender bedeuten werde. 

Widerstand gibt es unter anderem ge-
gen den Plan, Nachrichten künftig in ei-
nem gemeinsamen Newsroom zu pro-
duzieren: «Der multimediale Newsroom 
als Einheitslösung – ein Fetisch von ges-
tern – hat auch erhebliche Nachteile. 
Sollte der ORF nicht progressivere Wege 
einschlagen?»

Weil Wrabetz jetzt nicht nur auf die 
ausplaudernden Insider böse ist, sondern 
auch auf den «Standard», der den offenen 
Brief abdruckte, antwortet er, ebenfalls 
öffentlich einsehbar, mit einer Portion 
Zynismus, in der «Presse»: «Glückliches 

Österreich! könnte man sich angesichts 
der aktuellen öffentlichen Diskussion um 
den Umzug der ORF-Radios in das erwei-
terte ORF-Zentrum denken.»

Der ORF-Boss beruhigt: «Ö1 wird 
nicht in einem amorphen Newsroomclus-
ter aufgehen, sondern am neuen Stand-
ort auch räumlich und organisatorisch 
eine eigene Einheit bilden. Und die neu-
en Räumlichkeiten werden deutlich bes-
ser und auf die besonderen Erfordernis-
se der Ö1-Redaktionen ausgerichtet sein 
als bisher.» Weil: «Das ORF-Zentrum ist 
fast 40 Jahre alt, das Funkhaus fast 80 
Jahre.» Mit der geplanten Einführung ei-
nes Ö1-Channelmanagers, also eines Ö1-
Chefs, bekomme der Sender erstmals eine 
hauptverantwortliche Leitung mit eige-
nen Ressourcen und eigenem Stab. Der 
Verkauf des Funkhauses, der in diesem 
Jahr eingeleitet und im kommenden Jahr 
abgeschlossen werden soll, werde in «vol-
ler Transparenz» durchgeführt. Es gebe 
noch keinen feststehenden Käufer. Soll-
te der Eigentumsübergang vor der Absie-
delung erfolgen, werde eine Rückmiete 
nur dann in Betracht gezogen, wenn sie 
wirtschaftlich sinnvoll sei, sonst erfol-
ge der Eigentumsübergang eben später. 
Dadurch entstünden keine Mehrkosten. 
Gerhard Ruiss (IG Autor_innen) dazu: 
«Das Budget des ORF und der Stadt Wien 
für den Song-Contest übersteigt den Ver-
kaufspreis des Funkhauses.»

Die Spatzen pfeifen gelegentlich an-
deres. Die Eigentümer_innen und die 
Mitarbeiter_innen des Österreichischen 
Rundfunks, nämlich rund 8,5 Millionen 
Österreicher_innen, scheinen den Zusa-
gen nicht zu trauen. Denn zigtausende 
Bürger_innen versammeln sich derweil 
– zumeist online – unter verschiedenen 
Flaggen zum Widerstand gegen die Ab-
siedelung der Qualitätssender und den 
Verkauf des historischen Baues von Cle-
mens Holzmeister, Heinrich Schmid und 
Hermann Aichinger in der Argentinier-
straße. Wrabetz versuchte das Gebäude 
zu entwerten, indem er daran erinnerte, 
es sei architektonischer «Ausdruck des 
Austrofaschismus».

85.000 Unterzeichnende versammelt 
die Bürgerpetionen-Seite im Internet. Aus 
der Petition: «Guter Journalismus ist heu-
te nicht mehr selbstverständlich. Budgets 

werden gekürzt, Sendungen banalisiert, 
tiefgründige Recherche fällt weg. Radio 
Ö1 hat lange für Qualitätsjournalismus 
gestanden -- doch jetzt droht dem hoch-
qualitativen Programm das Ende. Retten 
wir Ö1 jetzt gemeinsam vor dem Verfall!» 
Gefordert wird die Beibehaltung der spe-
zifischen Senderidentität und eine eigen-
ständige Programmplanung, die nicht 
von einer zentralen multimedial agieren-
den Instanz vorgegeben wird.  

Der Verband der Gebührenzahler_innen 
formiert sich

Am 19. Februar hat sich im Literaturhaus 
in Wien der Verband der Gebührenzah-
ler und Gebührenzahlerinnen konstitu-
iert. «Als seine Hauptaufgaben für die 
nächsten Monate sieht der Verband: 1. 
die Erhaltung des Funkhauses als Stand-
ort für die Radioprogramme Ö1, FM 4 
und Radio Wien, 2. die Bewahrung der 
Eigenständigkeit von Ö1, 3. die Erhaltung 
der Informationsdemokratie im ORF, 4. 
die Unterstützung aller Bestrebungen in 
dieser Richtung.» Der Dynamo des Ver-
bandes der Gebührenzahler_innen ist 
der Kunst-Lobbyist, IG Autor_innen-
Geschäftsführer Gerhard Ruiss, Kultur-
publizist Peter Stuiber, Online-Kultur-
magazinherausgeber Manfred Horak, 
Geisteswissenschafter Peter Mahr, Jour-
nalistenvertreter (im Namen von etwa 
7000 Mitgliedern) Fred Turnheim, die 
Autorin und Herausgeberin Barbara Neu-
wirth und der Schreiber dieser Zeilen. 

Dieser Verband legt seiner Gründungs-
erklärung gleich eine Latte von 25 Forde-
rungen bei. Zwei davon herausgegriffen:

Die Musik auf Ö3 wird durch eine Agen-
tur programmiert, wir fordern die Pro-
grammierung der Musik auf Ö3 durch den 
Sender selbst.

Die Rolle des Kulturfeigenblattes in den 
Selbstdarstellungen des ORF ist von Ö1 
zu ORF III gewandert. ORF III produ-
ziert und sendet zu unvorstellbar schlech-
ten Bedingungen, im Gegensatz zu Ö1, wo 
bis jetzt für die festangestellten Mitarbei-
ter und Mitarbeiterinnen halbwegs ver-
tretbare Bedingungen aufrecht erhalten 
werden konnten. Der ORF möchte die ka-
tastrophalen Sende- und Produktionsbe-
dingungen (unbezahlte Mitarbeit, Nicht-
einhaltung mit dem ORF abgeschlossener 
gültiger Verträge, Programmeinkauf bei 
Billigproduzenten usw.) auch bei seinen 
anderen Sendern durchsetzen. Wir fordern 
den ORF zu einem korrekten Umgang mit 
den für ihn erbrachten Leistungen auf al-
len seinen Sendern auf. Wir verlangen vom 
ORF die Einhaltung seines Kulturauftrags 
ebenso im Hörfunk wie im Fernsehen. ◀

Das Funkhaus ist so schlecht wie verkauft – wo bleibt dann Ö1?

Gebühren zahlen und kuschen?
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Die Gründungsver-
sammlung der       
organisierten 
Gebühren-            
zahler_innen

Art Dornröschenschlaf – jetzt scheint 
sich eine Szene zu entwickeln, irgendwie 
unabhängig vom Markt, aus sich heraus, 
und das ist gut so. Es ist, als würden die 
Musiker_innen das Zepter übernehmen 
und aktiv werden, weil von der Seite des 
Marktes zu wenig passiert. Wenn jetzt 
auch noch der heimische Musikmarkt, 
die Medien und die Veranstalter mit an-
springen, dann könnte Österreich endlich 
die Aufmerksamkeit als Musikland krie-

gen, die es verdient hat!

Welche heimischen Künstler_in-
nen und/oder Bands gefallen dir 
derzeit besonders gut?

Ich finde die Playbackdolls 
ganz super, oder auch Bern-
hard Eder. Auch Wanda gefällt 
mir sehr gut! 

Was war das erste Pop/Rock-
Konzert, das du besucht hast?

Ich glaube, das war mit 10 
Jahren bei den Rolling Stones. 
Und davor war ich mal bei Ste-
fanie Werger mit 8 Jahren. Die 
Stones liebe ich noch immer!

Seit einigen Jahren veranstal-
test du am Sportklub-Platz das 
Goodball-Charity-Fußball-Tur-
nier. Zuletzt gab es auch den 
ersten Goodball-Ball im WERK 

in Spittelau, der parallel zum Akademiker-
ball stattfand. Warum sind dir solche Aktio-
nen wichtig? 

Ich glaube, es ist wichtig, aktiv zu sein. 
Für was oder gegen wen muss jeder sel-
ber entscheiden, auch was er dafür oder 
dagegen unternimmt. Ich habe für mich 
rausgefunden, dass ich mit sehr vielen 
netten Leuten unter dem Dach «Good-
ball» tolle Veranstaltungen machen kann. 
Die karitativen Projekte wie z. B. das Inte-
grationshaus, von deren Wichtigkeit wir 
überzeugt sind, können dann mit dem 
dort generierten Reinerlös unterstützen 
werden. Somit gebe ich meine nicht ho-
norierte Arbeitszeit, um etwas auf die 
Beine zu stellen, und anderen Menschen 
spenden ihr Geld – ein schönes Gleichge-
wicht! Der Goodball-Ball war eine spon-
tane Idee von uns, und die erste Aufla-
ge war ein voller Erfolg. Ich freue mich 
schon auf die Fortsetzung 2016! ◀

D
as neue Album «Dizzy Venus» hat 
vom Sound her eine andere Aus-
richtung als frühere Alben. Wie 
kam es dazu?

Die Ausrichtung ist mehr Richtung 
Pop, wir sind nicht mehr die soulige Jam-
Band aus früheren Zeiten. Das neue Al-
bum hat sehr durchdachte und ausar-
rangierte Songs. Wir haben während der 
Aufnahmephase Jänner bis Juli 2014 viel 
Zeit mit den Liedern verbracht und sind 
dabei immer von der Basis ausgegangen: 
dem Groove. Deswegen ist das Album 
grooviger als sonst, und die Songs sind 
nun etwas tanzbarer! 

In der letzten Zeit hat sich deine Band als 
Quartett wieder neu formiert. Was war der 
Grund dafür?

