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         editorial | 

«Im Märzen der Bauer die Rösslein einspannt» – wer er-
innert sich nicht an dieses vorindustrielle Agrarmelo-
diechen, das das Ende des Winterschlafs einläutet? «Die 

Agrarbehörde kommassierte sein Land», müsste der Reim fol-
gerichtig weitergehen. Kommassiert oder neu zusammenge-
legt werden Landstücke, weil es der einfacheren Bewirtschaf-
tung mit Maschinen dienlich sein soll (und durchaus auch sein 
kann), wenn die Flächen nicht kleinteilig, in ihrer Form ver-
murkst und durch andere Felder voneinander getrennt in der 
Landschaft herumliegen. Aber die Grundzusammenlegung 
kann auch gravierende Nachteile haben: Nicht nur wird die 
puzzlehafte Landschaft mit ihren Ecken und Hecken der Wett-
bewerbskultur des Wer-hat-den-größeren-John-Deere unter-
geordnet – es kann auch zu handfesten wirtschaftlichen Schä-

den kommen: Der biobäuerliche Betrieb 
der Familie Kargl etwa soll den langjäh-
rig aufgebauten und gepflegten Boden 
jetzt gegen Flächen tauschen müssen, 
die vielleicht symmetrischer sind – aber 
auch vergifteter. Dagegen wehren sich 
die Kargls mit einem kleinen Waldviert-
ler Bauernaufstand; die Kollegen Robert 
Sommer und Mehmet Emir (S. 6–7) sind 

dorthin gefahren, wo der Winter oft erst im Mai auszieht. 
Außerdem bringt der März Ihnen da, wo die letzten Jahre 

über Raiffeisen mit Argusaugen beobachtet wurde, die neue 
Serie «Wiener Wirtschaft» (S. 11), der Musikarbeiter besucht 
Attwenger und muss feststellen: «Diese Musik ist keine Insel!» 
(S. 28), der Puppenspieler Nikolaus Habjan nimmt von sei-
nem alten Freund Friedrich Zawrel Abschied (S. 10), und Herr 
Groll (S. 38) mimt einen Tobsuchtanfall über «Krüppel in der 
Schankstube» – «Wo kommen wir denn da hin?!»

Uns bleibt es, Sie 
darauf vorzuberei-
ten, dass in sieben 
Monaten mit Si-
cherheit schon wie-
der Oktober ist. Wa-
rum dieser Blick in 
die Glaskugel? Weil 
wir am 16. 10. un-
seren zwanzigsten 
Geburtstag feiern. 
In den charmanten 
Tanzhallen der wil-
den Kagraner Vor-
stadt. Und zwar am 
liebsten mit Ihnen!

Schönen Früh-
ling ohne zu viel 
Kom m ass i e r u ng 
wünscht

Lisa Bolyos

Der Bäuerinnenaufstand naht, 
die Krüppel entern die Schank-
stube – der Frühling ist da!
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Zwangsgrundzusammenle-
gungen. Die Waldviertler Bäu-
erin Maria Kargl kämpft gegen 
die Agrarbezirksbehörde
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Ein Wunder aus Technik und Natur. 
Unser Osterurlaubstipp: Das Aquädukt  
vom Lucca

28

Geht´s uns allen gut? Der Augustin 
startet seine neue Rubrik: Wiener 
Wirtschaft

des is des ende von da wöd wie 
ma sie kenan.  Attwenger legen   
Album Nr. 8 vor und wollen Europa   
verlassen

Nachruf auf eine Charaktergröße. 
Friedrich Zawrel hat Gross überlebt. Im 86. 
Lebensjahr ist der Spiegelgrund-Zeitzeu-
ge gestorben
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32
Versteh’ immer Bahnhof. Ruud 

van Weerdenburgs Anekdoten 
vom Bahnfahren
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„
“

Am 16. 10. feiern wir 
Geburtstag. Am  
liebsten mit Ihnen!
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Durch das Wirrwarr der Wörter. 
Hanne Lassls Dokumentarfilm über 
Analphabetismus

... das gute Leben für alle möglich ist!
Ein kleiner Beitrag dazu: Meine 
Liebschaft mit dem AUGUSTIN.

Ernst Schwager

       Ich bin
AUGUSTIN-Liebhaber,        
           weil ...

Seit ihrer Scheidung leidet die 45-Jährige Eri-
ka S. an Depressionen und Angstzuständen. 
Die Firma, in der sie in der Buchhaltung ge-
arbeitet hat, kündigte sie. Seit vielen Mona-
ten ist die Frau wegen ihrer psychischen Be-

schwerden in Behandlung. Jetzt bekommt sie kein 
Krankengeld mehr. Entweder sie bricht ihre Behand-
lung ab, oder sie steht völlig ohne soziale Absiche-
rung da. Die Vorgeschichte: Erika S.’ Pensionsantrag 
wurde abgelehnt. Dagegen klagte sie vor dem Sozi-
algericht. Früher hätte sie bis zur endgültigen Klä-
rung des Pensionsantrags einen Pensionsvorschuss 
bekommen, seit der Neuregelung nicht mehr. Und 
mit dem Arbeitslosengeld schaut es auch schlecht aus: 
Eigentlich sollte sie ihre Behandlung in einer Klinik 
fortsetzen. Wenn sie das tut, kann sie aber nicht auf 
eine Arbeitsstelle vermittelt werden. Das heißt: Ent-
weder sie bricht die dringend notwendige Behand-
lung ab, damit sie Arbeitslosengeld bekommt. Oder 
sie setzt die Behandlung fort und steht völlig ohne 
soziale Absicherung da.

Der Pensionsvorschuss war bisher eine finanziel-
le Absicherung für Menschen, deren Anspruch auf 
Krankengeld nach einem Jahr Bezug ausgeschöpft 
war. Gerade schwere Unfälle, langwierige Krebser-
krankungen oder die zunehmenden psychischen Er-
krankungen bringen eine längere Arbeitsunfähigkeit 
mit sich – nicht zuletzt auch aufgrund der langen 
Wartezeiten für stationäre Rehabilitation. Der früher 
bis zur rechtskräftigen Entscheidung über den Pensi-
onsantrag gewährte Pensionsvorschuss hat diese Här-
tefälle aufgefangen. Seit dem vergangenen Jahr genügt 
eine Ablehnung des Antrags durch die Pensionsversi-
cherungsanstalt, und mit dem Pensionsvorschuss ist 

es vorbei. Wer dann von seinem Recht auf Einbrin-
gung einer Klage beim Arbeits- und Sozialgericht 
Gebrauch macht, hat keinen Anspruch auf Pensi-
onsvorschuss mehr. Wer auf seinen sozialen Rechten 
besteht, gefährdet seine finanzielle Existenz. So viel 
zum gleichen Zugang zum Recht für alle.

Jahrzehnte auf den Landstraßen und Autobahnen 
haben ihren Tribut gefordert: Der 52-jährige Berufs-
kraftfahrer Hubert F. leidet an starken Abnützungen 
des Stütz- und Bewegungsapparats, die Bandscheiben 
sind kaputt. Ein Venenverschluss im Bein und ständi-
ge Atemnot aufgrund einer Lungenerkrankung kom-
men noch dazu. Der Mann geht vor das Sozialgericht, 
weil sein Antrag auf Invaliditätspension abgelehnt 
wurde. Nach einem Jahr ist der Anspruch auf Kran-
kengeld erschöpft. Gesundheitlich ist er noch nicht 
so weit, dass er seinen Job wieder ausüben könnte. 
Obwohl er Jahrzehnte lang Sozialversicherungsbei-
träge eingezahlt hat, steht er ohne soziale Absiche-
rung da. Arbeitslosengeld bekommt er nicht, weil 
er ein aufrechtes Arbeitsverhältnis hat. Und für die 
Mindestsicherung darf man keine Ersparnisse über 
4000 Euro haben. Erschwerend kommt noch dazu, 
dass seine Frau keine eigenen Einkünfte hat und da-
her bei ihm mitversichert ist. In drei Wochen wird 
es daher für die ganze Familie richtig eng: kein Geld, 
keine Krankenversicherung, keine weiteren Versiche-
rungszeiten für die Pension.

Rund um Invaliditäts- und Berufsunfähigkeitspen-
sion, Rehageld und Begutachtung der Krankenkassa 
gibt es schwerwiegende Probleme. Menschen werden 
wieder ausgesteuert. Ins Elend gestürzt. So kann das 
nicht weitergehen.

Martin Schenk

Krank und vor dem Nichts | eingSCHENKt     3
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Schon lange ein 
«Unglückstag»
Betrifft: Editorial, Nr. 384

Angeblich halten wir schon viel län-
ger den Freitag, den 13., für einen Un-
glückstag, weil am Freitag, dem 13. 
Oktober 1307, die Haftbefehle für die 
Tempelritter wirksam wurden.

LG 
Bertram Bauer

23 Mal gemeinsam
Betrifft: F13

Liebe Augustiner_innen, 
herzlichen Dank für F13, den ihr er-

funden, initiiert, einfach ins Stadtleben 
gebracht habt. 

Heuer feiern wir das dreizehnte Jahr 
F13, und «SlowForward» (wir werden 
heuer auch 13) ist bei jedem der 23 bis-
herigen F13 dabei gewesen. Es war und 
ist immer etwas Besonderes für uns, 
wenn wir unsere Langsamkeit im öf-
fentlichen Raum und zu sozialen The-
men zelebrieren, und das wollen wir 
auch weiterhin so handhaben.

Bei dieser Gelegenheit darf ich euch 
darauf aufmerksam machen, dass der 
erste F13 nicht, so wie auf www.F13.at 
dargelegt, am 13. 2. 2002 stattgefun-
den hat (das war ein Mittwoch), son-
dern am 13. 9. 2002 …

Okay, aber so wichtig ist ja das nun 
auch wieder nicht. Fakt ist, heuer wer-
den wir 13 und sind 23-mal gemein-
sam auf die Straße, in die Öffis, auf 
Ämter, in Banken usw. gegangen, und 
das bei Hitze, Kälte, Nässe und sonsti-
gen Zuständen. 

Was bei euch Augustiner_innen 
noch dazu kommt: Ihr werdet 20, also 
habt ihr heuer einiges an Feierlichkei-
ten, und dazu möchte ich/wir/Slow-
Forward gratulieren! 

Der Augustin ist seit Jahren die ein-
zige Zeitung, die ich regelmäßig lese, 
weil ihr urleiwand schreibt! 

Alles Gute, Liebe, Schöne, und dass 
euch immer viele Liebhaber_innen 
und Leser_innen unterstützen, da-
mit ihr weiterhin unabhängig agieren 
könnt! 

VIVA LA SLOWOLUTION 
Franz aka Frantschesko SlowForward 

Ich bin beleidigt
Betrifft: Antwort auf einen Leserbrief, 
Nr. 385

In einem Leserbrief an den Augustin 
hat sich der mir nicht näher bekann-
te Tassilo Wagner über die Papst-Ka-
rikatur in der Nr. 384 verärgert gezeigt 
und gemeint, als gläubiger Christ füh-
le er sich «durch eine derartige bösarti-
ge Darstellung beleidigt». Bekanntlich 
hat Papst Franziskus im Rahmen ei-
ner Audienz angeblich gesagt, dass El-
tern, die ihre Kinder zur Korrektur ih-
res Verhaltens mit Schlägen bestrafen, 
die Würde der Kinder wahren wür-
den, wenn sie sie nur nicht ins Gesicht 
schlügen. Das hat Tricky Dicky in den 
Augustin-Skizzenblättern aufgegriffen 
und ein Kind dem Papst ins Gesicht sa-
gen lassen: «Wenn du es schon nötig 
hast, mich zu schlagen, du Freak, dann 
tue es mit Würde.» Worauf Papst Fran-
ziskus «Deo volente», also «So Gott 
will», antwortet.

Herr Tassilo Wagner fühlt sich 
dadurch also beleidigt. Ich möch-
te ihn daher nun meinerseits wis-
sen lassen, dass auch ich mich belei-
digt fühle. Ja, ich gehe sogar einen 
Schritt weiter, denn es ist nicht so, 
dass ich mich nur beleidigt fühle, 
nein, ich bin beleidigt. Ich bin belei-
digt, dass es Menschen gibt, die sich 
durch Karikaturen beleidigt fühlen, 
nicht aber durch Gewalt gegen Kin-
der. Gewalt? Ein großes, böses Wort. 
Es war doch nur die Rede von ein 
paar Handgreiflichkeiten, ein paar 
Schlägen im Rahmen erzieherischer 
Korrekturmaßnahmen. 

Ich aber sage euch: Ihr habt sie 
wohl nicht alle. Wenn ein Erwach-
sener einen anderen Erwachsenen 
schlägt, endet der Streit vor Ge-
richt. Wenn ein Erwachsener ein 
Kind schlägt, heißt das «erzieheri-
sche Maßnahme». Es ist der schiere 
Wahnsinn, die allergrößte Gemein-
heit, die verderbteste Verrohtheit, ein 
Kind zu schlagen – Punkt. 

Übrigens: Ich bin beleidigt, dass es 
Menschen wie Tassilo Wagner gibt, 
der sich als gläubiger Christ bezeich-
net, der sich über eine Karikatur är-
gert und dann aber des Weiteren kein 
einziges Wort darüber verliert, dass 
er Gewalt gegen Kinder mit aller Ent-
schiedenheit ablehnt. Als Freund der 
historischen Figur des Jesus Christus 
bin ich beleidigt, dass Menschen sich 
Christen nennen, die das Liebesgebot 
missachten. Im Namen der Liebe gibt 
es weder Schläge noch sonstige phy-
sische oder psychische Gewalt.

Gerhard Scholz
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Ich bin aus der Slowakei, aber meine Mutti 
war Tschechin und mein Vater von der un-
garischen Minderheit. Ich spreche Ungarisch, 
Tschechisch und Slowakisch und ein bisschen 

Deutsch. Ich hoffe, dass mein Deutsch noch bes-
ser wird, aber es ist leider so schwer. Mit mei-
nen Kindern spreche ich Ungarisch, aber mein 
Schwiergersohn will davon nichts wissen. Mein 
früherer Hausarzt in Wien, der jetzt schon in 
Pension gegangen ist, hat auch Ungarisch ge-
sprochen, das war ein großer Vorteil für mich. 
Mit meinem neuen Arzt verständige ich mich mit 
Händen und Füßen, wenn mein weniges Deutsch 
nicht ausreicht, das funktioniert auch. Gesund-
heitlich geht es mir nicht so gut, ich habe zu viele 
Krankheiten, ich muss viele Medikamente neh-
men, die ich zum Teil selbst bezahlen muss.

Hoffentlich bekommen wir bald eine andere 
Wohnung. In einer besseren Wohnung wird sich 
auch meine Gesundheit etwas bessern. Derzeit 
wohne ich mit meiner Tochter, ihrem Mann und 
den zwei Enkelkindern auf zwanzig Quadratme-
tern. Es ist nur ein Raum ohne Dusche, kein hei-
ßes Wasser, keine Küche – nur ein kleiner Gasko-
cher, den ich gekauft habe, ein Campingkocher.

Wegen meines kaputten Rückens kann ich kei-
ne reguläre Arbeit mehr annehmen, deshalb ver-
kaufe ich den Augustin so oft ich halt kann. Und 
ein wenig Sozialhilfe bekomme ich auch. In der 
Tschechoslowakei habe ich bei einer Autofirma 
gearbeitet, dann zehn Jahre lang in der Fleisch-
produktion und zwei Jahre bei einer Elektrofir-
ma. Vor zwanzig Jahren habe ich mich scheiden 
lassen. Mein Mann hat getrunken, das ganze Geld 
mit Automaten verspielt, er hat mich geschlagen. 
Es ist besser, allein mit meinen vier Kindern zu 
leben als mit so einem Mann. Es ist ein schwie-
riges Leben, aber ich sage immer: Gott ist groß! 
Vielleicht wird später alles gut.

Nach Österreich bin ich mit einer meiner 
Töchter gegangen. Sie war 18 und wollte hier als 
Babysitter arbeiten. Sie wollte aber nicht alleine 
gehen und sage: «Mutti, komm!» Zuerst habe 
ich in einem Restaurant gearbeitet, eineinhalb 
Jahre lang, sie haben mich aber nur zehn Mo-
nate angemeldet, zu wenig für die Arbeitslose. 
Danach war ich Haushaltshilfe und später bei 

einem Reklameverteiler. Schon damals habe ich 
nebenbei den Augustin verkauft. Das mache ich 
seit 2005. Gott sei Dank gibt es den Augustin! Ich 
gehe zum Verkaufen in Kaffeehäuser und Restau-
rants zwei, drei, vier Mal in der Woche, egal wie 
es mir geht. Die Leute kennen mich, sie warten 
schon und kaufen mir einen Augustin ab, und 
sie sagen, es ist eine gute Zeitung. Den Augustin 
verkaufe ich sehr gern, es ist mein Lieblingsjob. 
Ich mache das schon so lange, und wenn man et-
was so lange macht, dann hört man nicht leicht 
auf damit. Hundert Mal wollte ich aufhören, aber 
mein Herz sagt, mach weiter! ◀

„
“

Ich gehe zum Verkaufen in  
Kaffeehäuser und Restaurants 
zwei, drei, vier Mal in der  
Woche, egal wie es mir geht
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Marta Olahova

Mein 
Lieblingsjob
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Zwangsgrundzusammenlegungen – und doch kein Bauernaufstand?

17 nicht gespritzte Felder
Es kocht in Johann Kargl. «Da 
kann man nur Anarchist werden» , 
meint er empört und weiß vermutlich, 
dass er damit bei seinen Gesprächs-
partnern vom Augustin offene Türen 
einrennt. Die Niederösterreichische  
Agrarbezirksbehörde, die die gewach-
sene  Kleinräumigkeit der Waldviertler 
Kulturlandschaft nicht als Gnade und 
Chance, sondern als verwertungswidrige  
Altlast begreift, drängt ihn und die 
anderen Bauern und Bäuerinnen des 
Waldviertler Dorfes Großglobnitz (Ge-
meinde Zwettl) zu Grundzusammenle-
gungen. Der einzige Biobauernhof im 
Dorf, ein Direktvermarkter von Bio-
gemüse, ist dadurch in seiner Existenz 
gefährdet. Robert Sommer (Text) und 
Mehmet Emir (Fotos) haben die rebel-
lische Familie Kargl besucht.

Den Bäuerinnen und Bauern aus 
Großglobnitz steht eine Grundzu-
sammenlegung, auch Kommassie-
rung genannt, bevor. Dabei wird es 

zum Tausch von Feldern kommen, denn 
das Ziel der Kommassierung ist, den zer-
splitterten Grundbesitz der einzelnen Be-
triebe neu einzuteilen. Das Resultat – grö-
ßere, zusammenhängende Äcker – klingt 
aus betriebswirtschaftlicher Perspektive 
sinnvoll, hat für den einzigen Biobetrieb 
von Großglobnitz jedoch katastrophale 
Folgen. Seine siebzehn Felder liegen ver-
streut in der Landschaft; die durch Jahr-
hunderte gewachsene Landschaftsstruktur 
stört die Kargls nicht. Für jede der vierzig 
Gemüsesorten, die Familie Kargl via «Ge-
müsekistl» an Kund_innen liefert, können 
so die geeignetsten Lagen gefunden wer-
den. Als regionale Avantgardist_innen der 
ökologischen Landwirtschaft haben die 
Kargls drei Jahrzehnte Zeit gehabt, ihre 
Erde gründlich zu entgiften; die so entstan-
denen Qualitätsfelder sollen nun gegen die 
chemisch behandelten Flächen konventi-
onell wirtschaftender Betriebe getauscht 
werden. Die betroffene Familie pocht auf 
ihr Privateigentumsrecht in Bezug auf ihre 
siebzehn Felder. Die Kommassierung emp-
findet sie als Anschlag auf das sonst so 

hochgelobte Eigentümerrecht, kurz: als 
kaltschnäuzige Enteignung.