2014 haben wir beschlossen, die Band 
auf das Nötigste zu verkleinern, damit 
wir einen neuen Sound kreieren kön-
nen, der kompakter, luftiger, durchlässi-
ger ist, um uns neu zu definieren und zu 
finden. Umbesetzungen sind immer ein 
Wagnis, das hätte auch daneben gehen 
können! Ich habe sehr ehrgeizige Ziele, 
und nicht jeder hat so viel Zeitkapazität 
für die Band. Sämtliche frühere Beset-
zungen der Mary Broadcast Band waren 
rein menschlich und musikalisch gese-
hen perfekt und die Trennungen deswe-
gen immer schwer. Aber da diese Band 
mein Projekt ist, brauche ich auch Leu-
te, die mit diesem Tempo mithalten wol-
len und können. 

Du hast im Winter 2013 einige Zeit in Finn-
land verbracht. Was hast du dort gemacht, 
und gab es auch Kontakte mit der finni-
schen Musikszene? 

Das war im Rahmen meines Gesangs-
studiums. Ich habe dort öfters live ge-
spielt und mit einem Produzenten ein 

Reggae-Projekt gestartet. Es heißt «Reggae 
Broadcast». und wir haben kürzlich unse-
re erste Single auf Vinyl herausgebracht. 
Ansonsten habe ich mich zurückgezogen, 
eine Auszeit genommen, mich neu geord-
net, viel geübt und Songs für das neue Al-
bum geschrieben! 

Wie entstehen deine Songs?
Ich habe viele Musikskizzen, Harmoni-

en und Melodien, die besten schaffen es 

dann, ein Song zu werden. Bei den neu-
esten Songs habe ich mir für die Lyrics 
ein neues System angewöhnt: Ich schrei-
be Geschichten, die ich im Kopf habe, auf 
Deutsch nieder und forme sie dann auf 
Englisch mit den losen Melodiefetzen zu 
einem Songtext um.

Du bist jetzt schon eine ganze Weile in der 
österreichischen Musikszene aktiv. Derzeit 
gibt es einen kleinen Boom an toller heimi-
scher Rock- und Popmusik. Wie siehst du 
die aktuelle Entwicklung im Vergleich zu 
früher?

Ich denke, die Szene hat derzeit einen 
kleinen Aufwind, weil nicht nur ein be-
stimmter Act Aufmerksamkeit hat, son-
dern mehrere. Es kommen auch echt viele 
gute, junge Bands nach. Die Szene ist end-
lich lebendig! Es gab in meiner 15-jähri-
gen persönlichen Musikgeschichte hier-
zulande lange irgendwie ein Luftloch, eine 

Tanzfaktor dominanter: die neue Mary Broadcast Band

Vom Ende des Dornröschenschlafs

Seit 15 Jahren ist die aus Oberösterreich stammen-
de Mary Lamaro mit ihrer «Mary Broadcast Band»  
fixer Bestandteil der Wiener Musikszene.  Ihren viel-
leicht größten Erfolg erzielte die Band 2012 mit der Teilnah-
me an der «Österreich rockt den Song Contest»-Fernsehshow. 
Vor kurzem erschien die in neuer Quartett-Besetzung aufge-
nommene CD «Dizzy Venus». Im Interview mit Robert Fischer 
geht es u. a. um das gefühlte Ende des Dornröschenschlafs der  
heimischen Pop-Szene.

Aktuelle CD: Mary Broad-
cast – «Dizzy Venus» 
(Puppengold Records)

Links: www.marybroad-
cast.at

www.goodball.at

Live: 
Fr., 13. 3. um 19.30 Uhr
Mary Lamaro solo/Bab-
sea Schutting 
im Rahmen von 
«Frauen:Musik»
Arena Bar, Margareten-
str. 117, 1050 Wien
Eintritt: 
Künstlerspenden
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Am Freitag, dem 20. 2. machte sich 
FPÖ-Gemeinderat Mag. Wolfgang 
Jung per Presseaussendung Luft. 
Jungs Ausführungen anlässlich der 

Auflösung des Bündnisses NoWKR las-
sen einen als besorgten Mitmenschen über 
«Realitätsverlust» nachdenken. Er endet 
mit dem rechten Klassiker, Ernst-Kirch-
weger-Haus und Amerlingbeisl als «Zen-
tren des harten Kerns der Anarchos» zu 
identifizieren und die Forderung nach dem 
Streichen von deren Finanzierung zu stel-
len. Gähnen? Weinen? Lachen? 

Die rasenden Musikreporter des Augus-
tin hatten just an diesem Tag einen Lokal-
augenschein im EKH, um sich dort mit 
der Band Demenzia Kolektiva zu treffen. 
Hart erschien uns dort eigentlich recht we-
nig, wobei die Einrichtungsgegenstände 
schon eine gewisse, zweckdienliche Festig-
keit aufwiesen. Wenn die vielen freundli-
chen, kommunikativen Menschen, die dort 
herumwuselten, um letzte Vorbereitun-
gen für den Bike Ball VIII, in dessen Rah-
men Demenzia Kolektiva auftraten, Anar-
chos waren, dann möchte ich bitte auch ein 
Anarcho sein. Viele von ihnen waren übri-
gens mit dem Fahrrad da, vielleicht bietet 
sich das ja an als Feindbild für zukünftige 
F´sche Presseaussendungen ...

Realidad 

Dieter (Gitarre), Thomsn (Schlagzeug) und 
Mots (Bass) vertreiben sich das Warten auf 
den Soundcheck mit Plaudern mit den 
Musikarbeitern, zu ihrem «female fron-
ted punkrock» fehlt noch Sängerin und 
Gitarristin Caro(lina), die aber erst zum 
Gig selbst kommen kann. Vor vielen Jah-
ren aus Chile nach Wien gezogen, ist Caro 
ein umtriebiger Aktivposten der hiesigen 
Punk/Hardcore-Community und pflegt 
mit Bands wie Ruidosa Inmundicia (http://
ruidosainmundicia.bandcamp.com) und 
den Suicidas (http://soundcloud.com/sui-
cidas) unterschiedliche Formen stets heftig 
popokickender Musik. Die Suicidas absol-
vierten dabei erst unlängst eine mehrwö-
chige Tournee und reisen ab April mit ih-
ren Songs durch die USA.

Im Dezember 2012 begann die Arbeit am Debüt-Al-
bum des Wiener Punk-Quartetts Demenzia Kolektiva. 
Endlich erschienen, punkrockt es phantastisch!

In der Arena, wo beide damals arbeite-
ten, verfielen Thomsn und Caro 2009 auf 
die Idee, eine Band zu gründen, mit et-
was anderer Stoßrichtung als jene, mit de-
nen sie bis dahin aktiv waren. Als «melo-
disch, 77er/Old School-Punk» umreißt der 
Schlagzeuger, der heute im oberösterreichi-
schen Steyr, im Jugend- und Kulturhaus 
Röda kulturarbeitet, die musikalischen 
Ambitionen von Demenzia Kolektiva, 
die vielleicht nicht ganz zufällig die Ini-
tialen ihres Bandnamens mit den großen 
Dead Kennedys teilen. «Do schreits nur», 
fügt Thomsn noch – with all due respect 
– zum Gesangsstil seiner Kollegin bei Ru-
idosa ... hinzu, bei Demenzia Kolektiva 
setzt sie ihre kräftigen Stimmbänder an-
ders ein, das Energielevel bleibt dabei al-
lerdings immer noch hoch. Komplettiert 
wurde die Band durch Mots am Bass, der 
zuvor mit Thomsn bei Skeptic Eleptic rot-
zigen Glam-Punk ’n’ Roll pflegte, und Gi-
tarrist Malus, wobei 2013 Dieter die elekt-
rischen sechs Saiten übernahm. Mit Martin 
Schirec (früher bei den Ferkel-Metal-Ext-
remisten Pungent Stench, heute bei Hol-
lenthon) als Produzent begann Ende 2012 
die Arbeit am Album. Warum genau sich 
das Erscheinen des Albums auf prächtigem 
Vinyl mit tollem Artwork von Don Rogelio 
so lange hinzog, darüber schweigen die drei 
Herren. Egal. Erschienen ist das gute Stück 
mit seinen 10 Knallern, die selten die 2-Mi-
nuten-Dauer überschreiten, schließlich bei 
dem renommierten deutschen Label und 
Mailorder Twisted Chords, die Platte fährt 

verdientermaßen begeisterte Reviews in 
den einschlägigen Fanzines und Magazi-
nen ein. Kompakte, mitreißende Energie-
schübe mit hohem Wiedererkennungs-
wert und Titeln wie «Realidad», «Live My 
Life» oder «Selfish», gesungen und getextet 
von Caro in Spanisch und Englisch, lassen 
nicht nur Punkerherzen befreit schneller 
schlagen, das hat in seiner formellen und 
inhaltlichen Logik eine zwingende Kraft 
und Qualität, die anderer Musik oft ab-
geht. Im Kontext der Freakbike-Kultur, die 
an diesem Abend selbstverständlich per 
Rad ins EKH zum Tanz anreist, fühlen sich 
Demenzia Kolektiva sehr wohl. Burned 
vom Bike Kitchen, einem Hangout und 
Treffpunkt der Szene (suchen Sie, dann 
finden Sie!) gewährt faszinierende Einbli-
cke in Zusammenhänge, in denen Selber-
machen, Kommerzskepsis und Kreativität 
Prinzip sind («du baust was zsamm und 
es funktioniert»), was natürlich hervor-
ragend zum verinnerlichten Do-It-Your-
self-Prinzip einer Band wie Demenzia Ko-
lektiva passt. Er erzählt von Choppern, 
Fixies und Tallbikes, vom Aneignen des 
öffentlichen Raums, bis mensch fast schon 
glaubt, das Rauschen ganz vieler selbst-
gebauter Räder in einer autofreien und 
anderen Stadt zu hören, mit Demenzias 
rasendem Herz-Punkpuls als einem mögli-
chen Soundtrack. Trotzdem macht sich ein 
müder Musikarbeiter, inspiriert bis in die 
Haarspitzen, vor Ballbeginn und Konzert 
auf den Heimweg. Noch ohne Rad.

Rainer Krispel

Demenzia Kolektiva: 
«Same» (Twisted Chords)
www.twisted-chords.de
http://demenziakolekti-
va.bandcamp.com
demenzia@gmx.at

Punx ’n’ Bike
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Musikarbeiter unterwegs ... zu Punx und Fahrrädern

Living Their Lives
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Heute ist die diesjährige Oscar-Verleihung schon 
wieder Schnee von gestern, und sie findet hier 
auch nur deshalb Erwähnung, weil es immerhin 

zwei Kategorien für Trickfilm bei den Awards gibt, 
nämlich für animierte Spiel- und Kurzfilme. Heuer gin-
gen beide Trophäen an Disney-Produktionen. Schande 
über die Academy, die das Genre offenbar als Kinder-
kram abtut und mit weniger mainstreamigen Arbeiten, 
die sich ebenfalls auf den Shortlists fanden, nichts an-
fangen kann und will. Nichts gegen herzig, spannend, 
lustig, aber das sind nicht die einzigen Eigenschaften, 
die ein Animationsfilm haben kann und darf. In die 
enorme Bandbreite dessen, was Trickfilm gegenwär-
tig darstellt und leistet, bietet von 11. bis 15. März das 
Filmfestival Tricky Women einen Einblick. 

In der sozialistischen Zeit war die Tschechoslowakei 
ein Global Player in Sachen Animationsfilm, das ist Ge-
schichte. Inzwischen jedoch hat sich in den Nachfolge-
ländern eine neue starke weibliche Szene im Bereich 
Animationsfilm entwickelt, in die die Programmschie-
ne «Czech and Slovak Animated Heroines» Einblick 
ermöglicht. Schwerpunktländer sind außerdem Kro-
atien (Programm «Tough Cookies») und Australi-
en, und natürlich ist heimischen Trickfilmerinnen 

das «Österreich Panorama» gewidmet. Fixe Schienen 
sind neben den vier Wettbewerbsprogrammen mitt-
lerweile «Fair Play & Equity» sowie «Animated Docu-
mentaries». 2015 begibt sich Tricky Women ins weite 
Land der Seele. «Vom Innen und Außen» zeigt Fil-
me, die sich mit dem psychischen (Krank-)Sein befas-
sen, und Signe Baumane, die beim Festival anwesend 
sein wird, stellt ihren ersten langen Animationsfilm 
«Rocks in my Pockets» vor – als «a funny film about 
depression» bezeichnet die lettische Künstlerin ihr au-
tobiografisches Werk. Wie sich eine Fortsetzung des 
bitterbösen Vorjahressiegerinnenfilms «Rabbitland» 
entwickeln könnte, erkundet Ana Nedeljković in ei-
ner Lecture und einem dreitägigen Workshop (gemein-
sam mit Co-Regisseur Nikola Majdak Jr.). Ein Inter-
view mit der Belgrader Künstlerin gibt es übrigens im 
nächsten Augustin.

  JL

Tricky Women
Internationales Animation Film Festival
11. bis 15. März
Metro Kinokulturhaus
Eröffnung am 11. März um 19 Uhr im Gartenbau Kino

www.trickywomen.at

Mit Trickfilm ins Land der Seele und anderswohin

Kein Kinderkram

In «Bla» vollzieht Martina 
Meštrović (Kroatien) die Erzie-

hung zur Gleichförmigkeit nach
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Oberlehrer-Attitüde

Günther Anders: «Auf niemanden 
können sich die Gewissenlosen so 
fest verlassen, wie auf diejenigen, 

die sie auf dem Gewissen haben. Also 
auf die Kriegsverletzten, die ‹Versehr-
ten›, die sie, so als ob dieser unalltägli-
che Ausdruck die Sache besser mach-
te, ‹Kriegsversehrte› nennen. Was heißt 
‹als ob›? Jedenfalls bleiben diese ‹Ver-
sehrten› stets denjenigen treu, denen sie 
ihre Beschädigungen verdanken. Je blin-
der, je armloser, je beinloser, desto treu-
er. Für die Beschädigungen ‹danken› sie 
gewissermaßen. Und wenn sie es könn-
ten, wären die Gefallenen vermutlich die 
Dankbarsten.»

Hannah Arendt (zog ihre Brauen zu-
sammen): «Und das ist mehr als ein 
Wortspiel?»

Günther Anders: «Leider ja. Das mei-
ne ich wörtlich. Denn Wunden wirken 
als Beweise. Je schlimmer die Verstüm-
melungen, die sie zwischen 14 und 18 
erlitten, umso legitimer wird, umso hel-
ler strahlt in ihren Augen die ‹Sache›, für 
die sie eingesetzt und verstümmelt wor-
den waren. Denn es wäre einfach uner-
träglich für sie, zuzugeben, ihre Augen 
oder Beine für einen Blödsinn oder für 
eine Infamie oder ein Nichts verloren 
zu haben.»

Die selektierte Stelle aus dem Dia-
log des Philosophen Günther Anders 
(Hauptwerk: «Die Antiquiertheit des 
Menschen») mit seiner ersten und «ein-
zigen Liebe» seines Lebens, Hannah 
Arendt, bezieht sich auf die erstaunli-
che Duldsamkeit des «kleinen Mannes» 
gegenüber dem Militarismus im Ersten 
Weltkrieg. Das Problem ist aktuell. Er-
staunlicherweise wählen heute die Men-
schen immer wieder jene Machthaber, 
dank denen es ihnen von Jahr zu Jahr 
schlechter geht.

Es ist kein wirklicher Dialog zwischen 
Anders und Arendt, der im C.H.Beck-Ta-
schenbuch «Die Kirschenschlacht» ver-
öffentlicht wurde, sondern ein von An-
ders erinnerter Dialog aus den 20er 
Jahren, ein halbes Jahrhundert später 
auf der Basis von damaligen Notizen 
aufgeschrieben.

Es geht um Intellektuelle und Schrift-
steller_innen im Krieg, aber auch um vie-
le andere Themen. Störend ist der pä-
dagogische Duktus, mit dem Anders 
seine Partnerin – man könnte fast sa-
gen: belehrt. Der Duktus zieht sich durch 
– manchmal ist der väterliche Ton uner-

träglich. In Wirklichkeit 
konnte wohl niemand 
bei Hannah Arendt mit 
einer Oberlehrer-Attitü-
de punkten ...

R. S.

«Die Kirschenschlacht», C.H. 
Beck Verlag 2012. 140 Seiten
Herausgeber: Gerhard 
Oberschlick

B I B L I O T I C K

 VOLLE KONZENTRATION
Eine Session zwischen Böhmen 
und Chile
Viele halten «Neruda» für einen 
schönen spanischen Namen, weil 
sie ihn mit dem chilenischen «Nati-
onalschriftsteller» Pablo Neruda as-
soziieren. Ein schöner Name – das 
stimmt. Aber es handelt sich um 
einen – tschechischen. Warum der 
Literaturpreisträger (1971), der als 
Reyes auf die Welt kam, bald ein 
tschechisches Pseudonym verwen-
dete, darüber wird gestritten: War es 
eine Würdigung des tschechischen 
Dichters Jan Neruda oder der Vio-
listin Wilma Norman-Neruda? Der 
KulturRaum Neruda in der Margare-
tenstraße 38 wurde jedenfalls nicht 
von einem Tschechen oder einer 
Tschechin, sondern von einem Chi-
lenen ins Leben gerufen. Das Label 
NerudaRecords, das damit evident 

in Zusammenhang steht, kümmert 
sich um Musik zwischen Tschechien 
und Chile. Mit anderen Worten: um 
Worldmusic. Hier kommt ein Musi-
ker aus dem Iran ins Spiel: Mahan 
Mirarab eröffnet jeden März-Don-
nerstag im KulturRaum Neruda die 
Worldmusic-Session. Die Konstella-
tion der improvisierenden Musiker_
innen wechselt von Donnerstag zu 
Donnerstag. Am 19. März zum Bei-
spiel sind Golnar Shahyar, Jelena 
Popržan, Rina Kaçinari und Mona 
Matbou Riahi mit von der Partie. 
Immer ab 21 Uhr.

Kunst schafft Schlafsäcke
Kunst schafft Schlafsäcke – die die 
Sozialarbeiter_innen der Obdachlo-
senherberge «Gruft» an Park-Schlä-
fer_innen verteilen. Die Kunst wird 
in diesem Fall vom feministisch 

inspirierten Künstlerinnennetzwerk 
IntAkt verkörpert, das in seiner Ga-
lerie im WUK die Ausstellung «Mini-
aturen» gestaltet. Die Kriterien sind 
streng: Die Kunstgegenstände – sei-
en es Fotos, Textilarbeiten, Skulp-
turen etc . –  dürfen weder in der 
Höhe, noch in der Breite und Tie-
fe die 20-Zentimeter-Grenze über-
schreiten. Jedes Original ist um 
50 bis 70 Euro erhältlich, der Erlös 
fließt direkt an die «Gruft»; es han-
delt sich also um eine Benefizakti-
on. Sie wird am Mittwoch, dem 11. 
März um 19 Uhr eröffnet. Die Wer-
ke sind bis 25. März ausgestellt, al-
lerdings muss man/frau sich telefo-
nisch anmelden, wenn Besichtigung 
erwünscht ist

ORT: IntAkt Galerie
WUK, 1090, Währinger Straße 59, Stiege 3, 
1. Stock
Anmeldung: 0 664 56 222 115
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WORRIED MAN & WORRIED BOY
«Worried Man & Worried Boy» (CD)
(Problembär Records)
www.problembaerrecords.net