Eine Anklage, die durch den Umstand, 
dass mehr als die Hälfte der bäuerlichen 
Betriebe der Grundzusammenlegung 
schriftlich zugestimmt hat, nicht relati-
viert werden kann. Denn es haben nicht 
freie, unabhängige Bauern unterschrieben. 
Viele von ihnen sind ja verschuldet, ihre 
Äcker gehören zum Teil der Bank. «Viele 
haben unterschrieben, weil sie fürchten, 
andernfalls mit den schlechtesten Grün-
den abgespeist zu werden», mutmaßt Ma-
ria Kargl, nach Auskunft ihres Ehemanns 
das eigentliche kämpferische Zentrum der 
Familie. 

Jungbäuerin Lisa, die sich einschlägig 
fortbildet und den Betrieb übernehmen 
wird, komplettiert das rebellische Trio, 
dessen Engagement inzwischen auch von 
Regional- und Mainstream-Medien po-
sitiv registriert wird. Lisa gehört der In-
ternet-Generation an und trägt das Ihre 
dazu bei, dass zumindest online die Soli-
daritätswelle anrollt. Die Resonanz ist lei-
denschaftlich kommassierungsfeindlich. 
Zumal das Zusammenlegungsrecht (offi-
ziell Flurgestaltungsgesetz) sich als blind 
gegenüber den Unterschieden zwischen 
ökologischen und kontaminierten Feldern 

herausstellt. Obwohl es eigentlich eine Be-
wertung der betroffenen Felder bzw. einen 
Bonitätsvergleich vorsieht. 

Als Vorbilder in ihrem Kampf betrach-
tet das Trio den Schremser Schuhfabrikan-
ten Heini Staudinger, der zu Befreiungs-
schlägen gegen die Banken aufruft und 
immer mehr zur Galionsfigur der «Em-
pörten» wird, und den «freien Erdbewoh-
ner» Johannes Kreißl, der in seinem Mani-
fest das Recht beansprucht, «nicht gegen 
meinen Willen oder gar mein Wissen so-
wie weder durch Drohung oder Zwang 
in Verträge oder Vereinbarungen genö-
tigt oder getäuscht zu werden», und sei-
ne Weigerung ausdrückt, «verwaltet oder 
regiert zu werden».

Während die Gäste vom fernen, aber 
in Großglobnitz nicht unbekannten Au-
gustin in der behaglichen Küche des Bio-
hofes mit Fleischlaberln und Erdäpfelpü-
ree «angefüttert» werden, blättert Johann 
Kargl im wunderbar illustrierten Buch 
«Unbeachtetes Waldviertel – Das Strei-
fen- und Terrassenland» und weist auf ei-
nen Vorschlag des Autors, des Waldviert-
ler Ex-AHS-Lehrers Ernst Wandaller hin: 
Statt «krampfhaft Betriebsvergrößerun-
gen zu schaffen, um gegen die Billigpro-
dukte aus Tausendhektarbetrieben und 

Agrarfabriken anzutreten», sollte man 
die in tausend Jahren gewachsene Kul-
turlandschaft retten und den Bäuerinnen 
und Bauern eine faire Abgeltung für ihre 
Landschaftspflege geben. 

Amt will «Parallelität der Grundstücke»

Das offizielle «Njet» der NÖ Agrarbezirks-
behörde vom 2. Jänner 2015 zum Ein-
spruch der Familie Kargl kann als Versuch 
interpretiert werden, unter den Landwirt_
innen die trügerische Hoffnung aufkom-
men zu lassen, das Waldviertler Bauern-
sterben sei durch größere Ackerflächen 
und mit dem Einsatz größerer Maschi-
nen zu stoppen: «Die Bewirtschaftungs-
komplexe sind für den Einsatz zeitgemä-
ßer Maschinen und Arbeitstechniken zu 
klein, die Grundstücke ungünstig geformt, 
teilweise sind Grundstücke nicht durch 
öffentliche Wege erschlossen. Die Viel-
zahl der kleinen Parzellen erfordert ei-
nen erheblichen Mehraufwand an Ma-
schinen- und Arbeitskraftstunden. Durch 
die Spitzformen, die schrägen Anschnitte 
und die fehlende Parallelität der Grund-
stücke kommt es bei der Bewirtschaftung 
zu Überlappungen mit allen ihren nega-
tiven Auswirkungen. Die Längen- und 

Breitenverhältnisse sind generell sehr un-
günstig, weil sie nicht mehr den Anforde-
rungen der modernen Maschinentechnik 
entsprechen. Zusammenfassend: Das vor-
gesehene Verfahrensgebiet ist als dringend 
zusammenlegungsbedürftig einzustufen. 
Durch das Agrarverfahren werden leis-
tungsfähigere und ertragssicherere land-
wirtschaftliche Betriebe geschaffen.» Nicht 
die Technik an die Natur, sondern die Na-
tur an die Technik anzupassen, scheint das 
Credo der Behörde zu sein.

Was die Agrarbürokrat_innen in ihrer 
technokratischen Verwirrung «ungünstige 
Form» nennen, ist jene verlockende Land-
schaft, ohne die der Waldvierteltourismus 
kaum Wachstumschancen hätte. Dass «in-
kompetente Apparatschiks» ihre Privilegi-
en behalten, leuchtet Johann Kargl nicht 
ein. Die sollten so viel verdienen wie Bau-
ern, meint er. Auch das sei angewandter 
Anarchismus. Dem Anarchismus gehe 
es mehr um Machtverhältnisse, doziert 
der Interviewer vom Augustin; nieman-
den über mir und niemanden unter mir 
zu akzeptieren, sei sein wichtigstes Cre-
do. «Schön, dass ihr so viel von der biolo-
gischen Landwirtschaft versteht», ist das 
Kompliment, das uns der Biobauer für die 
Rückfahrt nach Wien mitgibt. ◀

Die Aufständischen 
des 21. Jahrhun-
derts: Bauer und 
Bäuerin Kargl rebel-
lieren dagegen, ihre 
Bio-Flächen gegen 
konventionell  
bewirtschaftete zu 
tauschen 

38
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Online-Petition «Rettet Kargls Bio-Gemüsekistl:
https://avaaz.org/de/petition/
Niederoesterreichische_Agrarbezirksbehoerde_Rettet_Kargls_BioGemuesekistl

Website des Betriebs:
http://biohof-kargl.at
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Österreich. Ich will nach Schweden, dort 
lebt meine Schwester.» 

Ebenso wie M. nehmen Flüchtlin-
ge bevorzugt diese Transitroute – es ist 
die schnellste, von Italien kommend, wo 
mit staatlicher Hilfe kaum zu rechnen 
ist, in Richtung nordeuropäischer Län-
der mit emanzipatorischerer Migrati-
onspolitik. Das Vorgehen mag einfach 
scheinen: in einen internationalen Zug 
einsteigen, um innerhalb von zwei Stun-
den über zwei Grenzen nach Deutsch-
land zu gelangen. Doch auch die Frem-
denpolizei weiß das. Um Asylanträge im 
eigenen Staatsgebiet zu verhindern, ver-
schärfen Österreich und Deutschland zu-
nehmend die Grenzkontrollen nach Me-
thoden des «racial profilings» – sprich, 
Leute nach ihrem Äußeren zu beurtei-
len. Deutschland übt Druck auf Öster-
reich aus, Österreich wiederum auf Ita-
lien. Eine trinationale Polizeikontrolle 
zwischen den drei Ländern sorgt seit No-
vember 2014 dafür, dass Menschen ohne 
gültige Dokumente auf italienischem Ter-
ritorium noch vor ihrer Ausreise aus Itali-
en des Zuges verwiesen werden. Diejeni-
gen, die auf österreichischem Staatsgebiet 
entdeckt werden, bringt die österreichi-
sche Polizei wieder zurück auf den Bren-
ner und übergibt sie den italienischen Be-
hörden. Im vergangenen Jahr waren es 
7000 Menschen, die meisten aus Eritrea 
und Syrien. Die rechtliche Grundlage für 
die Rückschiebungen beruht auf der EU-
Dublin-Verordnung, nach der für einen 
Asylantrag nur ein Mitgliedstaat zustän-
dig ist und Asylsuchende während eines 
laufenden Asylverfahrens den Staat nicht 
verlassen dürfen. 

Ob in Österreich festgenommene 
Flüchtlinge auch ohne laufendes Asyl-
verfahren in Italien dorthin zurückge-
bracht werden, ob sie von den polizei-
lichen Behörden über die Möglichkeit, 
einen Asylantrag in Österreich zu stellen, 
tatsächlich informiert werden, ist nicht 
eruierbar. Denn eine unabhängige Bera-
tungsstelle gibt es vor Ort nicht. 

Dagegen protestieren heute zum ersten 
Mal gemeinsam am Brenner Menschen-
rechtsaktivist_innen aus Österreich, Ita-
lien, Deutschland und der Schweiz. Auf 
die trinationale polizeiliche Zusammen-
arbeit reagieren sie mit einer quatrona-
tionalen Protestaktion, unter dem Mot-
to «Brenner(o) aperto – Freie Fahrt über 
den Brenner». 

Organisiert wurde die Demo von der 
Plattform Bleiberecht aus Innsbruck und 
der Alexander-Langer-Stiftung, der Orga-
nisation für eine Solidarische Welt, dem 
Netzwerk für die Rechte der Stimmlosen, 

der Associazione Porte 
Aperte und der Biblio-
thek Kulturen der Welt 
aus Italien. Aktivist_in-
nen aus Wien, Bayern 
und Zürich schließen 
sich an. 

Ausgedehnte Grenze, 
unnoble Asylpolitik

Heute schmücken nicht 
nur die Logos von Schuh-
und Kleidungsmarken an 
der Fassade des Outlets 
den Grenzort. Im Vor-
dergrund stehen bunte 
Transparente der Men-
schenrechtsaktivist_in-
nen. Eine Straßenblocka-
de legt den Autoverkehr 
lahm, unter den warten-
den Autofahrer_innen 
werden Flyer verteilt. 

Der Brenner liegt auf 
1370 Höhenmetern und 
ist der niedrigste und 
meistbefahrene Pass 
über die Alpen. Im Jahr 
2014 passierten 10,35 
Millionen PKWs und 
1,86 Millionen LKWs 
die Brenner-Autobahn. 
Frei und ungehindert ist 
an der österreichisch-
italienischen Grenze 
die Durchfahrt für Wa-
ren und EU-Bürger_in-
nen. Nicht aber für Men-
schen, die vor Krieg und 
Armut flüchten.

Laut dem in Österreich 
und in Italien tätigen frei-
en Journalisten Benedikt 
Sauer, der seit mehreren 
Jahren zur Brennergren-
ze recherchiert, «hat sich 
die Grenze ausgedehnt». 
Nach EU-Gesetz «un-
rechte» Grenzüber-
schreitungen werden 
nämlich nicht mehr an 
der Demarkationslinie 
der Grenze verhindert, sondern in Zü-
gen, dutzende und hunderte Kilometer 
vom Brenner entfernt. 

Italienische Medien bezeichnen den 
Brenner als «den neuen eisernen Vor-
hang». In Österreich ist in der Berichter-
stattung fälschlicherweise von «Flücht-
lingsströmen» die Rede. Aktivist_innen 
diesseits und jenseits der Grenze sind 
sich einig: Die Migrationspolitik des 

Friedennobelpreisträgers 2012, der Eu-
ropäischen Union, ist alles andere als 
nobel. 

Sich mit der Grenze abfinden will M. 
nicht. Er wird so oft versuchen, sich der 
Schwester in Schweden anzuschließen, 
bis es ihm gelingt. Das nächste Mal wird 
er mit dem Auto nach München fahren. 
Aber dafür müsse er einem Fluchthelfer 
eintausend Euro zahlen. ◀

Mitten in der EU: eine Grenze, die nur für manche gilt

Brenner, öffne dich!

Am Brennerpass, 
berühmt für  
Verkehrsdebatten 
und Staus,  
verläuft eine streng  
kontrollierte  
EU-Innengrenze

Der Brenner ist vor allem für die elendslange Geschichte seines immer noch unfertigen  
«Basistunnels» bekannt.  Als Grenze zwischen zwei Nationalstaaten, die beide Mitglieder der EU sind, 
sollte er eigentlich zu vernachlässigen sein. Dass er das nicht ist, liegt an der komplizierten EU-Asylpoli-
tik. Am 1. März demonstrierten Menschenrechtsaktivist_innen aus Österreich, Italien, Deutschland und 
der Schweiz an der Grenze zwischen Tirol und Italien, ihre Forderung: die freie Wahl des Aufnahmelan-
des für Asylsuchende. Sónia Melo hat sich die unsichtbare Grenze von der Nähe angesehen.

Brenner, 1. März 2015. Obwohl 
Sonntag, ist im Grenzort zwi-
schen Tirol und Italien, 35 Ki-
lometer südlich von Innsbruck, 

viel los. In der kleinen italienischen Ge-
meinde, die rund 2000 Einwohner_in-
nen zählt, nur einen Steinwurf vom ös-
terreichischen Territorium entfernt, sind 
fast alle der 1200 Autostellplätze des Out-
let-Centers Brenner besetzt. Nirgends ist 
eine Zollstelle zu sehen, weit und breit 
keine Hürden, um über die Staatsgrenze 
zu gelangen und verbilligte italienische 
Markenschuhe und -kleidung zu kau-
fen. Von der Grenze vor dem Schengener 

Abkommen 1995 sind nur die Schilder 
geblieben. 

Der Eindruck täuscht, denn nur EU-
Bürger_innen sehen die Demarkationsli-
nie nicht. Für Menschen aus dem globa-
len Süden, die die gefährliche Reise nach 
Europa überstanden, es nach Lampedu-
sa geschafft haben und sich auf den Weg 
nach Nordeuropa begeben, ist der Bren-
ner Endstation. 

Heute, am internationalen «Tag des 
Migrant_innenstreiks», der auf Massen-
proteste in den USA im Jahr 2006 zu-
rückgeht und sich inzwischen auch in 
mehreren europäischen Ländern als 

Aktionstag etabliert hat, ist die Bren-
ner-Grenze, wenn auch nur für wenige 
Stunden, für alle sichtbar – auch für EU 
Bürger_innen. 

Eine Menschentraube zieht um zehn 
Uhr morgens vom Bahnhof Brennero, 
auf italienischem Staatsgebiet gelegen, 
den halben Kilometer an der Bundesstra-
ße entlang zu dem Kreisverkehr, der Itali-
en von Österreich trennt. Das Street Noi-
se Orchestra aus Innsbruck untermauert 
mit Blaskapellenmusik die Parole «No 
border, no nation, stop deportation!», die 
über 200 Demonstrant_innen in die vier 
Grad Celsius kalte Luft schreien. 

Trinationale Polizeiarbeit,  
quatronationale Proteste

Unter den Demonstrant_innen ist M. aus 
Syrien, der – nach mehreren Monaten 
und drei Versuchen – noch immer auf 
italienischem Boden festgenagelt ist: «Ich 
will nicht in Italien bleiben, auch nicht in 
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Sónia Melo ist Mitarbei-
terin von FREIRAD, dem 
freien Radio Innsbruck 
und freie Journal(aktiv)
istin.
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Friedrich Zawrel ist tot – ein Nachruf auf eine Charaktergröße 

«Bitte machen Sie es besser!»

«Hallo, hallo, hallo! Puppenspie-
ler!» Friedrich Zawrels Begrü-
ßung am Telefon fällt mir als 

Erstes ein, wenn ich darüber nachdenke, 
was ich in diesem Nachruf über meinen 
besonderen und lieben Freund schreiben 
soll. Ich könnte über das Leid und die Un-
gerechtigkeit schreiben, die ihm durch die 
Nazis und später massiv durch die öster-
reichische Justiz zugefügt wurde. Fried-
rich hat überlebt. In jeder Hinsicht.

Am 3. September 2011 hab ich ihn zum 
ersten Mal im Altersheim besucht. Ich 
hatte zuvor seine Lebensgeschichte stu-
diert und wollte diesen sympathischen 
und verschmitzten Mann, den Erzähler 
aus Elisabeth Scharangs Dokumentation 
«Meine liebe Republik», kennenlernen. 
Seine Geschichte aus seinem Mund hö-
ren. Und wenn er es mir erlauben wür-
de, sie auf die Bühne bringen.

Herr Zawrel erwartete mich schon ganz 
ungeduldig.

Wirklich, da stand ein kleiner, zarter al-
ter Mann mit einer Krücke, einem blauen, 
perfekt gebügelten Hemd und lachenden, 

Friedrich Zawrel hat als Kind die NS-Ermordungs- 
anstalt «Am Spiegelgrund» überlebt.  Später ist er dem 
dort tätigen Heinrich Gross wiederbegegnet – Gross war nun 
als psychiatrischer Gutachter für die Justiz eines mittlerwei-
le demokratischen Österreichs aktiv. Gross hat Zawrel ins Ge-
fängnis gebracht – aber Zawrel hat Gross überlebt. Im 86. Le-
bensjahr ist Friedrich Zawrel vergangenen Monat verstorben. 
Der Puppenspieler Nikolaus Habjan hat Zawrels Leben vor 
ein paar Jahren auf der Bühne inszeniert. Jetzt fehlt ihm ein 
besonderer Freund.

freundlichen Augen vor mir und muster-
te mich neugierig. Er sah gar nicht aus 
wie in der Dokumentation. Offenbar hat-
te er in kurzer Zeit viel Gewicht verlo-
ren. Aber was ich sofort erkannte, wa-
ren das Lachen und die Augen. Ich hatte 
unglaublichen Respekt und traute mich 
nicht, ihn etwas zu fragen, aus Angst, in 
ein Trauma zu stechen, oder zu persön-
lich zu werden.

So saß ich bei ihm und plauderte um 
den heißen Brei herum. Nach etwa zehn 
Minuten lächelte er mich entwaffnend an 
und sagte: «Warum san Sie denn da, wenn 
S' nix wissen wollen? Wenn Sie nix fragen, 
dann erzähl ich Ihnen halt was.»

Eine Puppe mit riesigen Ohrwaschln

Er erzählte mir in allen Einzelheiten von 
seinen ersten Kinderjahren in Kaiser-
mühlen. Von der Kinderübernahmestelle, 
den entsetzlichen Pflegeeltern, den Wai-
senheimen, der Sehnsucht nach der leibli-
chen Mutter und der Einweisung auf den 
Spiegelgrund.

Endlich brachte ich es übers Herz, ihn 
zu fragen, ob ich ein Stück über sein Le-
ben machen dürfte; selbstverständlich 
nur in seinem Sinne und mit seiner Mit-
arbeit. Seine Antwort: «Wissen S’, Pup-
penspieler, Sie san mir sehr sympathisch, 
aber Kasperletheater und mein Leben, 
des geht nicht z’samm.»

Das akzeptierte ich. Nur, Kasperlthea-
ter, das ließ ich nicht auf mir sitzen. Ich 
gab ihm eine DVD mit Ausschnitten aus 
meinen Stücken. Am nächsten Morgen, 

für meine Künstlerverhältnisse sehr 
früh, klingelte mein Handy. «Hal-
lo, hallo, hallo, Puppenspieler! Des 
san ja große Puppen! Und ernsthaft 
auch! Wenn ich Ihnen jetzt zusa-
ge – aber ich bleib noch im Kon-
junktiv –, gäbe es dann auch so eine 
Puppe von mir?» Ich bejahte. Da-
rauf Herr Zawrel: «Die muss dann 
aber auch so große Ohrwaschln ha-
ben wie ich!»