«Father And Son», das war 1970, ein Trä-
nendrücker-Lamento aus der Feder von Cat 
Stevens (heute Yusuf Islam). «I was once like 
you are now ...» – ja, genau. Das Vater-Sohn-
Projekt von Herbert und Sebastian Janata ist 
im Gegensatz dazu nichts zum Weinen. Der 
Vater, Herbert, stellte bereits in den frühen 
70er Jahren mit seiner Worried Man Skiffle 
Group selbstbewusst die Grundsatzfrage: 
«Glaubst i bin bled»?! Der Sohn, Sebastian, 
schrieb 35 Jahre später mit der Gruppe Ja, 
Panik österreichische Musikgeschichte: «Li-
bertatia»! Jetzt probieren sie es gemeinsam 
als Worried Man & Worried Boy. Der Charme 
dieser Father-and-Son-Affäre rührt aber nicht 
nur aus der familiären Geschichte. Die Lieder 
der Skiffle Group sind inzwischen in Austro-
pop-Hit-Tafeln gemeißelt, und es hat sich ein 
wenig Moos angesetzt. Durch den Junior-
Partner kommt eine wohltuende Prise Punk-
Gestus in den Generationen-Clash. Altes wird 
neu aufgemöbelt, aber auch Unveröffent-
lichtes bekommt seine Chance. Ein herzhaft 
holpriger Austro-Indie-Verschnitt samt aus-
giebigem Kazoo-Einsatz. Hoher Spaßfaktor 
mit der Option auf mehr. (CD-Präsentation: 
17. 3. @ Kulisse)

DAWA
«Psithurisma» (Vinyl/CD)
(Las Vegas Records)
www.dawa-official.com/

Dawa sind erst vor kurzem auf dem hei-
mischen Hörfunk-Radar aufgetaucht. Prä-
ziser formuliert 2013, mit ihrem äußerst ge-
lungenen Debüt «This Should Work». Zwei 
Stimmen, Gitarre, Cajon, Cello und das Ge-
spür für softe, ins Ohr gehende Melodien 
sorgen für seriösen Pop. Das Arrangement 
macht die Musik. Mit dem zweiten Album 
gilt es die bereits erarbeitete Gemeinde zu 
halten und weiter zu expandieren. Der erste 
Schritt zu «Psithurisma» führte ins steirische 
Schrattenberg, wo unter Mithilfe des Produ-
zentenduos Pulsinger/Brunbauer zehn neue 
Aufnahmen entstanden sind. Alles wie ge-
habt: sehr feine, gefühlvolle Songs, top ar-
rangiert, live droht Gänsehaut-Gefahr. Noch 
einmal: erwachsene Popmusik. Daran kann 
auch der in Wien stattfindende Schunkel-
Contest nichts kaputtmachen, egal ob sich 
Dawa qualifizieren oder doch besser nicht. 
(21. 3. live @ Haus der Musik)

lama

Die Wucht des Applauses lässt 
die noch etwas schüchter-
ne Theatercrew des Augus-

tin ein wenig desperat aussehen, 
so viel Zustimmung war noch nie 
– gut, dass die Laiendarsteller_
innen, die eben noch eine große 
faschistelnde Bauernfamilie ge-
spielt haben, einen Happen des 
Applauses an ein neues Gesicht 
in der Crew weiterreichen kön-
nen. Karoline Hartel nimmt ihn 

gerne an, denn sie ahnt, dass dem 
11% K.Theater mit Peter Turrinis 
«Sauschlachten» ein großer Wurf 
gelungen ist. Sie ahnte es; nach 
dem Gespräch mit Turrini (der, 
wie berichtet, überraschend zur 
Premiere nach Wien gekommen 
war)  w e i ß  sie es auch. Denn der 
Schriftsteller hatte ihr in einem 
Gespräch nach dem Premiereer-
folg gesagt, die Augustin-Trup-
pe habe sein Stück von Grund auf 
verstanden. «Gibt´s eine größe-
re Auszeichnung für Laien als so 
eine Würdigung durch einen le-
benden österreichischen Schrift-
steller?», freut sich die Querein-
steigerin in das augustinische 
Theaterprojekt.

Der Quereinstieg hat eine Vor-
geschichte. Karoline Hartel stu-
dierte Theaterwissenschaften und 
hatte Gelegenheit, in der Studi-
enzeit ein paar Sachen zu insze-
nieren. Regie zu führen ist in der 
dramatischen Kunst das Genre, 
das sie am liebsten hat. In ihrem 
aktuellen Job, als Assistentin der 
«Stadtsaal»-Geschäftsführung, ist 
sie freilich sehr weit von der Regie 
entfernt. Kurz entschlossen rief 
sie beim Augustin an. «Braucht 
ihr Hilfe fürs Theater?» Sie wuss-
te nicht, dass ihr Angebot zur 
rechten Zeit kam, denn für das 

ambitionierte Projekt Sauschlach-
ten – eine Herausforderung für 
die Crew, die bisher nie Texte aus-
wendig lernen musste – waren 
Anregungen von außen willkom-
men. Als sie kam, war das Stück 
schon vereinbart; Karoline Hartel 
gefiel die Gesellschaftskritik, die 
Turrini in den Text versenkt hat-
te. Das Stück «Sauschlachten» sei 
für sie ein Schrei nach einer Ge-
sellschaft, in der «Andersartige» 
ihr Anderssein ganz ohne Angst 
leben könnten.

Die Kollektivität der Entschei-
dungen ist etwas, was sie sehr 
am Theaterprojekt des Augustin 
schätzt. Karoline wünscht sich 
zweierlei: dass die Theatergruppe 
in Wien nicht unbekannt bleibt; 
und dass sie in Zukunft vielleicht 
den Herrn Nestroy in ihre Über-
legungen einbezieht. «Die Augus-
tin-Theaterleute haben, ohne je 
lächerlich zu wirken, den nöti-
gen Witz, um Nestroy gerecht zu 
werden», meint das jüngste und 
frischeste Mitglied der Bühnen-
abteilung innerhalb des Gesamt-
kunstwerks namens Augustin.

R. S.

Nächste Vorführung:
Sa, 21. März 2015, 19.30 Uhr  
Ort: Werkl im Goethehof, Schüttau-
straße 1/6/R02, 1220 Wien

20 Jahre Augustin: «Sauschlachten», das dritte

Quereinstieg zur rechten Zeit

 VOLLE KONZENTRATION
Verschiedenste Experimente
Global Groove LAB live – das sind Coalman (Vocals), 
Ronja (Vocals), Božidar Radenković (Akkordeon, Gitar-
re, Bouzouki), Jannis Raptis (Gitarre, Bouzouki), Stefan 
Thaler (Bass), Martin Peham (Schlagzeug) und Pavel 
Shalman (Violine & Konzept). Musiker_innen-Namen, 
die auch Nichteingeweihte schon ahnen lassen, was 
kommt: Balkan, Gypsy, Reggae, Funk, Klezmer, Indian ... 
Das Publikum reist wie betrunken durch sämtliche Län-
der und Kontinente der Welt – und braucht die Loca-
tion doch nicht zu verlassen. Das LAB(or), laut Wikipe-
dia ein Arbeitsplatz, wo im Gegensatz zum Büro auch 
praktisch gearbeitet wird, liegt diesmal in der Sargfa-
brik. Eigenwerbug: «Verschiedenste Experimente wer-
den durchgeführt».
6. März, 20 Uhr
Global Groove LAB live 
Sargfabrik Wien 
Goldschlagstraße 169, 1140 Wien
www.facebook.com/globalgroovelab
www.globalgroovelab.com

Ausgegrenzte Körper
In seinem Projekt training beschäftigt sich das Künst-
lerduo hoelb/hoeb mit physischen Transformations-
prozessen und Körperbildern an der Schnittstelle von 
Mensch, Tier und Robotik. Im Zentrum stehen körper-
liche Verwandlungen, die aus Krankheit, Behinderung 
oder anderen Formen von Diversität resultieren und 
die oftmals Ausgrenzung und Marginalisierung zur 
Folge haben. Für drei Tage installieren hoelb/hoeb im 
Künstlerhaus Wien (6. bis 8. März) ein Trainingslabor, 
in dem sie Sportgeräte, MRT-Scanner, Intensivbetten, 
Prothesen und Roboter zu einem assoziativen Raum-
setting verbinden. Über 20 Beteiligte aus den Diszipli-
nen Kunst, Wissenschaft/Forschung und soziale Praxis 
führen synchron und vor Ort themenbezogene Perfor-
mances, Lectures und Trainingseinheiten durch.
Das Projekt findet im Rahmen von «imagetanz – Fes-
tival für Choreografie, Performance und unheimliche 
Körper» statt.
www.brut-wien.at/programm/detail/1157/de

     3138
5

DI
CH

TE
R 

IN
N

EN
TE

IL

Im Winter
Winter ist
es ist kalt
nasses trübes Nebelkalt

auf den hohen Bäumen 
verharren die Krähen auf den Ästen

Das Krächzen der Krähen
auf einmal werden die Krähen zu einem Schwarm

nein 
einer Verdichtung der Krähen in der Luft
Schwarzer Fleck bestehend aus den Krähen

lautes Krächzen.

K Traisen
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Devianz in Wasser- und Stromverbrauch
mit einer Genauigkeit 

von 50 Nano!
– treu und hertzig –

zum Schutz vor revolutionären
und volksverhetzenden Umtrieben.

Appelmeier und Microsofterl, 
Bediener im Spähwinkel –

diese Zeit war bequem 
fürs Betriebssystem.

Trojaner in Symbian kamen aus der Vorstadt,
Luchs und Linux suchten Arbeit mit Gehirnwäschermädels,

philiströs beschränkten Menschen,
Microsoft ein Popup-Fenster nach Absurdistan.

Von idyllischer Selbstzufriedenheit 
beseelte Pflicht.

Vollends Genüge fand nun die 
Zielperson 

an der bescheidenen Freude 
dauerhafter Vorratsspeicherung 

auf sich bezogener Daten,
ihrer Rufnummer 

oder anderer Kennung.

Beginn und Ende der Verbindung
Kurz-, 

Multimedia- 
oder ähnliche Nachrichten; 

die Zeitpunkte der Versendung 
und des Empfangs 

einer Botschaft 
wurden gespeichert.
Feuerwall-Fahrten

nach Mikrozell,  
gefangengehaltene Mails

 in elektronischen Postfächern 
 auf Monate eingeloggt.

Feuerfuchs, 
kein Titus Feierfoggs,

geografische Lage der Funkzelle ergoogelt, 
Infos in den Speichersilos statt Getreide

Antennen überall, auf Dächern und am Ohr.

Frequenz, Frequenz
Appelmeier und Microsofterl im Spähwinkel –

diese Zeit war bequem 
fürs Betriebssystem.