Ich versicherte ihm, dass ich da 
persönlich Maß nehmen würde. 
Er kicherte in sich hinein. (Dieses 
Kichern sollte ich in Zukunft im-
mer von ihm hören, wenn es um 
die Puppe ging.) Dann sagte er 

feierlich: «Niki, ich leg mein Leben in dei-
ne Hände, mach was draus, aber, mach’s 
g’scheit!» Das war der Beginn unserer 
wunderbaren, intensiven Zusammenar-
beit, aus der ein unglaublich erfolgreicher 
Theaterabend und eine für mich so wich-
tige Freundschaft entstanden sind.

Ich habe von Friedrich so viel erfah-
ren, so viel gelernt. Er hat mir alles von 
sich erzählt, mir voll vertraut. Und um-
gekehrt genauso. Ich habe viele Ratschlä-
ge von ihm bekommen; mein Leben ist 
durch diesen starken, kleinen, sanften 
und weisen Mann um vieles besser ge-
worden. Ich habe nicht genügend Worte, 
um zu beschreiben, um wie viel.

Den Tod überleben

Allein sein Fokus auf die kleinen und gro-
ßen guten Dinge im Leben! Eine kleine 
Anekdote: Einmal mieteten wir ein Auto, 
um Friedrich ins Theater zu einer Pro-
be zu holen. Als ich das Auto sah, dach-
te ich: «Was für eine Blechkiste». Mein 
Kollege empfand es als Frechheit, so ei-
nen Schrotthaufen noch zu vermieten. 
Friedrichs Kommentar zu dem Auto war: 
«Woher habt ihr gewusst, dass Rot meine 
Lieblingsfarbe ist? So ein schönes Rot.»

Genauso auch seine Antwort, als ich 
ihn fragte, wie er es 1975 ausgehalten 
habe, dass er für einen quasi Mundraub 
dank Dr. Gross für sechs Jahre zu den 
Schwerstverbrechern nach Stein muss-
te und Gross das Große Goldene Ver-
dienstzeichen der Republik Österreich 
verliehen bekam: «Ja, des war schon un-
fair, aber die Zeit in Stein war nicht ne-
gativ. Ich bin  hochanständig behandelt 
worden und hab meinen Schulabschluss 
gemacht.»

Friedrich Zawrel trug nie eine rosa 
Brille. Er nahm nur die richtigen Din-
ge im richtigen Moment ernst oder nicht 
ernst. Ein paar Tage vor seinem Tod hat 
er noch über einen Witz von mir gelacht: 
«Dass ich jetzt noch lachen kann, wun-
dert mich. Aber irgendwas muss ja da 
schon stimmen.»

Friedrich Zawrel hat die Nazis über-
lebt und die Gemeinheiten der Republik 
Österreich. Er wird den Tod überleben in 
der Erinnerung der vielen Jugendlichen, 
denen er unermüdlich seine Geschich-
te erzählt hat. Das Stück «F. ZAWREL – 
erbbiologisch und sozial minderwertig» 
ist mein Versuch, Friedrichs Botschaft in 
seinem Sinne weiterzugeben. 

Menschen wie er fehlen uns gerade 
heute. Ich schließe mit einem Ersuchen 
Friedrichs an das Publikum: «Bitte ma-
chen Sie es besser als die Generation, in 
der ich ein Kind gewesen bin. Danke.» ◀

Nikolaus Habjan, 1987 in 
Graz geboren ist Leiter 
des Schubert Theater 
Wien, freier Regisseur 
und Puppenspieler. Lebt 
und arbeitet in Wien.

„
“

Warum san Sie 
denn da, wenn 
S' nix wissen 
wollen?
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Habjan & Zawrel: 
«Sie san mir sehr 
sympathisch, aber 
Kasperletheater 
und mein Leben, 
das geht nicht 
z'samm.»

halten, ebenso seine Absolute in Wien. 
Es wird uns also wohl auch noch weiter 
allen gutgehen.

Doch bereits kurz nach Bekanntgabe 
des Wiener Endergebnisses meldete Vol-
ker Plass von der «Grünen Wirtschaft» 
Einspruch an: Über 4000 Stimmen der 
parteiübergreifenden «Einheitslisten» 
seien dem Wirtschaftsbund zugerech-
net worden, ebenso etwas mehr als 1000 
des «parteifreien» RfW – und so wur-
den aus 36,7 mit einem Schlag 50,61 Pro-
zent. Die VP-dominierte Kammer de-
mentiert und bezeichnet das Ergebnis 
als «transparent, korrekt und gemäß dem 
Wirtschaftskammergesetz».

Seltsame Einheit: Sozialdemokrat_in-
nen und Freiheitliche

Was aber sind die ominösen «Einheits-
listen»? So heißen Zusammenschlüsse 
unterschiedlicher Fraktionen zu einer 
Wahlliste. Die Durchsicht des Wiener 
Wahlvorschlags bringt Erstaunliches zu-
tage: Zahlreiche Einheitslisten zwischen 
schwarzem Wirtschaftsbund und dem 
blassrosa Wirtschaftsverband SWV, u. a. 
bei Banken*, Baumeisterinnen, Malern 
und Tapeziererinnen, Holzbau und Trafi-
kantinnen, aber auch Kooperationen zwi-
schen Wirtschaftsbund, SWV und dem 
«Ring freiheitlicher Wirtschaftstreiben-
der» – unter anderem bei den Schuh-
machern und im Drogerie-Einzelhandel. 
Weit her ist es übrigens mit der «Partei-
freiheit» des RfW nicht. 2009/10 kam es 
zum Bruch der Strache-FP mit dem zu-
vor BZÖ-lastigen RfW, juristischer Klein-
krieg und «Ausschlussorgie» (laut «pro-
fil») inklusive. Strache organisierte seine 
Getreuen fortan in der Liste «FPÖ pro 
Mittelstand». So viel zur Nicht-Zusam-
menarbeit der Wiener SPÖ mit der ext-
remen Rechten. Da kann sogar der Niessl 
noch was lernen.

Martin Birkner

* Rätselhaft ist, warum sogar die «Fach-
vertretung Wien der Raiffeisenban-
ken» eine schwarz-blassrosa Einheitsliste 
braucht – nicht zuletzt aufgrund des im 
Wahlvorschlag davor stehenden Passus: 
«In dieser Fachorganisation wird nicht 
gewählt.»

Der Titel unserer Serie ist nicht zu-
fällig der gleiche wie der Name der 
Zeitung der Wiener Wirtschafts-
kammer. Und auch das Mit-

schwingen der abwertenden Bedeutung 
– «A so a Wirtschoft!» – ist durchaus ge-
wollt. Unter diesem schillernden Begriff 
also planen wir, wie auch bereits in der 
Raiffeisen-Serie, die (zu) engen Verbin-
dungen von Wirtschaft und Politik un-
ter die Lupe zu nehmen, die großen und 
kleinen Schweinereien des Wiener Kapi-
talismus, sei es als Skandal oder im Rah-
men seines «Normalbetriebs». 

Dass im Rahmen der «Wiener Wirt-
schaft» angesichts der Jahrzehnte andau-
ernden Dominanz der SPÖ diesmal die 
«andere Reichshälfte» verstärkt ihr Fett 
abbekommen wird, ist klar. Dass wir die 
anderen Player dabei nicht aus dem Blick 
verlieren, versprechen wir hiermit hoch 
und heilig. In diesem Sinne braucht ihr, 
liebe Leser_innen, auch keine Angst ha-
ben, auf Raiffeisen-Kritisches verzich-
ten zu müssen. Im Zentrum unserer Se-
rie werden jedenfalls die Auswirkungen 
auf die sogenannten «kleinen Leute» 
ebenso stehen wie ihre Widerstandsfor-
men – getreu dem schönen Motto, das 
vor einigen Jahren auf einer Demonst-
ration den berühmt-berüchtigten Slo-
gan der Wirtschaftskammer wunderbar 

Wiener Wirtschaft: Wenn Wahlen etwas verändern würden, oder ...

... geht’s uns allen gut?
kuratIert VON  
MartIN BIrkNer  
& CLeMeNS StauDINGer  

WIeNer 
WIrtSCHaFt

92 Folgen lang haben wir kritisch über die Machen-
schaften des mächtigsten österreichischen Konzerns 
berichtet,  über seine unkontrollierten Monopole und seine 
engen Verflechtungen mit den politisch Herrschenden. Aber 
Raiffeisen ist beileibe nicht das einzige Problem im kapitalis-
tischen Österreich. Nachdem der Augustin vor allem in der 
Bundeshauptstadt gelesen wird, wenden wir uns in Zukunft 
der «Wiener Wirtschaft» zu. 

karikierte: Geht’s uns allen gut, geht’s 
uns allen gut!

Komplizierte Freiheit(liche)

Apropos Wirtschaftskammer: Auch in 
dieser Institution des korporatistischen 
(Rest-)Sozialstaats wird gewählt. In der 
Bundeshauptstadt rangen eine Vielzahl 
unterschiedlicher Listen um Manda-
te. Wer die Wirtschaftskammerliste der 
wirtschaftsfreundlichen rechtsextremen 
FPÖ wählen wollte, musste sich dabei 
besonders gut auskennen: Die offizielle 
FP-Fraktion nennt sich nämlich «FPÖ 
pro Mittelstand», der «Ring freiheitlicher 
Wirtschaftstreibender» (RfW) wiederum 
verwandte all seine Energie auf die Fest-
stellung, mit der Partei gleichen Namens 
nichts, aber rein gar nichts zu tun zu ha-
ben. Es ist eben alles sehr kompliziert.

Inhalte? Ja, Inhalte gab es auch: Im We-
sentlichen waren dies Bürokratieabbau 
und Bürokratieabbau, und dann auch 
noch die Öffnung der Schanigärten im 
Winter. Signifikante Unterschiede zwi-
schen den Fraktionen waren nicht zu er-
kennen. Blassrot und Grün setzen etwas 
mehr auf bessere soziale Absicherung 
und Klein(st)unternehmer_innen, die 
rechten Fraktionen hingegen auf das 
«richtige» Kapital. Fragen von solida-
rischer Ökonomie oder gar eine Kritik 
des  menschen- und umweltvernutzen-
den kapitalistischen Wirtschaftssystems 
finden wir naturgemäß nicht. Und so ist 
es auch nicht verwunderlich, dass die Un-
ternehmer_innen nicht die «Schmiedeln» 
wählen, sondern gleich den «Schmied»: 
Bundesweit konnte der ÖVP-nahe Wirt-
schaftsbund seine Zweidrittelmehrheit 
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A so a Wirt-
schaft! Diese 
Serie nimmt 
die (zu) engen 
Verbindungen 
von Wiener 
Wirtschaft und 
Politik unter 
die Lupe
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Wahrlich historisch

Die Volksgruppe der Roma ist in 
Österreich nicht ohne Grund als 
solche anerkannt. Die Ehre, eine 

Volksgruppe zu sein, wird einer Com-
munity erst zuteil, wenn sie seit min-
destens drei Generationen auf öster-
reichischem Staatsgebiet lebt. Dass 
Roma und Sinti schon bedeutend 
länger ein Teil Österreichs sind, bele-
gen nicht nur Dokumente, die unter 
Maria Theresia entstanden sind. Wie 
auch immer. 

Jetzt endlich gibt es die erste Aus-
stellung, die sich wirklich eingehend 
mit der Geschichte, Rolle und Situa-
tion der Roma in Österreich ausein-
andersetzt. Schon bei der Eröffnung 
kamen über achthundert neugieri-
ge Menschen. Seither ist die Ausstel-
lung jeden Tag sehr gut besucht und 
reitet auf einer Welle positiver Kriti-
ken in den Feuilletons und Kultur-
teilen der Medienwelt. Selbst in der 
deutschen «FAZ» beschäftigt man 
sich mit dieser Ausstellung wie mit 
einem Weltwunder. 

Dabei ist nur passiert, was schon 
lange überfällig war: Die Geschichte, 
die Rolle, die Orte der Roma in Öster-
reich wurden endlich einmal beleuch-
tet, in den Mittelpunkt gerückt. Ganz 
ohne Boulevard-Licht, ganz ohne Pa-
nikmache. Hier sieht man, was eigent-
lich jeder wissen sollte: Dass Roma 
nicht zwangsläufig etwas mit Rei-
sen oder Betteln zu tun haben; auch 
wird einem die Tatsache bewusst, 
dass Roma ebenso im Ersten Welt-
krieg ein Teil Österreichs waren sowie 
auch später beim Wiederaufbau nach 
dem Zweiten Weltkrieg. 

Bemerkenswert ist auch, dass der 
Holocaust nicht im Mittelpunkt der 
Ausstellung steht – sondern der All-
tag, das «normale» Leben in der Ge-
meinschaft mit Dörfern, Städten und 
eben bestimmten «Orten» der Roma 
in Österreich. 

Ja, es ist historisch, dass es diese 
Ausstellung jetzt gibt. Wenn auch et-
was spät. Denn so etwas war schon 
lange notwendig. Sehenswert ist die 
Ausstellung, die von Roma selbst ge-
staltet wurde, allemal.

Und was sagen die Roma selbst 
dazu? Die meisten sind zufrieden, vie-
le begeistert – was wohl für die hohe 
Authentizität der Beiträge spricht. Die 
Ausstellung «Orte der Roma», organi-
siert vom Verein Romano Centro und 
der Initiative Minderheiten: noch bis 
zum 12. Mai im Wien Museum. 

Gilda Horvath  
arbeitet in der ORF-

Volksgruppenredaktion

 Geht's mich was an?

Zum vierten Mal wird heuer der «MigAward» von 
«BUM Media» verliehen, um jene zu preisen, die 
«die Partizipation von Migrant_innen in Öster-

reich fördern und innovative Ansätze in der Migra-
tionsdebatte verfolgen». In fünf Kategorien wird ge-
lobpreist und in einer getadelt: Die «Sackgasse des 
Jahres» bekam 2014 die Magistratsabteilung 35, «stell-
vertretend für alle Behörden, die Migrant_innen bei 
ihrem Versuch, in Wien heimisch zu werden, immer 
noch Steine in den Weg legen». Die MA 35 konnte 
sich damit, man staune!, sogar gegen Michael Jean-
née durchsetzen.

2015 stehen sowohl der Augustin als Gesamtwun-
der (Kategorie Medien) als auch Augustin-Kollege Ri-
chard Schuberth (Persönlichkeit des Jahres) zur Wahl! 
Wobei wir zugeben müssen, dass die jeweils anderen 

beiden Nominierten (Medien: «Kobuk» und die «Me-
dien-Stelle Neue ÖsterreicherInnen»; Persönlichkei-
ten des Jahres: Mehmet Kocak vom Restaurant Etap 
und Joana Adesuwa Reiterer vom Verein Exit) auch 
den ersten Stockerlplatz verdienen würden. Darum 
machen wir nur ein kleines bissl Eigenwerbung. Und 
finden es schön zu hören – egal ob erster Platz oder 
nicht, ehrlich! –, dass wir als sinnvolle Stimmen in der 
Debatte über österreichische Migrant_innen und Ur-
einwohner_innen gehört werden. Mitstimmen kön-
nen auch Sie! O-Ton: «Alles was Sie brauchen, ist ein 
Migrationshintergrund»! Und dann ab auf die Web-
site und elektronische Wahlkarte anfordern: www.mi-
gaward.at/jury/jurymitgliedwerden

www.migaward.at

MigAward 2015: Auch der Augustin ist nominiert

Eine Auszeichnung für die Ausgezeichneten

  tricky Dickys Skizzenblätter

Gerechtigkeit statt 
Verrechtlichung

Die Globalisierung, die in den po-
litischen Entwicklungen den Re-
geln des neoliberalen Kapitalismus 

folgt, etabliert eine Rechtsordnung, die 
nicht der Gerechtigkeit, d. h. objektiv al-
len, sondern der formaljuridischen Le-
gitimierung der sozialen Polarisierung 
dient. 

Die Verrechtlichung, die alle Rechte 
im Sinn von Profitinteressen und Pro-
fitchancen bedient, vergrößert das Vo-
lumen von handelbaren Gütern, weil 
sie tendenziell lang tradierte Nutzungs-
rechte im lokalen, regionalen und na-
tionalen Maßstab in Frage stellt. Alte 
(gewohnheits-)rechtliche Schutzme-
chanismen werden zur Seite geräumt, 
damit alles, d. h. absolut alles an na-
türlichen und kulturellen Ressourcen, 
verhandelbar und handelbar wird.

Das Recht stand in den Diskursen 
der Aufklärung vor 250 Jahren auf der 
Seite einer zivilgesellschaftlichen Ge-
genmacht zur absolutistischen Fürs-
tenwillkür. Befreiung und Freiheiten im 
unternehmerischen Bereich hatten im 
18. und frühen 19. Jh. zum Teil durch-
aus emanzipatorischen Charakter, weil 
sie die «göttliche Weltordnung», die 
eine Ordnung im Dienst feudal-aris-
tokratischer Rechte und Werte war, 
zurückdrängte.

Die aktuelle Verrechtlichung in Ge-
stalt einer wachsenden Normenflut, ei-
ner Bürokratisierung, eines ständigen 
Anwachsens von Prozessen, ist durchaus 
widersprüchlich. Grundsätzlich wäre es 
ja ein Terraingewinn für Gerechtigkeit, 
dass Recht als gesellschaftliche Dienst-
leistung für Gerechtigkeit allgemein in 
Anspruch genommen werden kann und 
in Anspruch genommen wird. Aber der 
empirische Befund dieser Nutzung zeigt, 
dass die Armen und Ärmsten in der Ge-
sellschaft kaum einen Zugang zu mehr 
Gerechtigkeit durch Recht haben.

In the long run und in der Summe 
aller Wirkungen ist belegt und bewie-
sen: Die Verrechtlichung ist eine Um-
verteilung aller Rechte an wertvollen 
Gütern hin zu den Reichen. Die Arm-
Reich-Schere ist bereits maximal aufge-
gangen. Die Verrechtlichung ist schon 
lange zu einer Bedrohung für Demokra-
tie und zu einer juridischen Begleitung 
für Entrechtung geworden.

Recht ist ein Machtmittel, das, wenn 
es nicht kontinuierlich politisch-demo-
kratisch-pluralistisch kontrolliert wird, 
rasch zu einem Herrschaftsmittel der 
ökonomischen – wohl aber aller -Macht-
haber verkommt.

Hubert Christian Ehalt

Dr. ehalts Praxis für 
nützliche theorie

Sehr geehrter Herr DI Rudolf 
Zabrana!

Am 28. Oktober 2013 habe ich 
in einem E-Mail an die Landstra-
ßer Bezirksvorstehung meinem 
Unmut darüber Ausdruck ver-
liehen, dass es auf dem großen 
Vorplatz des Bahnhofs Wien 
Mitte so gut wie keine Sitzmög-
lichkeiten ohne Konsumations-
zwang gibt.

Am späten Abend desselben 
Tages haben Sie mir Folgendes 
geantwortet:

«... sowohl der Bezirk als auch 
der Bauträger hat die Frage der 
Bänke im öffentlichen Raum in-
tensiv diskutiert und im Einver-
nehmen mit der sozialen Betreu-
ung des Gesamtbereiches noch 
zurückgestellt, um die Etablie-
rung von Randgruppen, die vor 
und während des Umbaues für 
erhebliche Belästigungen gesorgt 
haben, bei der Inbetriebnahme 
zu verhindern.

Es werden aber Sitzmöglich-
keiten in absehbarer Zeit ge-
schaffen, die auch als ‹Poller› 

gegen die Befahrung von dazu 
ungeeigneter Flächen dienen 
sollen.»

Beginnen wir damit, dass man 
über die Definition von «Rand-
gruppen» und «Belästigung» un-
terschiedlicher Meinung sein 
kann. Zähle ich als Alleinerzie-
herin auch zu einer Randgrup-
pe, die mit ihrem möglicherweise 
lebhaften Kind und ihrem gerin-
gen Bedarf an Konsumation zur 
Belästigung wird? Ist übrigens der 
Künstler Helmut Seethaler, der die 
Baustellenwüste mit seinen sinn-
reichen Texten erträglich machte, 
auch ein Unerwünschter?