Das Kriminalamt erstellte Profile,
Zollfahnder peilten für Maßnahmen 

nach biegsamen Paragrafen 
unter Wahrung der Grundrechte,
Verfassungsschutzrichter peilten 

mit den Abschirmungs-Schlangen, 
Cobras und Mambas, 

maulwürfische Diener peilten mit 
Finanzbehörden,

und die staatliche Markt-Verwaltung kaufte 
die protomoderne Peilware zur 
Bekämpfung von Schwarzarbeit

von gerichtlich beeideten Adressenbüros.
Erfunkte Beute 

aus dem Netz gefischt.
Geködert mit 

Freiheit und Terror!

Appelmeier und Microsofterl,  
Bediener im Spähwinkel –

diese Zeit war bequem 
fürs Betriebssystem.

Janus Zeitstein

Die tropfende Seele
einer urabstrakten 

Zielperson 
hing wie ein Gemälde

in ihrem bied´ren Schlafkokon.
Eine Netzflechte überzog das Land

mit kaltem Geist
und schleichendem Gift, 

Schnittstellen wucherten am Rand 
hinter Bildflächen verborgen.

Hofangestellte Ermittler im Morgen-
und Abendland,
nuttende Huris 
näherten sich 

der
elektronisch vernaderten 

Zielperson
im Paradies.

Knoten, 
die jäh nun jeder brauchte, 

schmerzten gordisch, 
da keine Hand das Schwert Alexanders  führen wusste.

Taubenzucht und Geigenspiel –
geschützt vom gnädigen Siegellack

lügender Kryptologen.
 

Appelmeier und Microsofterl, 
Bediener im Spähwinkel –

Hatetepeh und i-ess-pe-enn tickten bequem 
fürs Betriebssystem.

Faserbündel wuchsen auf Wiesen,
Datenjäger verfolgten 

die 
Zielperson 

über Schaltbretter und auf Rollschuhen
durch gläserne Städte,

in denen Herden von gläsernen Menschen
von Informationsmeuten 

unter dem Segen Hoher Geistlichkeit 
durch die Gassen

in ihre funk- und ferngesteuerten Wohnsilos
getrieben wurden.

Obere Militärränge veranlassten 
Messungsserien,

Kennungen 
am protokollierten Infobürgertum.

Appelmeier und Microsofterl,
Bediener im Spähwinkel –

Kuhkies und Quarkies waren bequem 
fürs Betriebssystem.

Hin zu den matten Scheiben

über die Medienzaren, 
die Glashirne anzapften 

und mit künstlichen Diamanten verbrämten,
wehmütig die Vergangenheit rufend,

gestricktes Vergnügen für die bezirzten Vögel im Netz,
auch wenn die 

Zielperson 
die SIM-Karte wechselte,

wie eine Unterhose 
blieb immer noch die 

Internationale Emmsen-Identität
jedes Handys wie eine Ameisenduftspur

im lesbaren Äther kleben.
Ferne utopische Hoffnung – Amazon

Wohnsalon.

Appelmeier und Microsofterl,  
Bediener im Spähwinkel –

Wehlahn und Ehrport waren bequem 
fürs Überwachungssystem.

Einschaltquoten herzten nordisch-kalt,
wo jeder Nokia hauchte:

Rückschlüsse aus dem Vergleich 
mit gesammelten Datentapeten

in einem Zimmer,
Schimmerglimmer,

Wimmerheulen, 
Frequenz, Frequenz!

Peilung war das große Geschäft,
genaue Ortung,

damit sich der globale Wurm
in die Konten 

fressen 
konnte.

Appelmeier und Microsofterl, 
Bediener im Spähwinkel –

diese Zeit war bequem 
fürs Betriebssystem.

Location-Based Services 
gefeierte «Killer-Applikationen», 

ein Mordsspaß!
Satanische Tretmühlen,

Wissen und Gewissen narkotisiert
von narzisstischer Trägheit, 

Feldstärke errechnet, 
wie weit von einer Funkstation entfernt

die 
Zielperson 

ihre Hohlspiegelneuronen verwaltete. 
Sendeanlagen
aus Karlsbad 

maßen den Weg der Signale. 

Aqua Tofana

Janus Zeitstein 
--- ein Schnappschuss
In die Mitte der 50er Jahre geboren, 
nach der Geburt verwechselt.
Humanisiert und romantisch verseucht an der Sill und vom Föhn.
Ab Mitte 70er Jahre erste Lesungen zwischen mittelalterlichen Mauern und 
neuer Autobahn.
Buchhändler im In- und Ausland. 
Inneneinrichter im Aus- und Inland.
Schule für Dichtung 
Seit 1990 literarische Beiträge für diverse Druckmittel in und um Wien sowie 
graphische Beiträge für poetische Londoner Veröffentlichungen.
2001 Welturaufführung «Knoblauch & Weihrauch»
(eine Liturgie des Geldes) 
Lesungen  im  Literaturhaus Wien, in Prag und St. Pölten und andernorts.
Seit 20 Jahren lebhaft in Wien
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  T O N I S  B I L D E R L E B E N

Der Augustin feiert sein 20-jähri-
ges Bestehen, und das Gros der 
Verkäufer_innen besteht seit ge-
raumer Zeit nicht nur aus ob-

dachlosen Österreicher_innen (inzwi-
schen haben die meisten ein Dach über dem 
Kopf), sondern auch aus Schwarzafrika-
ner_innen, Bulgar_innen, Rumän_innen, 
und ein kleiner Teil kommt aus der Slowa-
kei, einige kommen auch aus Ländern des 
ehemaligen Jugoslawien. Ein Grund, mich 
einmal über Kunst aus diesen Ländern zu 
informieren.

Ich hatte Glück und fand eine Ausstellung 
im Künstlerhaus, wo noch bis zum 29. März 
die Ausstellung «Die Magie der Kunst. Pro-
tagonisten der slowenischen Gegenwarts-
kunst 1968–2013» stattfindet.

Eines vorweg! Wer sich die Bilder an-
schaut, wird in eine Gefühlswelt gezogen, 
die von Depressiv- bis Aufbruchsstimmung 
und Nostalgie reicht. Schon beim Anblicken 
der ersten Bilder konnte ich mich dieser Ge-
fühle nicht erwehren. Denn die Farbpalette 
der Arbeiten geht von Schwarz bis Dunkel-
braun. Erst ein paar Bilder später lichteten 

sich die Farben, und das Gefühl 
wandelte sich in Sehnsucht nach 
der freien Natur. 

Die Sehnsucht nach Freiheit stellt 
wohl ein ganz besonderes Bild dar. 
Dieses zeigt ein Gewässer, wo sich 
ein schwarzer Quader befindet, auf 
dem ein Vogel Strauß steht. Die 
Sehnsucht nach der Vergangenheit 
zeigt wohl das Bild eines verfalle-
nen Hauses mitten in einer Land-
schaft von wohl schon verdorrten 
Feldern, aber auch eine Bildcollage, 
die aus verschieden zirka fünf Mal 
fünf Zentimeter großen Bildern be-
steht, wo einzelne Bäume darge-
stellt werden. Eine Skulptur fiel mir 
in Bezug Wunsch nach Freiheit 
besonders auf. Diese stellt einen 
Schwan dar, der von einem Pfeil ge-
troffen ist. In einem der nächsten 
Räume zeigen besonders Skulptu-
ren eindrucksvoll die Aufbruchs-
stimmung in die Moderne.

Ich hatte noch etwas Zeit, und so 
ging ich in den Zwischenstock, wo 
sich die Ausstellung «Parallelen» 

von Thomas Steiner und Thomas Krös-
wang befindet, die aber leider nur noch bis 
15. März läuft. Als Erstes empfing mich eine 
Fotoreihe mit dem Titel «Begegnung». Die-
se Bilder betören durch ihre anscheinende 
Überbelichtung, was aber gerade den Reiz 
ausmacht, sie zu betrachten. 

Ich ging weiter und wurde von einer Vi-
deo-Präsentation empfangen. Diese stellte, 
soweit ich sie mir betrachtete, einen Film 
über die Rückgewinnung der Natur aus der 
vorher erzwungenen Zivilisation dar. Der 
Film war aber nicht störungsfrei betracht-
bar, da ein dicker, farbiger Balken in der 
Mitte platziert war. Genau dieser Balken 
verhinderte eine genaue Betrachtung des 
Films, und das war für mich ein Grund 
weiterzugehen, ohne ihn bis zum Ende 
anzusehen.

Im nächsten Raum befanden sich neben 
recht konventionellen Fotos auch drei Vi-
deobeiträge, die ich nicht wirklich verstand. 
Doch vielleicht bin ich auch nur alt gewor-
den und für diese Art von moderner Kunst 
nicht mehr empfangsfähig.

Im Großen und Ganzen kann ich aber 
nur empfehlen: Geht hin und schaut es euch 
selber an.

Einen kleinen Kritikpunkt an das Haus 
hab ich aber, die frei entnehmbaren Info-
Blätter sind nur ein Ausdruck von der Info-
thek, die auch im Netz zu finden ist, und 
haben keinen detaillierten Bezug auf die 
ausgestellten Objekte wie in anderen 
Museen.

Thomas Eberhart

Künstlerhaus
Karlsplatz 5, 1010 Wien
www.k-haus.at

In der slowenischen Gegenwartskunst steckt der 
Strauß nicht den Kopf in den Sand. Farbfotografie «Un-

titled (foreign territory)» von Jasmina Cibic, 2007

Aus der KulturPassage

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

Die ersten Anzeichen des Früh-
lings machen unseren Hüsey-
in nervös. Da denkt er immer 
an den Frühling in seinem Dorf, 

obwohl er längst der Stadt Wien angehört. 
Derzeit arbeitet Hüseyin nicht. Obwohl er 
mit seiner Zeit sehr gut umgehen kann, ist 
ihm trotzdem langweilig. Wenn er auch je-
den Tag musiziert, eben verschiedene Inst-
rumente spielt, hat er das Grantige der Wie-
ner längst übernommen.

Hüseyin war unterwegs in sein Lokal im 
ersten Wienerbezirk. Es ist gegen zehn Uhr. 
Sein Freund Karl ist schon im Lokal. Er ist 
seit fünf Uhr in der Früh auf. Jedes Mal, 
wenn Hüseyin ihn alleine im Lokal antrifft, 
hat der Karl ein Seidl und neben dem Seidl 
ein Glas Wodka. Der Karl fängt mit die-
ser Art Frühstück schon in der Früh, also 
ab sieben Uhr an. Der Karl hat seine Che-
motherapien hinter sich. Hüseyin fragt ihn, 
wie er es denn schafft, in der Früh Bier und 
dazu Wodka zu trinken. Daraufhin antwor-
tet der Karl, dass er in der Früh um halb 
sechs mit einem Schweinsbraten schon ge-
frühstückt hat. Nach einer Weile reden sie 

über die Tagespolitik. Er würde gerne die 
Blauen wählen. Aber auf der anderen Sei-
te gefalle ihm die Politik von Syriza in Grie-
chenland sehr gut. Hüseyin versucht ihm 
das zu erklären: Syriza ist doch total links 
im Gegensatz zu den Blauen hier in Öster-
reich. Er weiß, sagt er. Dann fängt er, wäh-
rend er weitere Seidl und Wodkas zu sich 
nimmt, über die sozialdemokratischen Zei-
ten zu reden.

Karl war selber Mitglied beim Club 45. 
Den Blecha und Udo Proksch hat er ge-
kannt.  Öfters war er dort. Er hat seine 
Mitgliedschaft dann gekündigt, als Blecha 
Innenminister war und gegen die De-
monstranten in Zwentendorf mit Gummi-
knüppeln vorgegangen ist. Da hat er den 
Sozialdemokraten den Rücken gekehrt. 
Er ist auch dagegen gewesen, dass das ös-
terreichische Gold in England und in der 
Schweiz aufbewahrt wird. Als die Banki-
ers die Führung der SPÖ übernommen 
haben, war es sowieso aus mit den Sozi-
aldemokraten, meint der Karl. Denn Hüs-
eyin erfährt noch was über seinen Freund 
Karl. Der Karl war im Sicherheitsdienst 

gewesen. Er war auch als Kontrolleur in 
den Depots der Nationalbank gewesen. 
Die Grünen wären für ihn wählbar, wenn 
sie die Radfahrer erziehen würden, meint 
der Karl auch. Hüseyin verabschiedet sich 
vom Karl, während der sich noch ein Seidl 
und einen Wodka gönnt, bevor die ersten 
Gäste ins Lokal kommen.                                                                                  

Am nächsten Tag muss Herr Hüseyin 
nicht früh aufstehen. Er lässt sich Zeit. 
Auch wenn er viel Zeit hat, ein mulmiges 
Gefühl. Ob er durch die von den Regie-
rungsparteien geplante Steuerreform mehr 
Geld in der Tasche haben wird? Die das 
Geld haben, werden wieder irgendwelche 
Steuerlücken im Gesetz finden. Dafür ha-
ben sie ja viele Experten, die sie beschäfti-
gen. Wie in der Türkei – halte dich nicht an 
die Gesetze, sondern finde die Gesetzeslü-
cken heraus! 

Ein Wiener Kaffeehaus. Die Kellne-
rin spricht per Telefon mit einem Kun-
den, der seine Zähne im Kaffeehaus verges-
sen hat. Sie hat überall geschaut und nichts 
gefunden! 

Mehmet Emir

Die Abenteuer des Herrn Hüseyin (29)

Herr Hüseyin trifft Herrn Karl

 

Nicht korrekt schreiben, sondern literarisch schreiben!
Don't spell it correct, spell it literarily writing!
Buchstäblich schreiben, nicht rechtschreiben!
Literally writing, no correct spelling!

Nehmt mit, was ihr lest –
von der Zielpunktreklame über die Tageszeitung zum Roman.
Take with you, whatever you read –
from the daily ad to the daily news to a novel.

Nehmt eigene Texte mit, ob niedergeschrieben oder im Kopf!
Vom Gedicht zur Anekdote bis zur Kurzgeschichte. 

Take your own text with you, in your head or in your hands!
Poems, anecdotes, or short stories.

TERMIN – Date:
Dienstag, 10. März 2015 10–12 Uhr, Werkstatt 
Weitere Termine werden noch bekannt gegeben.
Das Schreiben verschränkt sich dienstags mit dem Tun.

adresse – address
augustin-Lounge
Reinprechtsdorfer Straße 31 (Hofeingang)
1050 Wien

Es freut sich 
Look forward …
Lale Rodgarkia-Dara    
(lale@speis.net)
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Friedlich sitzt der alte Mann mit der hohen Russenmütze 
auf einem Bankerl beim Westbahnhof. Neben ihm steht 
sein Akkordeon. Drei junge, eifrige Polizisten umrunden 
ihn: «Personenkontrolle!» Und zu einem Zuschauer: 

«Nein, wir haben jetzt gerade nichts Besseres zu tun.» Laut 
Funk-Auskünften liegt aber keine Anzeige gegen den Bulgaren 
vor. In Österreich sein darf er auch. EU-Ausland. Schlaraffen-
land, in dem einem gebratene Tauben in den Mund fliegen. «Er 
braucht eine Platzkarte, um hier zu spielen», behauptet der Poli-
zist. «Für den Westbahnhof braucht man keine Platzkarte zu be-
zahlen, nur für den ersten Wiener Gemeindebezirk», sage ich. 
Der Polizist gibt zu, dass er selber vom ersten Bezirk entlehnt ist. 
Die Polizisten überlegen ernsthaft, ob der Straßenmusiker im 

siebten oder im 15. Bezirk sitzt, das Bankerl vor der Station 
scheint genau auf der Grenze zu liegen. Sie sind auf der Suche 
nach einer Strafmöglichkeit. Tauben und Kapaunen, Gänse und 
Truthähne, Lerchen und Krammetsvögel ... «Ich stehle nicht», 
ruft der alte Mann in seiner Sprache. Übersetzung: «Ich nichts 
Zappzarapp machen!» Dabei haut er sich mehrmals stolz auf die 
Brust. Die Polizisten lächeln freundlich. Der Bulgare regt sich 
immer mehr auf. «Operatijo! Operatijo!» ruft er und donnert 
sich mit seinem Holz-Krückstock gegen die Stirn, das es schon 
vom Zusehen wehtut. Wie auf ein unsichtbares Kommando ver-
schwinden die drei Polizisten schleunigst von der Bildfläche.

Szenenwechsel: Der alte Bettler sitzt wie ein begossener Pudel 
in seinem Rollstuhl. Wie ein Kind, das bestraft wurde und sich 
schuldig ob seiner simplen Existenz fühlt, sieht er aus. «Diese 
Frau!» ruft er und breitet die Hände aus. Eine einzige Mitarbeite-
rin der Wiener Linien macht ihm seit kurzem das Leben zur 
Hölle. Sie lässt den alten Mann, der seit drei Jahren friedlich in 
seinem Rollstuhl täglich ein paar Euros zusammenklaubt, und 
hauptsächlich Zigaretten schnorrt, nicht unter dem Dach der 
Krankenhaus-Passage sitzen, sondern zwingt ihn, sich zwei Me-
ter weiter in Regen und Sturm auf der Brücke zum Park hinüber 
zu installieren. Dabei endet die Zuständigkeit der Wiener Linien 
bei den blauen Fahrkarten-Automaten. Alles davor gehört der 
Stadt Wien, ist öffentlicher Grund. Menschenmassen strömen 
hier täglich vorbei. Auch der türkische Security des Kranken-
hauses kontrolliert nur seine Seite der Passage. Die Wiener Lini-
en-Dame fährt mit den klassischen Mafia-Klischees auf: «Der 
wird abends von einem schwarzen Mercedes abgeholt! Junge 
Männer kassieren mehrmals täglich das Geld ab!» Die paar Kup-
fermünzen? Egal: Selbst wenn der Bettler ein alter Mafia-Boss 
wäre und Millionen verschieben würde über seine Pizzeria-Ket-
te, seine Bodyguards von allen Lokalen rund ums Krankenhaus 
Schutzgeld erpressen – deswegen darf man trotzdem keinen al-
ten Mann mitsamt Rollstuhl auf eine Brücke in den Regen stel-
len. Oder will sie sein leibliches Ende beschleunigen? Wie un-
menschlich muss man sein, wie verhärtet, um diesen 
normalerweise fröhlichen alten Herrn, der sich wichtig und als 
mitten im Leben stehend fühlt – er trägt etwas bei für seine Fa-
milie – so persönlich für seine Armut zu bestrafen. Alle Brunnen 
sind voll besten Weines und voll Champagner, dahin würde 
mancher gerne auswandern, wenn er nur wüsste, wo das Schla-
raffenland liegt ... 

In der Station erwischt die Wiener Linien-Dame eine junge 
Frau, die ihren Dobermann ohne Beißkorb herumführt. «Ich 
habe ja Verständnis», sagt sie höflich und freundlich, «so ein 
schönes Tier!» Wahrscheinlich sollte sie besser in einem Tier-
heim arbeiten.

Inzwischen ist der alte Mann mit den strahlend bernsteinfar-
benen Augen von seinem Platz beim Krankenhaus verschwun-
den. Ich mache mir Sorgen, denn bei unserem letzten Gespräch 
schwärmte er davon, dass er unter freiem Himmel auf der Brü-
cke «Jehova» näher sei und deutete auf die Sterne über ihm.  ◀

«Ich nichts Zappzarapp machen!»
Auch Bettler und Straßenmusiker haben ihren Stolz.  Ein Bettler-Blues 
aufs Schlaraffenland. Von Kerstin Kellermann
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erst viel später, wer weiß das schon. Solan-
ge aber Wille, Hingabe, Klarheit, Direkt-
heit, offene Weite und Witz da sind, sind 
die Voraussetzungen ziemlich gut für den 
schöpferischen Prozess und das Entdecken 
der eigenen Kraft. Ich habe viel Erfahrung 
und ich weiß, wovon ich spreche, wenn es 
um tiefgehende Prozesse geht.