Gedanken machte ich mir 
auch über die Poller-Funktion 
der künftigen Sitzflächen. Wer-
de ich, sitzend, zur integrierten 
Abwehrmaßnahme gegen uner-
wünschtes Verkehrsaufkommen 
werden?

Vor wenigen Wochen hatte ich 
die Gelegenheit zu sehen, dass die 
Situation am Vorplatz des Bahn-
hofs Wien-Mitte nach wie vor un-
verändert ist. Seit also über einem 

Jahr wurde nichts unternommen, 
um Sitzplätze zu schaffen – wie 
viel Zeit kann verstreichen, auf 
dass sie immer noch absehbar ist? 
(Andererseits: Was will ich von ei-
ner Stadt, in der fünfzehn Mona-
te ins Land ziehen können, bevor 
ein unbrauchbarer Radständer 
vor einem städtischen Kinder-
garten instandgesetzt wird?)

Für Schanigärten gibt es im-
mer noch Platz genug, aber wenn 
ich ein Kind aus seiner Wasserfla-
sche trinken lassen will oder ihm 
einfach in Ruhe die Nase putzen, 
kann ich meine Tasche noch im-
mer nicht abstellen oder das Kind 
hinsetzen lassen.

Auch für die Tourist_innen, 
die aus dem Untergrund gespuckt 
werden und erstmals Wiener Luft 
atmen, ist es hier nicht komforta-
bel, sich kurz zu orientieren oder 
einen Stadtplan zu studieren. 

Ich halte die Tatsache dieses 
sitzplatzlosen öffentlichen Raums 
immer noch für beschämend für 
Ihren Bezirk.

Christa Neubauer

 Neues von Frau Gschistibohavitschek
Randgruppen, auf Pollern sitzend

Fünfzig Jahre ist es her, da fand in Wien eine De-
monstration gegen den Universitätsprofessor 
Taras Borodajkewycz statt. Die Proteste richte-

ten sich gegen die offen antisemitischen und nazis-
tischen Äußerungen, die er in seinen Vorlesungen 
an der damaligen «Hochschule für Welthandel» (der 
heutigen Wirtschaftsuniversität) tätigte. Zwar hat-
te Borodajkewycz genug studierende Anhänger_in-
nen, aber ein paar seiner Hörer_innen lehnten sich 
gegen ihn auf: darunter der sehr junge Ferdinand 
Lacina (19) und sein Kommilitone Heinz Fischer. 
Letzterer veröffentlichte die Mitschriften von Laci-
na in der «Arbeiter-Zeitung» und der «Zukunft» – 
die «Affäre Borodajkewycz» war geboren. 

Bei der Demonstration am 31. März 1965 schlug 
Gunther Kümel, ein Mitglied des «Rings Freiheitli-
cher Studenten», den Antifaschisten Ernst Kirchweger 

nieder. Kirchweger starb an seinen Verletzungen. In 
Favoriten erinnern zwei Häuser an den Kommunis-
ten: der Gemeindebau Ernst-Kirchweger-Hof in der 
Sonnwendgasse und das besetzte Ernst-Kirchweger-
Haus (EKH) in der Wielandgasse.

Fünfzig Jahre nach Kirchwegers Tod lädt die 
«Forschungsstelle Nachkriegsjustiz» zu einer Dis-
kussionsveranstaltung über Kirchweger, Boroda-
jkewycz und die aktualisierte Frage, wie Polizei 
und Justiz mit Gewalt auf Demonstrationen um-
gehen. Neben diversen Wissenschaftler_innen ge-
ben sich dort auch die Zeitzeugen Lacina und Fi-
scher die Ehre.

L. B.

25. 3., 18 Uhr
Schulungszentrum des Wiener Straflandesgerichts,  
Wickenburggasse 18–22, 1080 Wien

Ernst Kirchweger zum fünfzigsten Todestag

Als Ferdinand Lacina neunzehn war
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ein legendärer Roman des russischen Schriftstel-
lers Alexander Bek, von Heiner Müller in ei-
nen poetischen Text-Zyklus verwandelt, steht im 

Zentrum eines Abends in der Arena Bar in Marga-
reten: «Wolokolamsker Chaussee». Er wird von Hei-
no Fischer aufgeführt. Es geht um die Bewertung der 
Fahnenflucht sowjetischer Soldaten. An der 1941er-
Front kurz vor Moskau konstatiert ein sowjetischer 
Kommandeur in seiner Einheit Angst vor dem Feind. 
Um diese zu überwinden, wird eine Übung durchge-
führt. Dabei verletzt sich ein Soldat absichtlich, um 
in das Lazarett und damit nach Hause zu kommen. 
«Was muss ich tun, dass dieser Menschenhaufen ein 
Bataillon wird vor der ersten Schlacht?», ist also die 
Frage, die sich ihm stellt. Der Kommandeur statuiert 
ein Exempel und lässt den Soldaten erschießen. Da-
bei ist die Figur des Kommandanten weit davon ent-
fernt, unreflektiert ein Menschenleben zu opfern.

Dann wechselt Heino Fischer die Perspektive – 
vom Kommandierenden zum Fahnenflüchtigen. Zu 

diesem Zweck hat er das Deserteurslied von Bo-
ris Vian ins Deutsche übertragen und führt es erst-
mals vor. 

An diesen einmaligen künstlerischen Auftakt 
schließt sich eine – hoffentlich brisante – Debat-
te über «gutes» und «schlechtes» Desertieren im 
den beiden Weltkriegen an. Den Impuls dazu liefert 
der Historiker an der Wiener Wirtschaftsuni, Ger-
hard Senft, der im Löcker Verlag die Textsammlung 
«Friedenskrieger des Hinterlandes» herausbrach-
te. Warum, fragt Senft, ist das Kapitel der Deserti-
on so wenig aufgearbeitet, obwohl doch gerade in 
der Armee der Donaumonarchie im Ersten Welt-
krieg Hunderttausende das Weite suchten. Nichts 
Vergleichbares gab es in England, Frankreich oder 
im Deutschen Reich.

Freitag, 20. März
Arena Bar, 1050 Margaretenstraße 117
Beginn 19.30 Uhr
Eintritt: Spenden

Femme Fiscale – ich 
mach das!

Zum Frauentag lauter nette Inserts 
zwischen der Fernseh-Produktwer-
bung: «Ich mach das» – Managerin, 

Bürgermeisterin, Bankdirektorin ... Der 
telegene Frauengriff zur Macht sugge-
riert, dass es nur ein bisserl weibliche 
Traute braucht, in gutbezahlte Positio-
nen zu kommen. Nur Mut, auch unser 
ehemaliger Außen- und Finanzminister 
Spindelegger hat sich getraut, gigan-
tische Hypo-Haiderbank-Löcher hin-
ter sich lassend. «Ich mach das», sagte 
er zu einem Spitzenjob bei einem uk-
rainischen Oligarchen – und siehe da 
... Frauen sind viel zu wenig eloquent. 
Haben keine Lobby. Laut Eurostat errei-
chen sie nur drei Viertel der männlichen 
Einkommen. Österreich liegt im EU-Ver-
gleich nach Estland an vorletzter Stelle 
bei den Einkommensunterschieden. 

«Femme Fiscale» ist eine Initiative 
verschiedener Gruppen und Netzwer-
ke*, die sich für geschlechtergerech-
te Steuer- und Budgetpolitik einsetzt. 
Vor dem Ministerrat zur Steuerreform 
haben die Frauen mit einer Aktion am 
Ballhausplatz auf die Schieflage auf-
merksam gemacht: Sowohl ÖVP als 
auch SPÖ wollen mit ihren Plänen zur 
Lohnsteuerreform Männer in Summe 
doppelt so hoch entlasten wie Frauen. 
Beim SPÖ-Modell sind es nach dem Si-
mulationsmodell Soresi des Sozialmi-
nisteriums 3,8 Milliarden Euro für Män-
ner und 1,9 Milliarden Euro für Frauen; 
beim ÖVP-Modell 2,4 Milliarden Euro 
für Männer und 1,2 Milliarden Euro für 
Frauen. Durch die geplanten Absen-
kungen der Steuersätze geht der Lö-
wenanteil der Entlastung an höhere 
und hohe Einkommen, bei denen Frau-
en geringer vertreten sind.

«Femme Fiscale» fordert von der 
Bundesregierung halbe-halbe – auch 
bei der Steuerentlastung. Wirtschafts-
minister Mitterlehner, der sich medien-
gerecht zu der Frauen-Aktion stellte 
und sich mit Genderbrille fotografie-
ren ließ, versprach: «Ich mach das», 
wörtlich: «Ich werde mich dafür ein-
setzen ...» 

Die Botschaft hören die Frauen 
wohl, allein es fehlt der Glaube. Denn 
(Steuer-)Gerechtigkeit ist keine Glau-
bens-, sondern eine Macher-, also 
Machtfrage. 

Bärbel Danneberg

* FeministAttac, Attac, AG Frauen & Armut 
/Österreichische Armutskonferenz, Frauen-
ring, Plattform 20.000 Frauen, Katholische 
Frauenbewegung Österreichs, Netzwerk ös-
terreichischer Frauen- und Mädchenbera-
tungsstellen, Watch Group – Gender und öf-
fentliche Finanzen

  Dannebergpredigt Das Deserteursdilemma: Kunst und Diskussion

Gute und schlechte Fahnenflüchtige?

 VOLLE KONZENTRATION
Barrieren im Kopf 
«Barrierefreier Zugang muss in Zu-
kunft in jedem Gasthaus, in jedem 
Landwirtshaus investiert werden. 
Ja meine Damen und Herren, lie-
be Frau Chefredakteurin: Wo sind 
wir denn?» Mit dieser brechreizen-
den Aussage machte der König der 
niederösterreichischen Lande von 
sich reden, als er sich in der ORF-
Pressestunde am 1. März darüber 
erzürnte, wie man «das Landes-
spezifische (...) hier durch solche 
Dinge (...) kaputt macht»! Na geh 
bitte, Pröll. Nach lauter Kritik wur-
den kleinlaute Erklärungen nach-
geschoben, nun widmet sich der 
Niederösterreichische Monitoring-
ausschuss (verantwortlich für die 
Einhaltung von Gleichbehandlung 
und Antidiskriminierung 
in Niederösterreich) der delikaten 
Chose. Das Online-Portal «Bizeps» 

berichtet laufend. Zur fehlenden 
Umsetzung der EU-Richtlinien zur 
Barrierefreiheit siehe auch den Är-
ger des «Herrn Groll» auf Seite 38 
dieser Ausgabe.
www.bizeps.or.at

Doppelt tabuisiert
In einer vergleichenden Länder-
studie zwischen Österreich, Island, 
Großbritannien und Deutschland 
hat sich u. a. das Ludwig Boltz-
mann Institut für Menschenrech-
te mit der Gewaltbetroffenheit be-
hinderter Frauen beschäftigt. Dabei 
ging es einerseits um die Frage, ob 
und inwiefern Frauen mit Behinde-
rung von struktureller und indivi-
dueller Gewalt betroffen sind, da-
rüber hinaus aber auch darum, ob 
und wie sie sich dagegen zur Wehr 
setzen können. Letzteres hängt 
nicht nur von den Kapazitäten ab, 

Gewalterfahrung zu kommunizie-
ren und sich damit auch durchzu-
setzen, sondern auch mit dem Ab-
hängigkeitsverhältnis, in dem die 
Frauen sich zu den Täter_innen be-
finden. Es sei außerdem die dop-
pelte Tabubeladenheit – behindert 
und gewalterfahren –, die den Frau-
en in der Einforderung und Durch-
setzung ihres Rechts auf Unver-
sehrtheit im Weg stehe. Im Sinne 
des Grundsatzes «Nothing about 
us, without us» waren Frauen mit 
Behinderung auf mehreren Ebe-
nen in das Forschungsprojekt in-
volviert. Rausgekommen sind dann 
auch eine Reihe von Empfehlungen 
an Politik und Opferschutzeinrich-
tungen. Wenig überraschendes Fa-
zit: «Auch in Österreich gibt es noch 
Handlungsbedarf!»
http://women-disabilities-violence.human-
rights.at/de/publikationen

Österreichs erste Boulevardzeitung
sozial, unbestechlich, subventionsfrei

Der Kult im Abo 

1 Jahr Augustin  
um 85 Euro 
(23 Ausgaben, Preis inkl.  
Zustellung in Österreich) 

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

www.augustin.or.at/abo
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WAAgREcht: 1. keinesfalls soll es im Wald vom Weg abkommen und direttissi-
mo Kuchen und Wein bei der Oma abliefern!  12. dort lernen Väter und Mütter, 
wie sie mit ihren Kindern umgehen sollen 13. Scheibe mit Daten  14. mit «The 
Fame» gelang ihr (Gaga) der internationale Durchbruch 15. so ist der Opa, wenn 
er seine Glieder noch halbwegs gut bewegen kann  16. italienisch der Südwest-
wind, oft regnerisch und stürmisch  18. in diesem Programm findet frau, was sie 
heute abend im Wohnzimmerkino schauen kann  20. er wird auch Hinkelstein 
genannt  (bretonisch)  21. kurz die Kriminalakte  23. überall und weltweit wird der 
Hilferuf verstanden – zum Glück!  25. über die Maßen, groß und riesig  27. hat frau 
einen dicken Fisch an ihr, wird's vielleicht ein gutes Geschäft  29. uraltes und auch 
heute noch gebräuchliches Gerät hilft beim Rechnen  30. bedeutender Steppen-
see, aber nicht unserer im Burgenland 32. sei ernst!, aber bitte nur kurz!  34. liegt  
im Zentrum der Türe  35. tonischer Labyrinth-Reflex, abg. 36. der vom Kaiser wird 
zerteilt, der aus Kartoffeln passt zum Spinat  38. kurz bietet sie Schutz bzw. hilft 
bei Arbeitslosigkeit  39. Initialen eines österreichischen, hochrangigen SS-Funk-
tionärs (Chef der Sicherheitspolizei) 40. die Schwäbische ladet zum Wandern ein 
(Mittelgebirge)  41. the ocean  42. schleierhaft und verschwommen 43. kommt 
von Norbert oder Hubert oder Adalbert, aber auch von Bertram
SENKREcht: 1. ziemlich genau das Gegenteil von links innen  2. … MacDonald 
had a farm, hiahiaho! 3. in Innsbruck wird sie jeden Tag gern gelesen  4. handge-
webte Teppiche stammen aus Kleinasien oder dem Balkan  5. demnächst wird sie 
den Song Contest moderieren – vornämlich  6. abschließen und auslaufen 7. auch 
fürs Surfen nötig  8. sehr modern: sitzt Vereinen oder Kommissionen vor  9. ist es 
umsonst, ist es für ihn  10. ruft der Papa, wenn er seinem Sohn Elias schreit  11. 
nur kurz (währte) die nicht eheliche Lebensgemeinschaft  17. vor Christus zog 
der germanische Volksstamm von Norden nach Süden – Krieg! 19. Teil jedes ade-
ligen Namens  21. wirklich und wahrhaftig ein echter Reißer  22. der beschlag-
nahmte Gegenstand wird üblicherweise in der Kammer aufbewahrt  24. Simme-
ring-Graz-Pauker  26. Intensiv, sogar trance-ähnlich der Zustand  28. der Bergdoktor 
wohnt und spielt dort  31. der erste Düsenjäger wurde so bezeichnet  33. wollte 
man ein Kind beschämen, stellte man es früher dort hin  37. ist etwas so inclusi-
ve, kriegt frau alles umsonst 

Lösung für Heft 385: SALAMANDER
Gewonnen hat Linda Absolon aus 1050 Wien
W: 1 BOHNENSTANGE 11 AUFWARTUNG 12 DOSE 14 LAUSIG 15 EVERGLADES 18 
TON 19 MIMI  20 TEN 22 AKKLAMATION 23 CENI 24 RKE 26 AUCH 28 DOTTER 29 
SPLITTEN 31 ELF 32 PRELLEREI 33 AI 34 ARL 36 LEICHTLEBIG
S: 1 BADETAG 2 HASENKEULE 3 NUER 4 EF 5 NW 6 TRADITIONELL 7 ATUE 8 NUSS-
TORTE 9 GNI 10 EGGEN 13 OVOK 16 GMACHTL 17 LIME 21 ENKEL 25 ERFOLG 26 
APRIL 27 CILLI 29 SPA 30 TECH 34 AB 35 RI 

1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11

12           

13  X 14    X 15   

 X 16     17   X X

18 19 X 20      X 21 22

23  24 X  X 25   26  

27   28  X 29     

 X 30   31      

32 33 X  X 34   X 35  

36    37    X 38  

39  X 40   X X X 41  

42       X 43

Einsendungen (müssen bis 25. 3. 2015 eingelangt sein) an: AUgUStIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

Das Schachjahr 2015 hat gut angefangen. 
230 Spieler_innen kamen zum Grazer 
Open, darunter nicht weniger als 14 

Großmeister_innen. Alleiniger Sieger wurde 
der 37-jährige Pole Bartosz Soćko mit beein-
druckenden, kräftig geführten Partien.

Chatalbashev - Soćko
Graz 2015

1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Sf3 b6 Eine 
interessante Nimzoindische Verteidigung: 
Schwarz plant den Abtausch des starken 
weißfeldrigen Läufers. 5.e3 0–0 6.Ld3 d5 
7.cxd5 exd5 8.0–0 La6 9.Lxa6 Sxa6 10.Da4 
Sein Ziel hat Schwarz erreicht, muss aber 
jetzt genau fortsetzen, um nicht ins Hin-
tertreffen zu geraten. 10… Dc8 11.Se5 
Ld6 12.Ld2 Te8 13.f4 c5 Im richtigen Mo-
ment! Die Basis des Se5 wird untermi-
niert. 14.Le1 Versucht den schlechten Läu-
fer über h4 zu aktivieren. 14… Sc7 15.Lh4 
Sg4! Mit einem taktischen Trick in der Hin-
terhand. 16.Tae1? Unbedingt notwendig 

war 16.Sxg4 Dxg4 17.Lf2, wonach Schwarz 
exzellent steht. Weiß hat eine entwertete 
Bauernmehrheit am Königsflügel (rück-
ständiger Be3), während Schwarz eine so-
lide Mehrheit am Damenflügel hat. 16... 
Sxe3! Ein schönes Scheinopfer, Schwarz ge-
winnt die Figur sofort zurück. 17.Txe3 cxd4 
18.Tg3 Denn 18.Dxd4 scheitert an 18... Lc5 
19.Dd3 f6! 20.Lf2 Lxe3 21.Dxe3 fxe5 mit 
überwältigender schwarzer Stellung. 18... 
dxc3 19.Lf6 Inszeniert einen nicht unge-
fährlichen Gegenangriff. 19... g6 20.Dc2 
Mit der Idee auf g6 doppelt einzuschlagen. 
20… De6 21.Sxg6 Dxf6! Die einzige Vertei-
digung. 22.Se5+ Kh8 23.Th3 Dg7 24.Tg3

Siehe Diagramm

24… Lxe5! Ein brillantes Damenopfer, das 
den weißen Angriff zum Erliegen bringt. 
Nach 24... Df6?! 25.Sxf7+ Dxf7 26.Dxc3+ 
hat Weiß noch Schwindelchancen. 25.Txg7 
Ld4+ 26.Kh1 Lxg7 27.f5 Auch nach 27.bxc3 
Te4 ist die Lage aussichtslos. 27... d4 28.bxc3 

dxc3 29.Db3 Kg8 30.Dc4 Tac8 31.f6 Lxf6!? 
Soćko gibt auch noch den Läufer, weil er er-
kannt hat, dass der Bc3 entscheidet. Ganz 
perfekt war 31... Se6! 32.Da4 Lh6. 32.Txf6 
Te1+ 33.Tf1 Txf1+ 34.Dxf1 Se6 Jetzt ist al-
les klar. 35.h4 c2 36.Dc1 h6 Wehrt mögli-
che Damenschachs ab, bevor der Springer 
in Aktion tritt. 37.Kh2 Sd4 0–1

   DeSPeraDO -SCHaCH  von Häm und Bernleitner
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Die Zeit, das Reisen  
und die ÖBB

Was ist der Hauptzweck eines 
Bahnhofs? Dass Züge abfah-
ren und ankommen und dass 

die Reisenden rechtzeitig im richti-
gen Zug sitzen. Damit der Haupt-
zweck eines Bahnhofs sich erfüllen 
kann, brauchen Reisende Informatio-
nen: Wie spät ist es, wann fährt mein 
Zug, hat er Verspätung, von welchem 
Bahnsteig fährt er ab. Und zwar brau-
chen sie die Infos rasch – ich jedenfalls 
bin immer in Eile, wenn ich an einem 
Bahnhof bin.