Sobald ich an meine Grenzen als Leh-
rerin stoße, leite ich weiter. Das nenne ich 
Verantwortung. Ich gebe immer 120 Pro-
zent – es geht gar nicht anders, daher brau-
che ich regelmäßige Auszeiten und bud-
dhistische Retreats, um mich wieder zu 
befreien, mich wieder ins Lot zu bringen 
und meine persönliche Endlichkeit zu be-
greifen. Das erleichtert das Abschiedneh-
men. Das Leben ab 50 wird anstrengend! 
(Lacht) Die neue Schauspiel-Akademie 
heißt Stimm-Werk, Praxis für Schauspiel, 
Stimme und Qi Gong, und unser erster 
Lehrgang startet als Pilotprojekt ab 7. März 
durch! Es gibt noch einen freien Platz in ei-
ner kleinen, feinen Gruppe. Wir haben ein 
großes Studio angemietet im 4. Bezirk. Wir 
freuen uns alle sehr auf die Arbeit! Wir su-
chen dringend Sponsoren sowie eine kre-
ative Geschäftsführung, die mit uns die 
Akademie aufbauen will. Ab März 2016 
sollte alles stehen. Ich habe auch gute Kon-
takte nach Bhutan. Eine Studienreise mit 
den Student_innen dorthin habe ich schon 
lange in Planung. Sie schlürft den letzten 
Tropfen aus der Tasse, fixiert mich mit ih-
rem kraftvollen Blick, schiebt den Stuhl zu-
rück, schlägt den Laptop zu und verlässt 
eilig die Küche. So also verlasse ich mich 
selber, ohne mit der Wimper zu zucken? 
Nachdenklich lächelnd bleibe ich alleine 
mit mir am Küchentisch sitzen.

Jella Jost

Am Küchentisch (46. Teil)

Mit mir allein

Ja, darf ich denn das? Geht das denn überhaupt? Ja, das geht, 
und ja, ich darf.  Im Augustin ist vieles möglich. Sichtbarkeit wird nicht 
eingeschränkt und journalistische Fallen werden nicht gelegt, auch keine 
faulen Eier! Also, ich darf das, wir dürfen das, wir dürfen einen eigenen 
Kopf haben, wir dürfen uns hinsetzten, an einen Tisch, mit Kaffee und 
Kuchen, und wir dürfen ein Gespräch mit uns selbst führen. So etwas tut 
verdammt gut! Probiert es selbst aus.

Also, hier ist mein Kaffee, dort 
steht eine selbstgemachte vegane 
Mohntorte, hier sitze ich, die 
Autorin, dort setze ich Jella, die 

Schauspielerin hin, die mit Hingabe und 
Verve ihre Tätigkeit als Dozentin für Stim-
me und Gesang ausübt. Jella, frage ich also 
und halte das Mikro meinem selbsterschaf-
fenen geistigen Ebenbild hin, woher 
nimmst du die Kraft, nach schwerer Er-
krankung, wie Phönix aus der Asche zu 
steigen? Das klingt nur im Nachhinein 
recht schlüssig und einfach. Was ich erlebt 
habe, heißt schlicht Hölle, dem kommt 
nichts nach. Ich bin geeicht. Mit großem 
Einsatz, Willen und Suche nach Hilfe auf 
allen Ebenen ist es mir gelungen, wieder 
Ich zu werden, ein steiniger, langwieriger 
und so mühsamer, sehr harter Weg 
dorthin.

Was soll ich dazu noch sagen. Jetzt mit 
über 50 Jahren fühle ich mich zum ersten 
Mal mit mir und in mir zufrieden, obwohl 
ich rein äußerlich natürlich Spuren in mei-
nem Gesicht lese und es herrlich ist, zu er-
fahren, wie wurscht mir das geworden ist, 
und ich auf die gängigen verbreiteten, op-
timierten Frauenbilder und die medial 
transportierten Paradigmen einfach pfei-
fe. Das ist Befreiung! Raus aus dem Gesell-
schaftssport «Wer will mich ficken!», raus 
aus den Abhängigkeiten von Zwängen, de-
nen heute so viele Jugendliche ausgesetzt 
sind. Ich laufe nicht mehr als Lustobjekt 
oder Barbiepuppe herum, und wenn ich´s 
einmal täte, dann täte ich es bewusst und 
wie es mir pläsiert und vor allem guttut.

Jeder redet derzeit von Bondage, Un-
terwerfung, Schmerzen, Fesselungen, Ge-
walt, wegen des Films, der derzeit läuft. 
Der Film ist so billig gemacht. Wollen die 
Leute wirklich alle so einfache billige Ant-
worten? Die orgastische Latte muss immer 
höher gelegt werden, wenn sexuelle Reize 
größtenteils nur mehr von außen kommen 
und nicht mehr aus den inneren Bildern 

gespeist werden können, jede Sexualthera-
peutin kann dies bestätigen. Bei Marquis 
De Sade war sexueller Extremismus und 
Perversion Revolution! Es wurde buch-
stäblich auf alles geschissen und viel mehr. 
Und jetzt bei uns Anpassung, Mitmachen, 
Sexspiele als gesellschaftlicher Status- und 
Leistungszwang. Alle und alles unter Kon-
trolle. Mir wird übel. Wem gehört mein 
Körper?

Woher nimmst du die Kraft?

Sie schlürft den heißen Kaffee, schleckt 
vorsichtig die Schokoglasur vom Kuchen. 
Jella, kommen wir wieder auf meine ein-
gangs gestellte Frage zurück, woher 
nimmst du die Kraft? Die ist immer da. 
Nur der Zugang ist oft verschüttet. Aus 
Angst, aus Paranoia. Zu-zivilisiert. Zu-ver-
barrikadiert. Zu-geschult. Ich bin dabei, es 
herauszufinden, um meine Kräfte besser zu 
dosieren. Es wäre sonst Verschwendung. 
Der politische Moment ist sicher der ent-
scheidende Funke, das Mitmenschliche. 
Wäre mein Vater nicht in dieser braunen 
Nazivergangenheit verdreckt und hätte er 
sein Leben lang nicht an schweren Depres-
sionen gelitten – mein Weg wäre anders 
verlaufen, mehr gibt es dazu nicht zu sa-
gen, mein politisch-soziales Engagement 
wurde sozusagen aufgeweckt. Das hat sich 
mit meinem familiären künstlerischen 
Erbe gepaart. Ich habe empfangen, und 
nun wird geboren! (Lacht) «Stimm-Werk» 
heißt meine Akademie. Hier wird nicht 
nur gesummt, geübt oder Theater insze-
niert, nein es geht um tiefergehende Struk-
turen, die ich erreichen möchte, deshalb ist 
die Natur, alte Kulturen und Rituale, Mas-
kenarbeit, Meditation und Qi Gong ein 
ganz wesentlicher Moment in meiner Aus-
bildung, als Grundlage, Energie zu entde-
cken, zu entwickeln und damit zu spielen. 
Das ist ein langwieriger Prozess, der nicht 
beim ersten Anlauf klappt, vielleicht auch 

Stimm-Werk
Schauspiellehrgang für (angehende) Profis  
jeden Samstag um 16.30 Uhr ab 7. März
www.stimm-werk.com 
Location: www.tanzhotel.at

Proben bei Stimm-Werk
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Sie waren von der Piazza del Popolo, wo 
sie sich mit Mineralwasser und Espres-
so erfrischt hatten, in die Via del Ba-
buino eingebogen. Am Ende der Stra-

ße gelangten sie zur Piazza di Spagna, dem 
Ausgangspunkt der spanischen Treppe. Men-
schentrauben umlagerten den Brunnen und 
die ersten Stufen, Groll wich in einem weiten 
Bogen aus. Den Hinweis des Dozenten, dass 
der Brunnen einem Boot ähnle, weil im Mit-
telalter ein Hochwasser des Tiber an dieser 
Stelle eine Barke zurückgelassen hatte, tat er 
mit einem Achselzucken ab. 

Der Dozent wusste um Grolls Neigung 
zur Klaustrophobie und versuchte, seinen 
Freund abzulenken. Er zog eine Ausgabe der 
«Cyprus Mail» aus seinem Jackett und er-
klärte, man müsse, was die griechische Fra-
ge anlange, zypriotische Blätter lesen, um 
dem europäischen Einheitsbrei zu entkom-
men. Man habe in Brüssel erreicht, dass der 
von Deutschland und Finanz-Europa ausge-
übte Druck für weitere Lohn- und Pensions-
kürzungen, zusätzliche Entlassungen im öf-
fentlichen Sektor und eine Erhöhung der 
Mehrwertsteuer für Lebensmittel und Medi-
kamente abgeschmettert wurde. «Konserva-
tive Kräfte innerhalb und außerhalb des Lan-
des versuchten, Griechenland zu erdrosseln. 
Diese Attacke haben wir zurückgeschlagen», 
zitierte er Alexis Tsipras. 

Groll lächelte. Als der Dozent hinzufügte, 
dass allein am Freitag, dem 20. Februar, reiche 

Griechen eine Milliarde Euro von ihren Kon-
ten abgezogen hatten, gefror sein Lächeln. 
«Vermögende Griechen fürchten, dass die Re-
gierung – ähnlich wie vor zwei Jahren in Zy-
pern – die Auszahlungen sperrt. Die Wieder-
einführung einer nationalen Währung würde 
ebenfalls mit einer Kontosperre einhergehen.»

Der Dozent wartete auf Grolls Antwort, 
aber der schaute hilflos um sich. Immer dich-
ter wogte die Menschenmenge vor den bei-
den. Tsipras bleibe nur eine Chance, er müsse 
bei den Reichen Steuergeld eintreiben, rief der 
Dozent, der sich vor den schwitzenden Tou-
risten unter die Markise eines Herrenausstat-
ters flüchtete. Dass die Reichen in Griechen-
land Steuer zahlten, sei ebenso wahrscheinlich 
wie die Einführung einer Millionärssteuer in 
Österreich, erwiderte Groll und duckte sich an 
die Hauswand. «Wir müssen hier weg, sofort!» 
Ohne aufzusehen beschleunigte er den Roll-
stuhl, fuhr unter «Scusi! Scusi!»-Rufen eini-
gen Touristen an die Ferse und stieß schließ-
lich in eine Lücke vor, die zur Via Condotti 
führte. Endlich fanden sie einen sicheren Ort, 
den Eingang zur Regierung des Souveränen 
Malteser-Ritter-Ordens. Dort nahm Groll das 
Gespräch wieder auf. Es gebe bei der Grie-
chenland-Krise einen verhängnisvollen Kolla-
teralschaden. Das müsse er erklären, sagte der 
Dozent erstaunt. 