Die meisten Bahnhöfe ermöglichen 
das anstandslos. Einer nicht: der neue 
Westbahnhof. Der alte hatte an der 
Fensterfront diese riesige Uhr, die von 
überall aus zu sehen war. Der neue 
hat sie nicht mehr. Ein Bahnhof ohne 
weithin sichtbare Uhr? Die ÖBB wür-
de sich vielleicht verteidigen: Es gibt 
doch diese Videowall an der Wand, 
auf der (dann und wann) zwischen 
den Werbeeinschaltungen auch eine 
analoge Uhr angezeigt wird. Nur blöd, 
wenn man nicht exakt die richtigen 
drei Sekunden einer Minute auf die 
Werbewand schaut.

Auf den Infobildschirmen mit den 
Zugzeiten ist doch auch die Uhrzeit 
angezeigt! Das bringt mich gleich zum 
zweiten Ärgernis. Eine große elekt-
ronische Anzeigetafel der Zugzeiten, 
Bahnsteige etc. mitten in der Bahn-
hofshalle ist eine von Flughäfen  ab-
gekupferte Modernisierungsmaßnah-
me, die wirklich Sinn macht und in so 
gut wie allen städtischen Bahnhöfen 
installiert ist. Nicht am Westbahnhof. 
Da muss man nach Betreten der Halle 
erst in den ersten Stock sausen, dort 
hängen kleine Bildschirme, zu weit 
weg, um von der Rolltreppe aus les-
bar zu sein und in ungünstigem Win-
kel, wenn frau_man den Fahrschein 
beim Automaten löst und parallel die 
Zeit nutzen möchte, um den Bahn-
steig zu eruieren. 

Vielleicht ist die fehlende Uhr auch 
eine Initiative der geballten bahnhöfi-
schen Geschäftsinteressen, die in Zeit-
anzeige und zur Abreise drängenden 
Zugzeiten einen natürlichen Feind der 
Shopping-Flanierlaune sehen. 

Damit die Tausenden, die die-
sen Missstand ebenfalls festge-
stellt haben (jede_r, mit dem ich 
darüber gesprochen habe, hat mir 
emphatisch zugestimmt) bei der 
ÖBB Veränderungsenergie akti-
vieren, hier eine E-Mail-Adresse:  
kundenservice@oebb.at

Martina Handler
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Wer von Florenz über 
die Autobahn nach 
Lucca fährt, kann ein 
zwölf Meter hohes 
Aquädukt mit über 
400 gemauerten Bö-

gen sehen, aber das Wasser läuft heu-
te unterirdisch, weil das Aquädukt 
durch die Autobahn A11 unterbro-
chen ist. Ansonsten kein Stilbruch.

Die Notwendigkeit, Lucca mit gu-
tem Wasser zu versorgen und Hygie-
neprobleme zu lösen, wurde erst oder 
schon am Beginn des 18. Jahrhun-
derts erkannt. Es sollte aber noch viel 
Wasser den Bach hinunterfließen, bis 
ein Erlass vom 7. Oktober 1822 den 
königlichen Architekt Lorenzo Not-
tolini ereilte, das Wasser aus 18 ver-
schiedenen Quellen vom Nordhang 
des Monte Pisano in die Stadt zu ho-
len. Die Arbeiten dafür dauerten von 
1823 mit einigen Unterbrechungen 
bis 1851. Es entstand eine Nutz- und 

Trinkwasserleitung übereinander, also 
in zwei Kanälen aus geschmiedeten 
Eisenrohren. Die Effekte der Metall-
verlängerungen und -verkürzungen 
durch Hitze und Kälte wurden geni-
al berücksichtigt. Die Rohre sind teil-
weise beweglich, um Brüche zu ver-
meiden, die in anderen Aquädukten 
mit Metallleitungen passiert sind.

Hügelwärts wird das Quellwasser in 
der kleinen Tempel-Zisterne nahe der 
Ortschaft Guamo gesammelt. Das ist 
der Tempietto, der kleine Tempel im 
neoklassizistischen Stil. Nach Guamo 
kommen Leute aus der ganzen Um-
gebung, um das glasklare Wasser in 
unzähligen Flaschen aus einem klei-
nen Brunnen am Fuße des Aquädukts 
zu zapfen und nach Hause zu trans-
portieren. Das Sickern durch mehre-
re Lagen von Stein und Schotter rei-
nigt das Nass und fließt dann über 
sechzehn Stufen in ein Tunnel unter 
dem Bachbett. 

Der Augustin-Vorstadt-Osterurlaub-Tipp: Das Aquädukt Nottolini in Lucca

Ohne Stilbruch

Das Zusammenspiel von Tech-
nik und Natur grenzt für Lai_in-
nen an ein Wunder, aber noch 
zauberhafter ist die Landschaft, 
in der dieses Stück spielt.

Vom kleinen Tempel von San 
Concordio folgt ein Fußweg dem 
faszinierenden Lauf des Aquä-
dukts quer durch das Tal. Weg 
vom Parkland, hinauf in Ei-
chen- und Edelkastanienwälder 
bis zu den Olivenplantagen. Ein-
gebettet in eine grüne Pflanzen-
welt passiert man nie gesehene 
Steinhauerarbeiten, bemoost, teils 
überwuchert oder von Eidechsen 
besetzt. Ebenerdig gemauert in 

Partnerschaft mit Blumen und Far-
nen, Steingullydeckeln und vier-
eckigen Inspektionsöffnungen.

Man muss sich vorstellen, dass 
es notwendig gewesen ist, das Ge-
biet vollständig neu zu konfigurie-
ren, um 18 Quellen und die Wege 
zweier Bäche in Einklang zu brin-
gen. Gewaltige Erdarbeiten, Bö-
schungen, Kanalisierungsmauern, 
Rillen, Sperrungen und das Bett 
des Baches Rio San Quirico so-
wie des Rio della Valle wurden wie 
eine richtiggehende Wasserstra-
ße gepflastert. Brücken wurden 
gebaut, um die Ufer der Bäche zu 
verbinden, und Treppen für ihre 

Furt. Es wurden Tempelchen er-
richtet als Zugang für die Quellka-
nalisation. Ein großer Wasserfilter 
wurde geschaffen, der sogenannte 
Wespendamm. Ein Haus für den 
Quellmeister musste her und eine 
Straße für die Kontrolle längs des 
Aquäduktes, die das historischen 
Zentrum Luccas mit dem Quell-
gebiet verbindet.

Und das Schönste: Was daraus 
geworden ist, kann man heute 
noch erwandern. Angeblich soll 
auch schon Dante hier gegangen 
sein, aber da hat es natürlich die-
ses faszinierende Bauwerk noch 
lange nicht gegeben. ◀

Wasser beginnt für Normalverbrau-
cher_innen beim geöffneten Hahn 
der Leitung, für den Schöngeist an der 
Quelle.  Hydrolog_innen sehen einen ewi-
gen Kreislauf durch den Wassertransport in 
der Atmosphäre. Eine Philosophie zum The-
ma: Das Wasser lässt sich nicht fassen, es hat 
keinen Boden. «Doch», sagt Maria Gorniki-
ewicz, «es lässt sich!», und bringt Beweise aus 
dem italienischen Lucca.

Dieses Zusammenspiel von Technik und Natur wirkt, 
als wäre ein Hauch von Zauber versprüht worden – 
oder es ist einfach nur super!
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Wiener Wäsche, Folge 34

Matthias
Mit seiner Handtasche und dem klei-

nen Köfferchen macht Matthias 
den Eindruck, als würde er von 

hier, vom Donaukanal aus, gleich eine 
Reise antreten. Das wäre allerdings nichts 
Außergewöhnliches für ihn, denn als Mu-
siker ist er mehrmals im Monat unter-
wegs, meist sogar im Ausland, manch-
mal in fern gelegenen Kontinenten. 
Daher kommt es auch, dass seine Klei-
der ziemliche Weltreisen hinter sich ha-
ben: «Ich habe extrem wenig Gewand 
und kauf meist ein, wenn ich wirklich 
dringend was brauche und wenn ich un-
terwegs bin.» 

Die Hose hat er vor 15 Jahren in Aust-
ralien gekauft – erstaunlich, denn sie sieht 
aus wie neu! Auch das Hemd hat eine in-
teressante Geschichte hinter sich: Matthi-
as hat sie second hand in Uganda gekauft. 
Und dorthin hatte sie auch schon sicher 
eine längere Reise aus den USA oder Eu-
ropa hinter sich. Aus Finnland stammt 
die Wollweste, aus Brüssel die Winnie-
Puuh-Tasche. «Nach einer Afrikareise 
war diese Kindertasche voller Sand, und 
ich wollte sie zehn Jahre nicht mehr wa-
schen, weil ich diesen roten afrikanischen 
Staub so gern mag.» Besonders oft wird 
er wegen seines knallroten «Beauty-Case» 
angesprochen: «Das hätte ich schon oft 
verkaufen können, bis in die New-Yor-
ker U-Bahn.» Es beinhaltet alles, was er 
zum Verstärken seiner ständigen Beglei-
terin, der Drehleier, braucht. Früher fand 
der Leiermann es befremdlich, wie sehr 
die Menschen doch mit ihrem Aussehen 
beschäftigt sind, und kleidete sich be-
wusst grau und altmodisch. «Doch ir-
gendwann bin ich draufgekommen, dass 
ich doch auf meine Weise auch gut aus-
sehen will. Ich bin schräg und bunt, also 
zieh ich mich schräg und bunt an. Dann 
erkennen die Leute wenigstens gleich, 
wen sie vor sich haben», fügt er augen-
zwinkernd hinzu.

Text und Fotos: Doris Kittler

matthias.loibner.net

Mit gegenseitiger Unterstützung an der 
Honigschleuder drehen

Die Biene ist auch 
Stadtbewohnerin

Imkern in der Stadt scheint in Mode gekommen 
zu sein. Wer kennt nicht jemand, der oder die in 
den letzten Jahren damit begonnen hätte, sich 
selbst den Honig zu schleudern? Vielleicht hat 

auch die Varroamilbe als Agent Provocateur zu die-
sem Hype beigetragen. Im Ernst, Varroa destructor, 
so der wissenschaftliche Name dieses Parasits gilt als 
Bienenschädling schlechthin – und das weltweit. Vie-
len Bienenvölkern hat die Varroamilbe den Garaus 
gemacht.

Man möchte jetzt vielleicht nicht meinen, dass 
die Großstadt mit ihrer erstaunlichen Biodiversität 
ein geradezu idealer Lebensraum für Bienen sei. Die 
stadtspezifischen Umweltbelastungen können näm-
lich den Bienen viel weniger als die Pestizide in der 
ländlichen Umgebung anhaben. Davon abgesehen 
sind die Bienen auch ein Indikator, wie es um unse-
re Umwelt bestellt ist. 

Wie schaut es nun aus, mit dem Imkern in der 
Stadt? Eine Schnapsidee? Für Matthias Kopetzky 
sicher nicht, doch der Geschäftsführer der «Bee-
Coop», einer gemeinnützigen GmbH zur Erhaltung 
der Biene in Wien und zur Unterstützung von Stadt-
imker_innen, gibt zu bedenken: «Es kommt einiges 
auf einen zu, wie Schulungen oder Kurse. Und die Be-
schaffung der Arbeitsmittel, Arbeitsräume, Lagerräu-
me und dergleichen kann ins Geld gehen. Die Imke-
rei erfordert schon einiges, das in der Stadt nicht allen 
und vor allem nicht besonders erschwinglich zur Ver-
fügung steht. Und wenn man dann noch meint, bio 
inkl. Bio-Zertifizierung produzieren zu wollen, geht’s 
echt an das Eingemachte!» 

Die im Jahr 2014 zusammen mit Harald Hör ge-
gründete Bee-Coop ist dem ursprünglichen Genossen-
schaftsgedanken nachempfunden und verbunden mit 
einem starken Gemeinnützigkeitsauftrag. Gemeinsa-
me Standplätze ersparen die Suche und ermöglichen 
das Imkern mit gegenseitiger Unterstützung. Gemein-
sam genutzte Räumlichkeiten zur Verarbeitung, La-
gerung und Reinigung sollten einerseits das Hobby 
erschwinglicher machen, andererseits einen gegen-
seitigen Wissenstranfer ankurbeln. – Ein Modell, das 
auch für andere Lebensmittelbereiche als Vorbild die-
nen könnte. Wie wäre es beispielsweise mit einer «App-
le-Coop» zur Förderung des Apfel(baum)s in Wien. 
Die Bienen hätten vermutlich auch etwas davon.

Fotos: Klaus Hammer
Text: K.H./Red.

www.bee-coop.at
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und katholische Priester verfolgt. Kom-
munistische Netzwerke waren vor allem 
bei der Eisenbahn und in Großbetrieben 
aktiv. Sie wurden, wie zum Beispiel bei 
Böhler im Ybbstal, vor allem durch Spit-
zel aufgedeckt. Drastische Strafen bis zu 
Hinrichtungen wurden verhängt.

Wie steht es denn mit Denkmälern, Ge-
denkzeichen und Erinnerungsorten?

Denkmäler gibt es für die Endphase-
verbrechen an den ungarisch-jüdischen 
Zwangsarbeitern in Randegg, Gres-
ten, Göstling und Hofamt Priel. Erin-
nerungsfahrten und Wanderungen im 
‹Ötscher:Reich› müssten auch zu Ge-
denkorten und Gedenkzeichen für die 
Widerstandskämpfer führen. Diese Zei-
chen fehlen noch zum Großteil. Und 
ebenso die öffentliche Erinnerung an 
die Samariter, die den Verfolgten unter 
Einsatz ihres Lebens beistanden; und an 
die im Schatten des Ötschers ermorde-
ten Partisanen und Soldaten.

Welche weiteren Forschungsvorhaben 
stehen an?

2012 habe ich die Trilogie ‹Tragba-
res Vaterland› veröffentlicht, drei Bän-
de über unsere jüdischen Landsleute 
und ihr tragbares Vaterland, die über 
die Homepage www.tragbaresvaterland.
at zu beziehen sind. Mich interessieren 
weiterhin Geschichten dieser und ande-
rer Familien, die für die Region und dar-
über hinaus Bedeutendes geleistet haben 
und deren Eigentum und Leben plötz-
lich bedroht war. 

Mich interessieren Theoretiker und 
Praktiker, die soziale und politische 
Konflikte partnerschaftlich lösen wol-
len, nicht gewaltsam durch Rassismus 
oder Klassenkampf. Daher arbeite ich 
in Kontakt mit wissenschaftlichen In-
stitutionen weiterhin an diesen The-
men. Zur Geschichte und Bedeutung 
der Biologischen Station Lunz orga-
nisiert die Österreichische Akademie 
der Wissenschaften ein eigenes For-
schungsprojekt. ◀

Was hat die Arbeit im Friedhof 
bei ihren Schülern bewirkt?

Meine Schülerinnen und 
Schüler im Francisco-Jose-

phinum haben zugleich mit der Reno-
vierungsarbeit an den Grabsteinen die 
Familiengeschichten recherchiert und 
Überlebende dieser Familien persönlich 
kennengelernt. Wer an so einer Arbeit 
teilnimmt, gewöhnt sich Respekt und 
Hochachtung an vor den Opfern und 
vor den Überlebenden, vor den Verlore-
nen und den Geretteten. So beugt man 
Fremdenhass vor und lernt, offen dage-
gen Stellung zu nehmen.

Wie viele jüdische Familie haben Sie 
gefunden?

Im südwestlichen Niederösterreich 
zwischen Steyr und Melk, Weiten und 
Lunz gab es etwa 100 große jüdische Fa-
milien. Sie waren sowohl in ihre jüdische 
Gemeinde als auch in ihre ländlichen 

Augustin-Gespräch mit dem Regional-Forscher Johannes Kammerstätter

Die Geltung der Gräber
Johannes Kammerstätter war Religionslehrer und unterrichtete auch Politische Bildung.  Mit seinen Schüler_innen pflegte er den jüdi-
schen Friedhof in Ybbs/Donau. Wie kein anderer hätte Kammerstätter das «schwarze Loch» der kommenden NÖ-Landesausstellung (siehe Kasten), 
die NS-Zeit, füllen können. Sein Wissen hätte der Ausstellung Brisanz verleihen können. Hans Geißlhofer erkundigte sich für den Augustin über die 
Schwerpunkte seiner Arbeit.

und kleinstädtischen Wohngemein-
den integriert. Sie sind hier seit 1850 
aus den Kronländern Böhmen, Mähren, 
der Slowakei und Westungarn (heute 
Burgenland) eingewandert. Das ‹Israeli-
tengesetz› hat sie verpflichtet, ihrer Reli-
gionsgemeinschaft anzugehören. Durch 
10-jährigen unbescholtenen Aufenthalt 
erwarben sie in ihren Wohngemeinden 
das Heimatrecht. 

Wann begann die rassistische Hetze? 
Ab 1925 wurden jüdische Geschäfts-

leute, Händler und Ärzte in nationalso-
zialistischen Zeitungen direkt nament-
lich angegriffen. Dadurch bekam der 
schon zuvor schwelende Antisemitis-
mus eine rassistische Stoßkraft. Die jü-
dische Jugend interessierte sich daher 
stärker für die Siedlerprojekte in Paläs-
tina. Viele flohen dann vor den Depor-
tationen auf abenteuerlichen Wegen tat-
sächlich dorthin. Mehr als 300 unserer 

jüdischen Landsleute wurden nach Wien 
abgeschoben, deportiert und ums Le-
ben gebracht. 

Gibt es wieder Kontakte zu emigrierten 
Familien?

Kontakte gibt es, Besuche, Telefonate, 
Briefwechsel und jährlich einen Rund-
brief mit dem Austausch von Neuigkei-
ten. Einer der Überlebenden aus einer 
Scheibbser Familie ist der New Yorker 
Cartoonist Paul Peter Porges. Für die 
Ausstellung seiner Cartoons im Scheibb-
ser Keramikmuseum hat er seinen Ver-
wandten ein zeichnerisches Denkmal 
gesetzt.

Welche Landsleute wurden aus politischen 
Gründen verfolgt? 

Aus politischen Gründen, nämlich 
wegen ihrer klaren Einstellung gegen 
den Nationalsozialismus, wurden vor 
allem Kommunisten, Zeugen Jehovas 

Am Samstag, dem 25. April 
2015, bietet der Aktionsradi-
us Wien eine Busexkursion 
(«Stadtflucht») nach Lunz 
am See an. Die Guides sind 
Hans Geißlhofer und Johan-
nes Kammerstätter. Anmel-
dungen: (01) 332 26 94 oder 
office@aktionsradius.at
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Die Niederösterreichische Landesausstellung 
2015 – vom 25. April bis zum 1. November die-
ses Jahres – widmet sich der Geschichte der Öt-
scher-Region. Ein Kenner der Region – der Ent-
wicklungshelfer Hans Geißlhofer – hat sich das 
Konzept der Ausstellung angeschaut und einen 
Schlund entdeckt, in den eine wichtige Epoche 
der neueren Geschichte restlos versank: die Zeit 
der Nazi-Herrschaft.

Die niederösterreichischen Eisenwurzen waren 
einmal das «Silicon Valley» der frühen Indust-

rialisierung. Holzkohle und Wasserkraft zogen In-
dustrie und Handwerk nach sich. In ihrem Gefolge 
siedelten sich auch jüdische Familien – die Mig-
rant_innen von damals – als Händler und Gewer-
betreibende an. Viele von ihnen waren sowohl als 
Juden in ihre Religionsgemeinde als auch als öster-
reichische Patrioten in ihre Wohngemeinden sehr 
gut integriert, heute würde man sagen, sie waren 
«integrationswillig». Und die reichen Rothschilds 
erwarben große Waldgebiete und erwiesen sich als 
durchaus soziale Unternehmer. Aus diesem Boom 
heraus brachte es ein einfacher Schmied, Andre-
as Töpper, im 19. Jahrhundert zum größten priva-
ten Eisenwerksbesitzer in Österreich. Eine histo-
rische Rückbesinnung verbunden mit kulturellen 
und touristischen «Highlights» soll die Geschich-
te dieser Region nun wieder bewusst machen – so 
lautet die Zielstellung der Landesschau.

Aber, da war da noch was, oder? Wie war das 
denn mit dem «Kältepol» in Lunz am See, der als 
«Hotspot» für ausgedehnte Wanderungen am Dür-
renstein-Massiv im Ausstellungsprogramm auf-
scheint? Hatten da nicht die Nazis ihre Panzermo-
toren für den Überfall auf Russland getestet? Gab 
es da nicht eine «Biologische Station Lunz», die mit 
höchsten Nazikreisen in Kontakt war, und nur mit 
akribischen Langzeit-Messungen dieses Kälteloch 
in den Bergen entdeckt hatte? 

Die Station war eine Stiftung der Großindus-
triellen Familie Kupelwieser, verwandt mit den 

Wittgensteins, die dann plötzlich als «Mischlin-
ge» um Eigentum und Leben bangen mussten. 
Und gegen Ende des Krieges kam es zu Massa-
kern an Deserteuren im Umkreis des Kältepols, 
und am See wurde der Leiter der  «Widerstands-
gruppe Erlauftal» brutal ermordet. Ungarische 
Juden, die man nicht mehr nach Mauthausen 
bringen konnte, wurden in Göstling und Rande-
gg niedergemetzelt.

Solche Erinnerungskultur muss nicht unbe-
dingt den Tourismus stören, im Gegenteil! Auf 
der Ybbstaler Hütte redet man schon ganz offen 
über diese Vergangenheit, und sogar der Alpen-
verein bemüht sich heutzutage um die Aufarbei-
tung seiner Geschichte aus dieser Zeit. Namhaf-
te Wissenschaftler_innen haben die Verfolgung 
der jüdischen Familien in Niederösterreich und 
besonders im Mostviertel zum Teil  aufgearbei-
tet. Dieses «Ötscher:Reich» war auch ein Teil der 
sogenannten «Alpenfestung». Partisan_innen 
wurden bis in das Wildnis-Gebiet am Dürren-
stein verfolgt. Und alles begann mit dem Kälte-
pol, und daraus wurde ein geheimer Truppen-
übungsplatz, und die «Geheimhaltung» wirkt 
bis heute nach!

Johannes Kammerstätter, Autor der Trilogie 
«Tragbares Vaterland», früher Lehrer am Francis-
co-Josephinum Wieselburg, wird nun immerhin, 
eher am Rande der Ausstellung, seine Forschun-
gen über die zahlreichen vertriebenen jüdischen 
Familien präsentieren dürfen, die er mit seinen 
Schüler_innen begonnen hatte, die die Grabstei-
ne des verwilderten jüdischen Friedhofes gerei-
nigt und wieder beschriftet haben.

Jawohl, die Wanderschuhe soll man schon her-
vorholen, so weit kann den Ausstellungsmacher_
innen gefolgt werden. Warum nicht auch dem 
Kältepol einen Besuch abstatten! Aber bei die-
ser Gelegenheit wäre es angebracht, auch die Ge-
denkstätten dieser leidvollen Vergangenheit zu 
besuchen und in Gesprächen mit den Alten, aber 
vor allem auch mit Jugendlichen die Geschichte 
begreifbar zu machen.

Eine sehr notwendige Ergänzung zur Landesausstellung 2015
Der Kältepol als Hotspot der Region

Was in der Niederösterreichischen Landesausstellung 2015 fehlen 
wird, versucht Johannes Kammerstätter aufzuarbeiten
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Im fünften Jahr des Bestehens expan-
dierte der Augustin recht ordentlich: 
Die Erscheinungsfrequenz wurde im 
April 2000 von einmal auf zweimal pro 

Monat gesteigert. Dafür musste einerseits 
das Personal aufgestockt werden, anderer-
seits galt es auch, neue Themenfelder zu 
erschließen bzw. zu intensivieren, wie z. 
B. das Medium Radio mit der Doppelseite 
«Ohrwurm» (Näheres dazu in der Veran-
staltungsbeilage «Strawanzerin»). Oder die 
ausführliche und lobbyierende Berichter-
stattung über die Öffi-Aktionen der Augus-
tin-Verkäufer_innen. Bereits im Jahre 1999 
damit beginnend fuhren an jedem 13. des 
Monats Kolporteur_innen im Bunde mit 
(musizierenden) Sympathisant_innen de-
monstrativ ohne Fahrschein mit der Bim 
zum Rathaus. Diese Aktionsreihe trug den 
Titel «Tag der freien Fahrt» und wurde ini-
tiiert, weil Sozialhilfeempfänger_innen kei-
nen Anspruch auf ermäßigte Fahrscheine 

hatten. Und ganz zu schweigen von Frei-
fahrt für Mittellose. 

Nun, 15 Jahre später ist der Begriff «So-
zialhilfe» Geschichte, heutzutage spricht 
man von bedarfsorientierter Mindestsi-
cherung und glücklicherweise änderte sich 
nicht nur die Bezeichnung für die Unter-
stützung, sondern auch Inhalte. Mit dem 
eingeführten Mobilpass erhalten Bezie-
her_innen der Mindestsicherung zumin-
dest Ermäßigungen für die Wiener Linien, 
aber von der Freifahrt ist (trotz Stadtregie-
rungsbeteiligung der Grünen) beschämen-
der Weise noch immer nicht die Rede (Nä-
heres dazu in der aktuellen Ausgabe von 
Augustin TV, die in der Mediathek von 
okto.tv abgerufen werden kann.)

Recht auf die Stadt

Den zweiten großen Themenkreis des Jah-
res 2000 betraf den öffentlichen Raum, 
dem zusehends der «öffentliche» Cha-
rakter untergraben wurde und natürlich 
noch immer wird. Mit der Ausgabe «Juni 
2/2000» wurde am Titelblatt die Frage ge-
stellt, «Wem gehört die Stadt?». Die Sto-
ry dazu beschrieb «Permanent Breakfast», 
ein Projekt des Künstlers und Dokumen-
tarfilmers Friedemann Derschmidt, wo 
es galt, im öffentlichen Raum zu früh-
stücken, u.z. auf einem gedeckten Tisch, 
denn es handle sich eben um ein Früh-
stück und nicht um ein Picknick. «Die äs-
tethische Inszenierung macht das Kraut 
fett», sagte damals Friedemann Der-
schmidt zum Augustin.

In vielen ausführlichen Beiträgen galt es, 
ein «Recht auf die Stadt» für nicht-kom-
merzielle und/oder nicht konsumieren-
de Nutzer_innen einzufordern. Wieder-
holt wurde die Gürtelsanierung nördlich 
des Westbahnhofs besprochen, da sie ein 
gutes Beispiel dafür ablieferte, wie soge-
nannten Randgruppenangehörigen bei-
spielsweise durch bauliche Maßnahmen 
hinterrücks ihr Recht auf die Stadt torpe-
diert wurde. Dazu ein Gustostückerl aus 
der Ausgabe «September 2/2000» über die 
«Sitzverhinderungsmaßnahme» vor der 

JOSI, dem Tageszentrum für Obdachlose 
bei der U6-Station Josefstädter Straße. Die 
mit der Neugestaltung des erwähnten Gür-
telabschnitts beauftragte Architektin Silja 
Tillner hielt fest: «In der ursprünglichen 
Planung war vorgesehen, die erhöhte Bau-
meinfassung mit einem Holzlattenrost zu 
belegen. Vor dem Bogen 37–38 (Musiklo-
kal Rhiz, Anm.) wurde dies auch so ausge-
führt. Vor der U6-Station Josefstädter Stra-
ße wurde während des Baus plötzlich ein 
Baustopp verhängt, obwohl die Betonmau-
er bereits errichtet und die Lattenroste be-
stellt waren. […] Auch der Vorschlag, die 
Betonmauer ohne Holzrost auszuführen, 
wurde abgelehnt (von der MA 12, Anm.), 
da dies ja noch immer zum Sitzen einla-
den könne, dieses jedoch unbedingt ver-
hindert werden müsse.» 

Der für die Architektin «traurige Kom-
promiss» bestand in Form einer dicken 
Stange, die wenigstens ein kurzes Hinset-
zen erlaubte. Diese besteht noch immer, 
doch vor dem Rhiz hat sich etwas getan: 
Bei der zum Radweg liegenden Seite der 
Baumeinfassung ist in der Zwischenzeit 
eine wirkungsvolle «Sitzverhinderungs-
maßnahme», wie es im MA-12-Sprech so 
schön heißt, in Form eines hässlichen Me-
tallzauns, der durch Kletterpflanzen be-
hübscht werden soll, montiert worden. 
– Schikane oder Schutzmaßnahme in An-
betracht des knapp vorbeiführenden Rad-
weges, das ist hier die Frage.  ◀

Jahrgang 2000: Der öffentliche Verkehr und Raum wurde fokussiert 

Irre Maßnahmen

Der Slogan «Recht auf die Stadt» wurde im Augustin bereits vor 15 Jahren explizit behan-
delt.  Im Grunde genommen auch nicht verwunderlich, dass bei diesem Thema gerade eine Straßenzei-
tung eine Vorreiterrolle eingenommen hat, findet Reinhold Schachner, der zu seiner Schande gestehen 
muss, vor 15 Jahren noch nicht einmal Augustin-Leser gewesen zu sein. 

Verschiedene Mo-
delle von «Sitzver-
hinderungsmaß-
nahmen» können 
am Gürtel, Höhe Jo-
sefstädter Straße 
getestet werden

Fo
to

s: 
M

ar
io

 L
an

g

Augustin-Mitarbeiter_innen machen 
sich im Frühjahr drei Mal hochoffiziell im 
öffentlichen Raum sichtbar und möch-
ten mit Passant_innen Konversation füh-
ren bzw. Sport ausüben:

«Augustin nimmt Platz»
Di., 21.4., 15 bis 18 Uhr am Karlsplatz

«Augustin Breakfast»
Do., 21.5., 10.30 Uhr Mariahilfer Straße, 
geplant Höhe Stiftgasse
 
«gustl-Olympiade» 
Oder der 5 K(r)ampf der 
Boulevard-Disziplinen 
Fr., 19.6., 12 bis 16 Uhr,  
Siebenbrunnenplatz, Wien 5
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Das hat der Historiker mit seiner Kolle-
gin Ursula Schwarz recherchiert und ge-
schrieben. Penibel aufgelistet sind darin 
alle Wiener Gemeindebauten, die mit ei-
nem Namen versehen wurden.

Das Interesse am Roten Wien lässt sich 
nur zum Teil mit seiner Herkunft erklä-
ren: «Meine Mutter ist in einer bäuerlich-
christlichen Familie in Kärnten aufge-
wachsen, mein Vater auf einem Bauernhof 
in Tirol.»

Nach Wien kamen die Eltern erst, nach-
dem der Vater einen schönen Posten bei 
einem großen Lebensmittelverarbeiter 
antreten konnte. «Ich bin mit der Unile-
ver aufgewachsen», erzählt Autengruber. 
«Das war lange Zeit ein sozialer Betrieb, 
der sich auch um das Wohl seiner Mitar-
beiter gekümmert hat.»

Von den Tantiemen der Bücher leben 
kann der Historiker nicht. Deshalb arbei-
tet er hauptberuflich im ÖGB-Verlag. Dort 
ist er seit vielen Jahren für die Heraus-
gabe von juristischen und Zeitgeschich-
te-Büchern sowie Schulungsskripten für 
die Bildungsabteilung der Gewerkschaft 
verantwortlich. Außerdem hält er an der 
Universität Wien Seminare über politi-
sche Zäsuren und Erinnerungskultur.

Dazu passend die dritte Station des 
heutigen Spaziergangs: das Karl-Lueger-
Denkmal zwischen Wollzeile und Ring. 
Auch Lueger hat Meriten – als Bürger- 
und Baumeister von Wien; zugleich gibt 
es auch bei ihm ernste Vorbehalte. «Sein 
Antisemitismus und seine nationalisti-
sche Haltung sind legendär», so der His-
toriker. Nach einer Initiative der Univer-
sität Wien wurde der Name Lueger von 
jenem Teil der Ringstraße gestrichen, die 
am Hauptgebäude der Universität vorbei-
führt. Über eine Intervention an seinem 
Denkmal wird derzeit heftig debattiert.

Peter Autengruber war indes nicht un-
tätig. Mit seinen Kolleg_innen der His-
torikerkommission, unter ihnen Oliver 
Rathkolb, hat er Textvorschläge für Zu-
satztafeln erarbeitet. Diese sollen, so der 
Plan, auf die 174 umstrittenen Straßen-
namen aufmerksam machen. Vor den be-
vorstehenden Gemeinderatswahlen ein 
heißes Eisen: Die Vorschläge liegen zur 
Zeit im Büro des Kulturstadtrats, vor-
sichtshalber in einer Schublade. So wie 
der Kommissionsbericht – in den Schub-
laden fast aller Bezirksvertretungen. ◀

Wir treffen uns am Julius-Ra-
ab-Platz, an der Einfahrt zur 
Ringstraße. Der Historiker Pe-
ter Autengruber trägt ein Buch 

mit sich, das weiterhin Staub in der Stadt 
aufwirbelt. 174 Wiener Straßennamen 
werden darin als umstritten markiert und 
beschrieben. Er hat an diesem Buch maß-
geblich mitgearbeitet, als Mitglied einer 
von der Stadtregierung eingerichteten 
Historikerkommission.

Auch Julius Raab ist ein Kapitel gewid-
met. «Der christlich-soziale Politiker war 
einer der Baumeister der Zweiten Repu-
blik und der Staatsvertragskanzler», be-
ginnt der Historiker. «Das ist die eine 
Seite. Doch er war auch einer der führen-
den Austrofaschisten, die lange vor 1933 
gegen den Parlamentarismus und gegen 
die Republik gewettert haben.» Raab war 
auch Antisemit: «Otto Bauer hat er bei-
spielsweise als frechen Saujuden bezeich-
net.» Faktum ist auch, dass der Umstrit-
tene vor den Nationalratswahlen 1949 
etliche Nationalsozialisten für die ÖVP 
angeworben hat.

Die Wiener Straßennamen sind seit 
mehr als 25 Jahren ein Steckenpferd von 
Peter Autengruber. Schon während des 
Studiums und seiner ersten Verlagstä-
tigkeit bekam er ein Straßennamen-Lexi-
kon des Ueberreuter-Verlags in die Hän-
de. «Das war furchtbar», erinnert sich der 
der heute 57-jährige Historiker. «Dort 
war etwa zu Rosa Luxemburg angemerkt: 
‹Opfer ihrer Gesinnung›.»

Seit damals sammelt er Informationen 
zu den rund 7000 Straßennamen in Wien. 
Anfangs nur mit der vagen Idee, selbst 
einmal ein Buch herauszugeben. Denn 
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zum einen war er noch mit seiner Dis-
sertation beschäftigt. Und zum anderen 
war der Verlag, in dem er nebenbei arbei-
tete, mehr mit der Herausgabe von Füh-
rerscheinbüchern und Kartenspielen be-
schäftigt und nicht als Herausgeber von 
einschlägiger Wien-Literatur vertraut.

Zu Fuß geht es nun weiter durch die 
Wiesingerstraße. Die führt vom Julius-
Raab-Platz in Richtung Stadtmitte. Im 
Haus Nummer 1 ist der Böhlau-Verlag 
eingerichtet, gleich gegenüber die Rück-
seite von Otto Wagners Postsparkasse zu 
sehen. Der Historiker merkt an, dass der 
Pfarrer Albert Wiesinger für die Histori-
ker-Kommission noch weitaus bedenkli-
cher ist als der Politiker Julius Raab.

Er hat in seiner Amtszeit vor 1900 ge-
gen das «geldprotzige Judentum» gehetzt. 
Und gilt als ein Wegbereiter für die Nazis 
in Wien. «Wiesinger ist kein Aushänge-
schild für Wien», ist Autengruber über-
zeugt. Ebenso wenig wie der Radrennfah-
rer, SA-Oberscharführer Ferry Dusika, 
dem er nachweisen konnte, dass dieser 
mit strammen Kommentaren in einer 
Radfahrer-Zeitung Propaganda für die 
Hitler-Diktatur gemacht hat.

Im Jahr 1995 ist die erste Auflage sei-
nes allgemeinen Lexikons der Wiener 
Straßennamen erschienen. Ein Longsel-
ler! Im Vorjahr konnte man im Pichler-
Verlag, der einst zum Silber des Öster-
reichischen Gewerkschaftsbunds zählte 
und seit seiner Privatisierung im mehr 
katholisch geprägten Styria-Verlag ein-
gemeindet ist, bereits die 9. Auflage 
präsentieren.

En passant kommt die Sprache auch 
auf Autengrubers Gemeindebau-Buch. 

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

Peter Autengruber  hat Wiens Straßennamen analysiert: 174 Namen hält er für 
bedenklich. Von Uwe Mauch (Text) und Mario Lang (Foto)

«Kein Aushängeschild»
Aufdecker: Peter  
Autengruber auf 
dem Julius-Raab-
Platz
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Wenn der 13. Tag des Monats auf einen Freitag fällt, 
werden Menschen aktiv, die unter dem Kürzel F13 
und im Zeichen der schwarzen Katze für Irritati-
onen sorgen. Das F13-Projekt, u. a. von der Stra-

ßenzeitung Augustin initiiert, kämpft für eine menschliche-
re Stadt: Der öffentliche Raum muss auch für jene benutzbar 
bleiben, die nicht konsumieren wollen oder können; und 
die freien, unreglementierten Äußerungen der Graswurzel-
kultur, der von den Rändern oder von unten herkommen-
den, jedenfalls von niemandem beauftragten Kunst, müssen 
zu selbstverständlichen Situationen in den Passagen und auf 
den Plätzen werden.

Freitag, 13. März 2015. Helmut Seethaler, der seit mehr als 
vier Jahrzehnten die Stadt mit seinen «Gedichten zum Pflü-
cken» nervt oder erfreut, genießt den Nachmittag aus ei-
nem doppelten Grund. Erstens, weil er die seltene Gelegen-
heit hat, als «Unbeteiligter» zuzuschauen, wie andere  s e i n  
Werk verrichten, nämlich auf stark frequentierten Plätzen 

Klebebandgalerien einzurichten, in der eine Auswahl vor 
allem seiner konsumkritischen Kurzgedichte auf erntende   
Poesieliebhaber wartet. Zweitens, weil er Augenzeuge einer 
ihn völlig überraschenden Weiterentwicklung seiner Klebe-
methode wurde. Für diese Überraschung sorgte die Perfor-
mancegruppe Slow Forward.