«Wolfgang Schäuble zählt ja zu den bekann-
testen Rollstuhlfahrern der Welt», fuhr Groll 
fort.

«Sie wollen damit andeuten, dass Sie stolz 
darauf sind, dass einer der Ihren es so weit …»

«Unsinn!» rief Groll. «Ich deute nie an. 
Ich bin ein Mann der klaren Worte. Von 
Herrn Schäuble trennt mich alles. Dass er 
wie ich im Rollstuhl sitzt, begründet keine 
Gemeinsamkeit.» 

Dann verstehe er nicht, worauf Groll hin-
auswolle, erwiderte der Dozent.

Groll setzte sich zurecht. «Behinderte Men-
schen betreffend, gibt es zwei Hauptklischees. 
Erstens: mitleiderweckendes Defektwesen mit 
permanentem Hilfsbedarf oder ein mit den 
bösen Mächten im Bund stehender verbitter-
ter Mensch, der sich an der Welt für die kör-
perliche Hinfälligkeit durch Grausamkeit, 
Hartherzigkeit und Häme rächt. Ich gehe da-
von aus, dass Wolfgang Schäuble das zweite 
Klischee bedient.»

Der Dozent kratzte sich am Kopf. «Sie mei-
nen, Schäuble ist der lebende Nachweis, dass 
der deutsche Herrenmensch nicht nur in Le-
derstiefeln marschiert, sondern auch im Roll-
stuhl sitzen kann.» Er dachte kurz nach und 
fügte hinzu: «Aber birgt dieses Bild nicht doch 
einen historischen Fortschritt?» 

Groll runzelte die Stirn. «Sie meinen, bes-
ser die Menschen fürchten sich vor den Be-
hinderten, als sie behandeln sie als lästige 
Defektwesen?»

«So könnte man sagen.»
Groll schüttelte den Kopf. «Beide Klischees 

laufen letzten Endes auf den Wunsch nach 
Auslöschung der behinderten Menschen hi-
naus. Denken Sie nur an die Empfehlung der 
Bioethik-Kommission bei der österreichischen 
Bundesregierung – sie fordert die Legalisie-
rung der Beihilfe zum Suizid, das wäre aber 
der Einstieg in die aktive Euthanasie nach hol-
ländischem Vorbild.* Und in ihrer Begrün-
dung sitzt die Kommission dem Klischee vom 
ewig leidenden Defektwesen auf.» 

Er sehe nicht, was das eine – die Empfeh-
lung der Bioethik-Kommission – mit dem an-
deren – Schäubles Schulmeisterei – zu tun 
habe, erwiderte der Dozent. «Das eine ist das 
andere», erwiderte Groll und nahm einen 
Schluck aus seiner Wasserflasche.

Erwin Riess
*Anmerkung: Holländische Behindertenorgani-
sationen schätzen, dass jährlich rund dreitau-
send Menschen gegen ihren Willen im Rahmen 
der holländischen Euthanasiefreiheit getötet 
werden. 

Vor der Spanischen Treppe
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Vor der Porta Maggiore zirkulieren die Autos, vor der Spanischen Treppe die Menschen

13. 2.
Freitag. Wie nicht anders zu erwarten warnt mich eine 
mäßig begabte Moderatorin eines Morgenmagazins vor 
den möglichen Gefahren des heutigen Datums. Ich be-
wundere die Überbringerin dieser nervenzerfetzend inter-
essanten Botschaft ob ihres schlichten Gemüts. Es passiert 
am Freitag, dem Dreizehnten genauso viel oder wenig 
Schlimmes wie an anderen, unverdächtigen Tagen. Man-
che Leute scheinen noch immer nicht genügend Gründe 
zum Dauerfürchten zu finden. Dabei ist doch gerade auf-
grund der derzeitigen Weltlage Furchtpotenzial zur Genü-
ge vorhanden. Die FPÖ ist auch immer wieder gerne bei 
der Suche nach «Dingen, vor denen man sich unbedingt 
fürchten muss» behilflich. Also, wovor soll ich mich heu-
te primär fürchten?

14. 2.
Erschöpft und schweißgebadet erwacht. Sofort vom Da-
tum überwältigt. Valentinstag. Der Welttag der Floristen 
und Pralinenerzeuger. Das ist er zwar nicht wirklich, aber 
was spräche dagegen? Da der blinde Murli nicht von der 
Farbenpracht von Grünzeug aller Art zu überzeugen ist 
und ich mich nur selten mit Blumen überrasche, fällt ein 
Besuch des nächstgelegenen Blumenladens aus. Außer-
dem kaufe ich mir meine Blumen dann, wann ich will. 
Immer dieser Konsumterror.

16. 2.
Inzwischen ist es ja so, dass fast jedes Geschäft seine eige-
ne Kundenkarte an mich loswerden will. Auf diesen Kar-
ten kann man dann Treuepunkte sammeln. Ich stehe an 
der Kasse eines Drogeriemarktes mit Nahrhaftem für mei-
nen Kater. Vor mir ein Mann mit einer Packung Kondo-
me. Und da kommt sie schon, die unvermeidliche Frage: 
«Sammeln sie Treuepunkte?» Erst im zweiten Gedanken-
gang fällt mir ein, dass Treue und Kondome nicht un-
bedingt Hand in Hand gehen, aber das ist eine andere 
Geschichte. 

17. 2.
Es gibt verschiedene Organisationen, die sich mit dem 
Testen der unterschiedlichsten Produkte befassen. Mir 
kommen immer wieder Testberichte vor die Augen. Und 
wenn sie ja schon da sind, dann lese ich sie eben. Ich ver-
tiefe mich also in die Ergebnisse eines Tests von Vibra-
toren. Am Gedankenhorizont taucht unvermittelt die 
durchaus berechtigte Frage auf: «Ist ein Befriedigend nicht 
besser als ein Gut bei diesem Test?»

19. 2.
Manchmal erschrecke ich. Aus den diversesten Gründen. 
Meistens aber vor meinem eigenen Schatten. Heute je-
doch bei einer Dokumentation über den Zweiten Welt-
krieg. Die Karikatur eines «typischen Juden» im Hetzblatt 
«Der Stürmer» gleicht in fast schon erschreckender Weise 
der Darstellung von Mohammed, die des Öfteren im TV 

im Zusammenhang mit den grauslichen Begebenheiten in 
Paris zu sehen war. Jetzt will ich keine Diskussion darüber 
vom Zaun brechen, was Satire darf und was nicht, aber 
man wird sich ja wohl Gedanken machen dürfen. Auch 
über die menschenverachtende Politik des offiziellen Israel 
im Umgang mit Palästina.

20. 2.
Welch interessante Ausdrücke in letzter Zeit immer wie-
der auftauchen, ist schon spannend. Wenn zum Beispiel 2 
minderjährige Nachwuchshoffnungen gemeinsam über ei-
nen anderen männlichen Vertreter ihrer Zunft behaup-
ten: «Der ist ja ein echter Kevin!», dann bedeutet das eher 
nichts Gutes. Es sind da jedoch auch 4 Buchstaben aufge-
taucht, die ein ernstes Problem sehr charmant darstellen. 
HONK = Hauptschüler ohne nennenswerte Kenntnisse. 

21. 2.
Alles muss jetzt «gegendert» werden. Politisch korrekt soll 
die Sprache sein. Man kann es aber auch deutlich über-
treiben. Die bei uns allen äußerst beliebten Textaufgaben 
in Mathematik zum Beispiel. Selbige waren schon im Ur-
text meist mehr als rätselhaft. Obwohl … Du hast  4 Bir-
nen, 3 Äpfel, 2 Bananen, 5 Kiwi. Wer macht den Obstsa-
lat, oder so ähnlich? Aber jetzt hat er/sie dieses, oder jenes 
usw. Höret meine Worte, werte Gemeinde, es wird nicht 
mehr viel Wasser die Donau runterrinnen, bis es heißt: 
«er/sie/es». Oder haben die politisch Korrekten etwa auf 
die Transsexuellen vergessen?

23. 2.
Es ist Montag und ich habe es nicht eilig. Darum kommen 
wahrscheinlich auch die Öffis meines Vertrauens überaus 
pünktlich. Das ist ein allgemein bekanntes Phänomen. Ich 
lungere also einfach mal stundenlang im Augustinbüro 
herum. Auf der Suche nach … ja, wonach eigentlich? Mer-
ke, als befristeter Frührentner für die nächsten beiden Jah-
re darf ich das. Und überhaupt, so eine seltsame Sache. 
Zuerst war ich auf ein Jahr befristet pensionsreif, jetzt 
zwei Jahre. Welcher Plan hinter diesen Befristungen 
steckt, gilt als ungeklärte Strafsache. Scheinbar muss für 
die einen Arbeit erfunden werden, um die anderen ohne 
Chance auf Arbeit wenigstens noch ein klein wenig zu 
beschäftigen. 

26. 2.
Ich konnte ohne gröbere Verletzungen durch den blinden 
Murli an die Tastatur des PC gelangen. Jubel, Trubel usw. 
Also ergreife ich die günstige Gelegenheit, um Fr. Mag. 
Eva F. in unser beider Namen freundliche Grüße und Küs-
se zu schicken. Agent 00-Murli trabt indessen zwischen 
2 Futterschüsseln hin und her. Fitness ist in unserer Zeit 
ja sehr wichtig. Außerdem gibt es ständig Neues zu ent-
decken. Murli ist Fitness eher egal, Hauptsache genügend 
Futter ist vorhanden. Na dann, Mahlzeit!

Gottfried

«Ein echter Kevin»

TAGEBUCH  
EINES  

AUGUSTIN- 
VERKÄUFERS

„
“

Valentinstag … 
Ich kaufe mir  
meine Blumen 
dann, wann  
ich will