Die verwandelte den Gang von der Opernpassage zum Res-
selpark in den Schauplatz einer mobilen, sich durch die Pas-
sage schlängelnden Klebeband-Galerie. Seethaler, auch hier 
«unbeteiligter Zuschauer», war entzückt. Er sah eine neue 
Art, Literatur zu verbreiten, aber es geschah gleichzeitig auf 
eine ihn als Pionier der «Recht auf Stadt»-Bewegung würdi-
gende Weise; nennen wir sie einfach «Langsamer Seethaler 
Tanz». «Früher wäre ich gekränkt gewesen, wenn einer etwas 
Ähnliches macht wie ich», gab Seethaler zu. «Heute wünsche 
ich mir viele, viele Hersteller von Pflückgedichten in Wien.» 
Auch wenn sie ins gemachte Bett hüpfen – ist es ihm als Ein-
zelgänger in diesen vier Jahrzehnten doch gelungen, selbst 
von der Polizei als Künstler akzeptiert zu werden. Die An-
zeigen und die Schikanen kämen eher von den Wiener Lini-
en und der Firma Gewista.

Ganz so unbeteiligt war der legendäre Wiener «Zettel poet» 
natürlich nicht. Er hatte zuvor bei einem Workshop in den 
Räumlichkeiten des Augustin für die nötige Motivation der 
Teilnehmer_innen  gesorgt, in seine Rolle zu schlüpfen.

Eine F13-Aktion gab es auch im 12. Bezirk. Am Vorplatz 
der Arcade Meidling an der Philadelphiabrücke wurde im 
Sommer 2014 ein Zaun errichtet, der nur einen Zweck hat: 
Er soll die bisherige Nutzung als Sitzplatz verunmöglichen. 
Dennn er wurde von vielen Obdachlosen verwendet. Das 
Obdachlosen-Tageszentrum JOSI hatte ein Ausweichquar-
tier in der nahe gelegenen Koppreitergasse errichtet. Nach 
ein paar Wochen eigneten sich findige Jugendliche die Sitz-
plätze wieder an, indem sie sich durch die Barriere schlän-
gelten. Also wurde das Vertreibungsprojekt mit Werbeta-
feln erweitert. F13-Aktivist_innen be(k)lebten den Zaun mit 
Protest-Kartons. 

Robert Sommer

Beobachtet in der Karlsplatz-Passage:

Tanz den Seethaler

Protest gegen «Sand-
lervertreibung» in 
Meidling. Fotos auf 
rechter Seite: Aktion 
in der Karlsplatzpas-
sage, Workshop mit 
Seethaler

„
“

Von der Polizei  
weithehend 
toleriert

Fo
to

s: 
M

iC
H

ae
L b

ig
us

Fo
to

: P
et

er
 a

. K
ro

ba
tH



38
626        art.ist.in | 38
6

| art.ist.in      27

Böse Mädchen aus Pappmaché 
und hirnlose Kaninchen aus knall-
rosa Plastilin  bevölkern bis Ende März 
den Bildraum 07, wo sich in dieser Zeit 
das «Rabbitland Promotion Office» be-
findet. Evil Girls und Brainless Rabbits 
sind Geschöpfe der Belgrader Künstlerin 
Ana Nedeljković, der Lisbeth Kovačič 
(Fotos) und Jenny Legenstein (Text) 
während des Ausstellungsaufbaus einen 
Besuch abstatteten

es wird noch gehämmert und ge-
werkt, als wir uns im Bildraum 07 
für ein Interview treffen. Einige der 
Brainless Rabbits befinden sich be-

reits in Pose und Position, hie und da 
grinst die Besucherinnen ein Evil Girl 
mit gefletschten Zähnen an. Letzte-
re waren schon 2007 mit der Aussstel-
lung «Evil Girls: Autonomous Zones» in 
Wien zu Gast, als Ana Nedeljković hier 
ein paar Monate als Artist in Residence 
verbrachte.

Im Vorjahr zeigte sie im Rahmen des 
Animationsfilmfestivals Tricky Women 
ihr Filmdebüt «Rabbitland» und konnte 
dafür auch gleich einen der Hauptpreise 
entgegennehmen. Der etwa siebenminü-
tige Trickfilm, den Ana Nedeljković ge-
meinsam mit Co-Regisseur Nikola Maj-
dak Jr. entwickelte und inszenierte, ist 
eine bitterböse Satire auf die inhaltsleere 
Mediendemokratie. Pinke Kaninchen mit 
einem Loch im Kopf statt einem Hirn be-
völkern eine Ruinenlandschaft, ihr Alltag 

besteht vorwiegend aus TV-Konsum und 
dem täglichen Urnengang. In ihrem sinn-
losen Sein und Tun sind sie vollkommen 
glücklich. Dass sie tatsächlich von den 
diktatorischen Evil Girls zu deren Gau-
dium manipuliert werden, fällt ihnen 
gar nicht auf. «Wo kann ich den Film se-
hen?», fragt Lisbeth Kovačič. «Hier», ant-
wortet Ana N. lachend und deutet auf 
eine leere Wand, wo sich in Kürze ein Mo-
nitor befinden wird.

Die Figur des Evil Girls mit Charak-
teristika wie Helmfrisur, furchterregen-
dem Gebiss, Schuluniform und einem 
Fuß in Panzerform, entwickelte sie vor 
beinahe zehn Jahren. «Es war ein Kunst-
projekt in Form eines Experiments, in 
dem ich versuchte, mit dieser cartoon-
artigen, ironischen Version einer idea-
len weiblichen Figur auf verschiedene 
soziale Fragen abzuzielen», erläutert Ana 
Nedeljković. Seitdem hat die aus Belgrad 
gebürtige Künstlerin in einer Reihe von 
Evil-Girl-Ausstellungen unterschiedliche 
Themen wie Immigration, Isolation oder 
auch weibliche Repräsentation weiblicher 
Sexualität angesprochen.

Jede Ausstellung ist einzigartig und 
setzt sich mit einer besonderen Frage-
stellung auseinander. «Rabbitland Pro-
motion Office» schließt an den Film an. 
Der Raum der Galerie wird in eine Pa-
rodie einer Werbeagentur für die perfek-
te Demokratie verwandelt, die von Evil 
Girls geleitet wird. «Sie sagen: Die De-
mokratie ist in einer Krise, wir haben die 
Lösung, und wenn Sie sie in Ihrem Land, 

in Ihrem Haus und in Ihrem Kopf imple-
mentieren möchten, besuchen Sie unser 
Büro in Wien», erklärt Ana Nedeljković 
die Idee des aktuellen Kunstprojekts. Und 
für eine perfekte Demokratie à la Evil 
Girls sind natürlich auch perfekte Brain-
less Rabbits unentbehrlich, die sich, wie 
wir sehen können, massenhaft im Bild-
raum 07 tummeln.

Warum sie gerade mit Materialien wie 
Plastilin arbeite, frage ich Ana Nedeljković. 
«Ich bin 36 Jahre alt und spiele immer noch 
mit Plastilin und bin stolz darauf. Plasti-
lin und Fetzenpuppen [gemeint sind Evil 
Girls. Anm.] erinnern uns an die Kindheit 
und an etwas Nettes und Naives. Aus dem-
selben Grund verwende ich auch Trick-
film, denn auf den ersten Blick scheint es 
nur ums Spiel und etwas Liebes und Her-
ziges zu gehen.» Tatsächlich erweisen sich 
die Figuren und das Szenario als ganz und 
gar nicht niedlich. Der spielerische Um-
gang mit kindlichen Elementen sei eine 
bewusste Strategie, weil sie darin ein gro-
ßes Potenzial sehe, wichtige Thematiken 
besonders eindrücklich darzustellen. Die 
Kaninchen bemalen die Ruinen, in denen 
sie leben, rosa, reine Oberflächenbehand-
lung, statt das Problem bei der Wurzel zu 
packen. «Wir haben ganz schön viele Bei-
spiele in der Art in dem Land, aus dem wir 
kommen. Das ist sehr inspirierend. Aber 
natürlich ist das eine allgemeine Geschich-
te, die überall passieren könnte», meint 
Ana Nedeljković. Gegen Ende des Inter-
views beteiligt sich auch ihr künstlerischer 
Partner, der Dokumentarfilmer und Ka-
meramann, Nikola Majdak am Gespräch 
und erzählt unter anderem über den Hin-
tergrund der Ruinenstadt in «Rabbitland». 
Während des Jugoslawien-Kriegs berich-
tete er aus dem belagerten Sarajevo. «Ich 
war der einzige Kameramann aus Serbien 
dort, während Serben die Stadt angriffen 
und ein Bild, das ich immer noch habe, ist 
diese Rabbitland-Landschaft. Die Stadt ist 
nicht nur zerstört, was die Gebäude be-
trifft, sondern auch in den Köpfen der 
Menschen.» ◀

Ana 
Nedeljković:«Ich 
spiele immer noch 
mit Plastilin»

«Rabbitland» – Agentur für perfekte Demokratie

Wenn rosa Kaninchen Staat machen

Ausstellungen im Rah-
men von Tricky Women 
2015:

East Side Stories
KRO ART Contemporary
Getreidemarkt 15 
1060 Wien
Bis 8. Mai

Rabbitland 
– Krikelkrakel
Ana Nedeljković | Rabbit-
land Promotion Office
Mirjam Baker | 
Krikelkrakel
Ausstellung im  
Bildraum 07
Burggasse 7-9 
1070 Wien
Bis 28. März

www.trickywomen.at
www.rabbitland.info
www.ananedeljkovic.
com

Für eine perfekte De-
mokratie empfehlen 
Evil Girls perfekte 
Brainless Rabbits

koni trällert den Refrain eines Schla-
gers von Nik P.: «Flieg, weißer Ad-
ler, flieg, flieg in das Land der Fan-
tasie. Nimm mich mit auf deinen 

Flügeln, lass uns Wind und Sturm besie-
gen, flieg!» Er ist dabei ganz entspannt 
und in sich versunken, ganz so,  als ob 
keine Kamera ihn beobachten würde. 
Hanne Lassl lächelt, als ich sie im Café 
Hegelhof, wo wir uns zum Gespräch über 
ihren Dokumentarfilm «Rosi, Kurt und 
Koni» treffen, auf die Szene anspreche. 
Der Adler, erzählt sie, ist für Koni ein 
Symbol für Freiheit: «Genauso wie Lesen- 
und Schreibenlernen für ihn Freiheit be-
deutet. Weil es ihm ermöglicht, zu reisen 
und unabhängig zu sein.» Menschen wie 
Koni, Rosi und Kurt, die nur rudimen-
tär lesen und schreiben können, nennt 
man «funktionale Analphabet_innen». 
Ihnen fällt es schwer, komplexere Texte 
zu verstehen.

Sich als Analphabet_in outen

Hanne Lassl hat bisher als Produktions-
leiterin für Filmprojekte gearbeitet und 
2005 das Buch für den Film «Erik(a) – 
Der Mann, der Weltmeisterin wurde» ge-
schrieben. Dabei handelt es sich um die 
Geschichte der Ski-Abfahrts-Weltmeiste-
rin von 1966, die seit einer Operation un-
ter dem Namen Erik Schinegger lebt. Die 
Dokumentation «Rosi, Kurt und Koni» ist 
nun Hanne Lassls erste eigene Filmarbeit. 
Es war schwierig, sagt sie, Menschen zu 
finden, die ihre Geschichte auch vor der 
Kamera erzählen wollten. Meist über-
wogen Scham und Angst, den Job oder 
Freund_innen zu verlieren. Dass ein Ou-
ting allerdings auch positive Effekte ha-
ben kann, zeigt Konis Beispiel. Als seine 
Arbeitgeber erfuhren, dass er im Rahmen 

der Erwachsenenbildung seinen Schulab-
schluss nachholen würde, wurde er da-
bei unterstützt. Nun bekommt er sogar 
noch die Möglichkeit, eine Schlosserleh-
re anzuschließen. Laut einer PIAAC-Stu-
die aus dem Jahr 2013 zählen weit mehr 
Menschen zu der Gruppe der funktio-
nalen Analphabet_innen, als man glau-
ben möchte – rund 970.000 sind es in 
Österreich.

Grundkurs in Behördendeutsch

Einen Dokumentarfilm wie diesen zu dre-
hen, sei nur möglich, sagt Hanne Lassl, 
wenn Vertrauen aufgebaut werden kann. 
«Wir sind oft vor der Entscheidung ge-
standen: Film oder Mensch? Wir haben 
uns für den Menschen entschieden. Zu-
erst haben wir geschaut, ob wir helfen kön-
nen», sagt sie. Selbst beim Filmschnitt war 
ihr wichtig, dass ihre Akteur_innen mit 
dem einverstanden waren, was von ihnen 
im Film zu sehen sein wird. Für Hanne 
ist Filmarbeit Teamarbeit. Ihr Film ent-
stand im Kollektiv – auch Rosi, Kurt und 
Koni, die Held_innen ihres Dokumentar-
films, haben sich eingebracht. Kurt bei-
spielsweise – er ist alleinerziehender Vater 
– war es wichtig, seine Geschichte erzäh-
len zu können: Ihm wurde zwar trotz sei-
ner «Schlichtheit», wie ein Amtsbescheid 
es ausdrückt, die Obsorge für seinen Sohn 
Sebastian übertragen, dennoch darf die-
ser nicht bei ihm wohnen. Für Kurt ist es 
unverständlich, warum er nicht für sei-
nen Sohn kochen und sorgen darf, da-
für aber beispielsweise Schuldokumente 
unterschreiben muss, die er nicht ausrei-
chend verstehen kann.

Hanne Lassl erzählt, wie flexibel sie 
beim Dokumentarfilm-Dreh sein musste: 
«Es können jederzeit unvorhergesehene 

Dinge passieren, die die Situation verän-
dern. In der Mitte der Dreharbeiten wur-
de völlig überraschend ein Antrag auf Be-
sachwaltung für Rosi gestellt. Daraufhin 
hat man ihr Konto gesperrt, und sie muss 
seither jede Ausgabe mit ihrem Sachwalter 
besprechen.» Der Film begleitet Rosi zu 
Gerichtsterminen und zeigt ihren Kampf 
um Selbständigkeit – und wie sie daran 
wächst. Wie schwierig Behördendeutsch 
erst für jemanden zu verstehen ist, des-
sen Lesekompetenz erst aufgebaut wer-
den muss, zeigt Rosi in einer Filmszene, 
in der sie zu entziffern versucht, was die 
Behörde von ihr wollen könnte. Eine neu-
rologische Untersuchung wird da schnell 
zu einer urologischen und dass die Kos-
ten für ihre Besachwaltung von ihrer Min-
destpension erstattet werden, bleibt ihr im 
Wortwirrwarr unklar.

Hanne Lassl hat mit ihrem engs-
ten künstlerischen Team, dem auch Pe-
ter Muzak und Karoline Riha angehö-
ren, nach einer besonderen Bildsprache 
gesucht, mit der die Protagonist_innen 
auch selbst ihre Geschichte erzählen kön-
nen. So wurde die Idee von einem Film 
im Film geboren, den die Porträtierten 
selbst gestaltet haben: Es ist ein zauber-
hafter Animationsfilm, der vieles von dem 
erzählt, was Rosi, Kurt und Koni wichtig 
ist. Man sieht präzise animierte Figuren, 
die auf dem Weg zu einem Ziel, die in Be-
wegung sind und nicht stillstehen. Genau-
so wenig, wie Rosi, Kurt und Koni stillste-
hen möchten, egal was ihnen ihr Leben 
bisher beschert hat. Hanne Lassl: «Die-
se Menschen hatten nur einen schlech-
ten Start. Für mich sind es unbehandel-
te Legastheniker, deren Eltern vielleicht 
nicht die Möglichkeiten hatten, darum zu 
kämpfen, dass ihre Kinder besonders ge-
fördert werden.» ◀

Mit «Rosi, Kurt und Koni» rückt Hanne Lassl «funktionalen Analphabetismus» ins Bild

Durch das Wirrwarr der Wörter

Funktionaler Analphabetismus – das bedeutet nicht, dass man 
gar nicht lesen und schreiben kann.  Aber der geringe Grad, zu dem 
man es beherrscht, wird von der Umgebung als unzureichend empfunden. 
Er entspricht nicht den «Gepflogenheiten». Eine knappe Million Österrei-
cher_innen sind von funktionalem Analphabetismus betroffen. Woran 
liegt das und was bedeutet es für ein einzelnes Leben? Hanne Lassl hat für  
ihren Dokumentarfilm «Rosi, Kurt und Koni» drei Leute gefunden, die mit 
ihr darüber reden. Veronika Krenn hat sich den Film angeschaut.

Vorläufige Spieltermine 
im Stadtkino:  
http://stadtkinowien.at
weitere Infos zum Film: 
www.kurtmayerfilm.com

Wenn das Zeitung- 
lesen schon schwer 
fällt, wie soll man erst 
Behördendeutsch  
verstehen?  
Analphabetismus hat 
viele Gründe – und ist 
selbst kein Grund, für 
dumm gehalten zu 
werden
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als über Musik schreibender Mensch, 
der an zahlreichen «Promo-Tröp-
fen» hängt (Zitat Harald Tautscher/
Lotus Records, der Attwenger und 

ihr Label Trikont in A betreut), konnte ich 
«spot» schon vor einiger Zeit ins heimi-
sche Musikspuckerl schieben. Instant-Hit: 
«einfamilienhaus», eine 25-sekündige Vi-
gnette von nicht zu unterschätzender ge-
sellschaftspolitischer Sprengkraft. «einfa-
milienhaus – i hoit di ned aus» liest sich der 
ganze gedruckte Text. Take that, Wüsten-
rot-Bauspar-Terror! Das aufgefaltete CD-
Booklet ziert auf einer Seite ein Gemäl-
de von Thomas Paster. Wir sehen Markus 
Binder (sitzend) und HP Falkner (liegend), 
ihr Instrumentarium (Akkordeon, Verstär-
ker, Schlagzeug, Teppich) um sie herum 
drapiert, auf Wasser, Wellen und Himmel 
schauen. Beide tragen Hut. «einfamilien-
haus» ist einer von 11 Jingles (von 24 bis 
65 Sekunden Dauer), die mit 12 Stücken/
Liedern (von 2 Minuten, 18 Sekunden bis 
2 Minuten, 43 Sekunden Dauer) «spot» 
ausmachen, in «intensiven Arbeitsperio-
den» von Sommer 2013 bis Oktober 2014 
aufgenommen, gemischt und produziert. 
Wobei Binder und Falkner mit partieller 
Unterstützung (Mario Stadler, Ollmann, 
Urbs) den Großteil der Arbeit selbst erle-
digt haben. Es scheint naheliegend, dass 
die medial-reflektierende Zunft «spot» in 
Beziehung zum 1991 erschienenen Att-
wenger-Debüt «Most» setzen wird. Vermag 
dessen formelle Klarheit und thematische 
Vielfalt doch zu verblüffen und erstaunen, 
einen so in den Sog dieses in der vermeint-
lichen Strenge frei um sich wuchernden 
«Attwengerns» zu ziehen, wie das sonst nur 
beim erstmaligen Auftauchen einer Mu-
sik passiert. «Die Dirty Old Bastards hams 
wieder einmal geschafft», wird beim Inter-
view im Hotel Intercontinental der Au-
tor und Musikliebhaber Franz Dobler zi-
tiert. So wurde dessen Reaktion auf «spot» 
von Eva Mair-Holmes, die gemeinsam mit 
Achim Bergmann das seit 1971 bestehen-
de Label Trikont führt, an Attwenger wei-
tergegeben. Hotel Intercontinental? Dort 

Musikarbeiter unterwegs ... mit Attwenger auf den Punkt und weiter

Europa verlassen!

Mit ihrem achten Album legen 
Markus Binder und Hans-Peter 
Falkner ein präzises Meisterwerk 
vor: «spot».

finden, in wahrlich würdigem, eigentüm-
lich zeitlosem Ambiente, bei herrlich ge-
dämpftem Raum-Sound, in Sichtweite ei-
ner umwerfend bestückten Bar (ähnlich 
reich und wirkmächtig wie das künstle-
rische Gesamtvokabular des Attwenger-
Vierteljahrhunderts) die Mediengesprä-
che zum neuen Album statt. Es wären nicht 
Attwenger, würden sie sich nicht genau 
hier mit Frankfurtern stärken. Jeweils mit 
Kren und scharfem Senf. 

des is des ende von da wöd wie ma sie 
kenan

Zeitnah zum Erscheinen von «spot» am 
13. März und der bei Erscheinen dieses 
Augustin schon hinter der Welt liegenden 
Album-Präsentation im WUK tags dar-
auf spielten die Herren Binder und Falk-
ner als ihr «akustisches» Alter Ego Die 
Goas beim Akkordeonfestival im Schutz-
haus Zukunft ein umwerfendes Konzert. 
Witz und Klarheit einer aus dem regio-
nal Tradierten selbstbewusst in die heuti-
ge Welt gehenden und wirkenden Musik 
findet sich auf «spot» auf vielen zusätzli-
chen Ebenen wieder. Elektronik, inhaltli-
che und tatsächliche sowie Text-Samples, 
generell Sound und dialektischer Dialekt-
Wortklang als Stilmittel von Liedern wie 
«kana daham» (spielt das Alternativradio), 
«schmafu» («der Linzer und oberöster-
reichische track of choice», sagt Binder), 
«aussi», «oida» (erinnert den Musikarbei-
ter an Billy Swan und hat ein schönes Vi-
deo – suchmaschin it!) oder die köstli-
che R.E.M.-Paraphrase «wöd» (mit dem 

Weltwort: «bewegungsüberlegung») ver-
leihen mit den gar nicht so fragmentari-
schen luftigen Einschüben wie «japaner» 
(herrlich «wienerisch») oder «i bin froh» 
dem Album die Anmutung einer zwingen-
den «Best Of»-Sammlung bestehend aus, 
kurioserweise, lauter neuen Stücken. Die 
Leichtigkeit mit der das daherkommt, ist 
eine Freude für sich, gleichzeitig ist die-
se Musik keine Insel, sondern durchzo-
gen von Reflexionen, «wie man denn lebt, 
um so eine künstlerische Hervorbringung 
möglich zu machen» (Binder) und weite-
ren weiterführenden Gedanken. Definitiv 
keine Musik ohne «Wöd», sondern mit-
ten in ihr und aus ihr heraus. Die inten-
sive Vorbereitung hört mensch «spot» an, 
dabei blieb der Studio-Prozess des Umset-
zens qso offen, dass wos passieren derf und 
soi» (HP Falkner). Das Zeitreisen-Gedan-
kenspiel, was denn das Duo Binder-Falk-
ner des Jahres 1991 zu «spot» sagen wür-
de, fällt positiv aus. Wobei es schon diese 
Zeit, diese Jahre brauchte, um künstlerisch 
auf diesen Punkt zu kommen.

Wobei «spot» natürlich beileibe keinen 
Endpunkt oder Abschluss darstellt, son-
dern eine heutige Verortung. Neben der 
bevorstehenden ausführlichen Bespielung 
des österreichischen und deutschsprachi-
gen Raums mit und zu «spot» haben Bin-
der & Falkner gute Lust, Europa mit ihrer 
Musik wieder zu verlassen, «Komplett-Asi-
en», «Komplett-Südamerika», Äthiopien 
oder Brasilien sind potenzielle Reiseziele. 
Hans-Peter Falkner: «Ein Aufruf – Euro-
pa verlassen!»

Rainer Krispel

Attwenger: «spot» (Tri-
kont/Lotus Records)
www.attwenger.at
Live: 12. 6. 2015, Uni-
Campus

Attwenger an der 
Ideen-Bar
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Draußen blüht  
der Holler

«und wenn ich weiß, dass ichs hab? 
Und wenn du weißt, dass ichs 
hab?», fragt Reinhold, und kurze 

Zeit später weiß er es schon: Chorea Hun-
tington, eine bisher nicht heilbare erbli-
che Erkrankung, greift Teile seines Gehirns 
an. Reinhold wartet nicht auf den Tod, er 
entscheidet für sich selbst. Eines Nachts, 
als Liz aufsteht, liegt er nicht mehr neben 
ihr. Draußen dichter Schnee. Waldviertler 
Landschaft.

Robert Kraner schreibt in «Weißdorn» 
eigentlich vom ganz normalen Leben. Da-
rin kommt der Tod nicht immer auf wei-
chen Sohlen über die Schneedecke im 
niederösterreichischen Grenzland. Groß-
tante Valerie zum Beispiel (der Robert Kra-
ner bereits 2012 ein Buch gewidmet hat) 
wurde von den Nazis ermordet, in Hart-
heim («Was hat sie gehabt?» – «Lungen-
entzündung» – «Das hat der Martin auch 
gehabt, der ist aber nicht gestorben»). 
Die Mutter von Reinhold und seinem Bru-
der Herbert stirbt bei einem Autounfall, 
an dessen Ursachen man zweifeln kann. 
Nicht muss, aber kann.

Reinhold und Herbert. Der eine Zeit sei-
nes Erwachsenseins ein pessimistischer 
Sozialarbeiter, der andere heilt sich gera-
de vom früh aufgekommenen Alkoholis-
mus. Steinhof ein Ort in allen Biographien. 
Die Brüder wachsen neben-, kaum mitei-
nander auf. Beide verflochten in die stu-
dentische Linke der 1970er und 1980er 
Jahre, wählen sie ihre Lebensmittelpunk-
te unterschiedlich, der eine mit Liz, der an-
dere erst einmal ohne, der eine am Land, 
der andere in der Stadt. 

Aus wechselnden Perspektiven flicht 
Robert Kraner mit seiner feinen Sprache, 
die weit unter der Ebene des Sichtbaren 
hantiert, die Geschichte einer Familie zu 
einem lockeren Zopf. Man weiß nicht, 
ob man die, die da vorkommen, gerne 
mag. Ob man den Urlaub in Valun mit ih-
nen verbringen wollte. Aber ihre ernst 
gemeinten Vorschläge, um der Norma-
lisierung nach Art des österreichischen 
Hauses ein bisschen was entgegenzuhal-
ten, wärmen das lesende Herz. «Draußen 
blüht der Holler. Auf dem Schotterbett 
zwischen Hauswand und Rasen stehen 
Königskerzen Spalier. Ein Kriecherlbaum 
schiebt hinten an und vorne läuft der 
Weißdorn los und nimmt alles mit.» Die 
Generation «Wir ziehen ins Waldviertel, 

damit unsere Kinder 
es besser haben» öff-
nete ihre biographi-
schen Pforten. 

L. B.

Robert Kraner: Weißdorn
Drava 2015, 334 Seiten, 
24,80 Euro
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War Hitler für Wien ein Rabenvater?  
Das Architekturzentrum bezweifelt’s. 

Inmitten des Dritten Reichs

No space is innocent.  
Auch die Innenausstattung des 

Opernballs wurde 1939 neu 
gestaltet – von Josef Hoffmann 

und Oswald Haerdtl

Von Wien, diesem Herzerl Eu-
ropas, wird oft erzählt, dass 
Adolf Hitler es gar nicht so 

lieb gehabt habe (wie ihm gebührt 
hätte, nebenbei gesagt). Und zwar, 
so sagt man, weil Wien und sein 
Männerwohnheim, aber vor al-
lem Wien und seine Kunstaka-
demie den Mann das Schämen 
gelehrt hätten. Und das hätte er 
dieser Stadt nicht verzeihen kön-
nen, sich nach Linz gewandt und 
dort die ostmärkische Hauptstadt 
der Kunst, der Kultur und des 

pompösen Lebens erträumt. War 
das wirklich so? Darf sich Wien 
der beruhigenden Sicherheit hin-
geben, dass es Hitler gegenüber 
zu streng gewesen war? Ganz so 
simpel ist es nicht, sagt eine Aus-
stellung im Architekturzentrum, 
die am 18. (nicht am 12.) März 
eröffnet und bis in die Sommer-
monate das Bild einer gar nicht 
so vernachlässigten Donaumet-
ropole zeigt: Ganz ohne Mythos-
Brille schaut man hier das Wie-
ner Baugeschehen während des 

Nationalsozialismus und die geo-
politische und planerische Rol-
le von «Groß-Wien» an, forscht 
nach, was Architektur mit Bevöl-
kerungspolitik zu tun haben kann 
und welche Fortführungen sich 
auch in der Stadtplanung nach 
1945 noch finden.

L. B.

«Wien. Die Perle des Reiches».  
Planen für Hitler
bis 17. 8. im Architekturzentrum 
Wien im MuseumsQuartier
www.azw.at

Stürmische Zeiten. Zuerst das 
Goldene Ehrenzeichen für 
besondere Verdienste um 

die Republik Österreich für die 
Prinzipalin des KosmosTheaters, 
Barbara Klein, und im Gegenzug 
eine Kürzung der Budgetmittel 
um 60.000 Euro – nach immerhin 
vierzehn klaglosen Spielsaisonen. 
«Kulturstadträte kommen und ge-
hen. Und eigentlich viel zu selten 
ins Theater. Es ist und bleibt ein 
G’frett mit der ewigen Männer-
bündlerei», sagt Barbara Klein. 
Und die muss es wissen. Seit fünf-
zehn Jahren manövriert sie sicher 
durch den «Kosmos». Seit andert-
halb Jahrzehnten steht sie auf der 
Kommandobrücke und möchte 
dort auch noch für ein paar wei-
tere lichte Jahre (nicht Lichtjah-
re!) bleiben. 

Rückblende: Wir beamen uns 
zurück vor die Jahrtausendwende. 

Wir schreiben das Jahr 1997. Bar-
bara Klein ist einer der führen-
den Köpfe des österreichischen 
Frauenvolksbegehrens, das etwa 
645.000 Unterschriften erhält. 
1998 gründen Künstlerinnen 
den Verein LINK. Für 10 Tage 
und Nächte wird das leer stehen-
de Pornokino Rondell künstle-
risch besetzt. Die Aktion wird po-
lizeilich beendet, doch die weiter 
andauernden Aktivitäten verhel-
fen zu einem alternativen Objekt, 
dem ehemaligen Kosmos-Kino in 
der Siebensterngasse 42.

Der Umbau führt am internati-
onalen Frauentag zu einem «Bau-
stellenfest», einer 24-stündigen 
Kunstaktion. Schließlich eröffnet 
das KosmosTheater – zunächst 
als kosmos.frauenraum – am 15. 
Mai 2000 mit einer Rede von El-
friede Jelinek. Seither leitet Bar-
bara Klein das Theater und führt 

fallweise Regie – wie beim Kampf 
um ihren Kosmos.

Barbara Klein, die Absolven-
tin des renommierten Max-Rein-
hardt-Seminars und langjährige, 
verdiente Schauspielerin, sieht die 
Zukunft nicht in einer exklusi-
ven Ausschluss-Klientelpolitik, 
sondern im hilfreichen Mitein-
ander im gemeinsamen Männer- 
und Frauenuniversum. Deswegen 
auch das «Theater mit dem Gen-
der» im Untertitel. Denn eigent-
lich müsste die Hälfte aller Spiel-
stätten frauenspezifisch gewidmet 
sein. Oder bleibt es bei der einzi-
gen frauenthematischen Spielstät-
te Wiens, die jetzt sogar akut be-
droht und gefährdet ist?

Radio-Red.
www.kosmostheater.at  
Das Radio-Augustin-Gespräch mit 
Barbara Klein kann nachgehört 
werden unter  
http://cba.fro.at/281535

Barbara Klein feiert ihr 15-Jähriges. Radio Augustin feiert mit.

Fünfzehn Jahre «Theater mit dem Gender»
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HaNSI LaNG
«Spiele Leben live» (CD/DVD)
(Monkey Music/Schalter)
www.hansilang.com

«Lebendig oder tot» heißt es im Song 
«Monte Video». Das macht oft den Unter-
schied. Zu Lebzeiten oft übergangen, ist 
eine späte Würdigung samt Legenden-
Stempel nichts, wovon es sich abbeißen 
lässt. Hansi Lang war in den schnellen 80er 
Jahren einer der aufregendsten jungen Wil-
den, aber auch einer der schnellsten. Lei-
der. Aber das würde zu weit führen. Der 
vorliegende Tonträger ist vor 17 Jahren be-
reits erschienen und überhört worden. Er 
war damals schon saugut! Der Mittschnitt 
aus dem nicht mehr existierenden Wiener 
Rockhaus stammt aus einer Zeit, als Hansi 
Lang bereits sein zweites Comeback absol-
viert hatte. Noch ein Jahr zuvor forderten 
seine (vertrottelten) Fans: «Hansi, ein altes 
Lied!» Auf «Spiele Leben live» sind bis auf 
eine Ausnahme, «Deine Hände an mir», 
nur «alte» Lieder aus der schnellen Zeit ver-
sammelt, und alle schreien wieder «Hansi»! 
«Spiele Leben live» ist auch heute noch re-
levant und für die Smartphone-Generati-
on eine Erlebnisreise in die grauen Zeiten 
des Vierteltelefonanschlusses. Als beson-
deres Zuckerl gibt es noch einen Konzert-
Mittschnitt aus dem Metropol von 1981 
für Aug und Ohr. «Was man nicht hat, das 
braucht man noch!» (lama)

HaNSI LaNG
«the House and the Sun» (7inch)
(Konkord)
www.konkord.org

(Keine) Angst – als Agnostiker der wien-
wärts gepflegten «cults of Hansis», Hölzel 
wie Lang, erfüllen den Reviewer posthume 
Releases wie dieser mit Zweifel. Doch statt 
dubioser Restlverwertung liegt eindeutig 
eine Arbeit der Liebe vor. Diese einseitig 
bespielte, zum Record Store Day 2015 er-
scheinende Vinyl-Single weiß dabei musi-
kalisch zu überzeugen. Sie schafft das gar 
nicht kleine Wunder, dem alten Schlacht-
ross «The House Of The Rising Sun» eine 
neue, stimmige Leseart abzugewinnen 
und dazu noch absolut heutig zu klingen. 
Vor 10 Jahren im Rahmen einer Session für 
eine Benefiz-Geschichte von Da Hirsch und 
Michael Scheed mit Hansi Lang aus dem 
Moment heraus aufgenommen, rechtferti-
gen Langs wirklich lässige Vocals schon al-
lein diese Veröffentlichung. Wer borgt mir 
jetzt dessen Werk zum Neuhören?  (rk)

magazin

Gleich mit den ersten von 24 
Szenen aus dem neuen Film 
von Manfred Neuwirth (* 

1954) bekommt man so richtig 
Lust aufs Landleben – insbeson-
dere auf landwirtschaftliche Be-
tätigungen, weil diesen allem An-
schein nach auch viel Potenzial 
zur Kontemplation innewohnen 
können. Vermutlich aber nur, so 
lange sie mit des Filmemachers 
Auge betrachtet werden, denn in 
realiter ist eher schnell Schluss 
mit dem «lustigen» Landleben. 

Mit dem 80-minütigen Werk 
«Aus einem nahen Land» zeigt 
der Mitbegründer der «Medien-
werkstatt Wien» die Zuckerseite 
des von Wien aus betrachtet na-
hen Landes namens Kritzendorf. 
Der konkrete Ort hat dabei kei-
ne besondere Bedeutung: Krit-
zendorf bzw. die Familie Vitovec 
sind zu Protagonisten geworden, 

weil der Filmemacher und Ka-
meramann Neuwirth dort nächst 
der Weinhauer_innenfamilie 
lebt. Übrigens spielte das The-
ma Wein auch schon im Experi-
mentalfilm «Wachau» (2012, 7:30 
min) eine Rolle, ebenso wie der 
Musiker Christian Fennesz, der 
sowohl für «Wachau» als auch 
für Neuwirths neueste Arbeit den 
Sound beisteuerte. 

«Aus einem nahen Land» ist 
alles andere als ein Werbefilm 
über diese Katastralgemeinde 
von Klosterneuburg, die in der 
Bundeshauptstadt als Bade- und 
Feriendomizil ein Begriff ist. 
Vielmehr ist diese Dokumentati-
on mit experimentellem Charak-
ter ein «Propagandafilm» übers 
Rurale. Die 24 Einstellungen 
mit verlangsamt wiedergegebe-
ner Bilderfolge, aber normal lau-
fender Tonspur zeigen pittoreske 

Landschaftsbilder, gesellige Run-
den (im Freien) und Arbeitspro-
zesse, die erholsam wirken. Selbst 
für Land Art ist Platz, wenn bei-
spielsweise auf einem Anhänger 
geladene Strohrundballen dar-
auf warten, vom Traktor abge-
holt zu werden.

Diese Aneinanderreihung von 
24 Oden berieselt im Kinosaal 
auf kurzweilige Art, weil einer-
seits poetische Substanz inne-
wohnt und handwerklich beste-
chend gearbeitet wurde, aber es 
stellt sich am Ende wie bei manch 
anderer dokumentarischer Film-
arbeit (Stichwort «Workingman’s 
Death» von Michael Glawog-
ger) die Frage, ob die Ästhetik 
nicht den Inhalt in den Schat-
ten stellt.

reisch
Ab 27. März im Kino
www.manfredneuwirth.at

Filmische Miniaturen aus Kritzendorf

Schöner landwirtschaften
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Unweit von Wien kann es 
gleich einmal idyllisch wer-

den, zeigt Manfred 
Neuwirth in seinem Film  
«Aus einem nahen Land»  

 VOLLE KONZENTRATION
Cognac & Biskotten
Literatur gesucht! Zwei Jahre jün-
ger als der Augustin ist das Tiroler 
Literaturmagazin «Cognac & Bis-
kotten». In den beinahe zwei Jahr-
zehnten sind 36 Nummern heraus-
gegeben worden, und von denen 
gleicht, schönes Detail, keine der 
anderen. Als A5-Heft mit Gimmicks, 
als Postkartenedition, als Audiokas-
sette, als Plakat für die Klotür oder 
gar als literarische Straßenbahn 
ist das «Literaturmagazin mit dem 
Wow-Aha-Effekt», wie es sich unbe-
scheiden nennt, bisher erschienen. 
Die Nummer 37 wird eine schnöde 
«Beilage» sein – eingeschoben in 
den «20er», die Tiroler Stadt- und 
Straßenzeitung. Das Thema ist, pas-
send zur Vertriebsform, die Armut. 

Literarisch bearbeitet können da-
für «sichtbare Formen von Armut 
bis hin zu unsichtbaren ‹Mangel›-
Varianten, wie z. B. Armut an Lie-
be, Bildung oder Kommunikation» 
werden, die Redaktion wünscht 
sich weitestgehende Klischeefrei-
heit. Maximal 3 Texte à 2200 Zei-
chen bis zum 1. April an texte@
cobi.at.
www.cobi.at

Kegeln & Punkrock
«Ein Wochenende voller Spiel, 
Spaß und Spannung» ist der Über-
raschungseier-Lockruf, mit dem 
«Schall & Rauch Platten» zum tra-
ditionellen (so man beim dritten 
Mal schon von Tradition sprechen 
kann) «Punkrock Kegelscheiben» 

nach Ottakring einlädt. Dabei kom-
men sowohl das Kegeln als auch 
die Scheiben nicht zu kurz, mit ei-
nem Kegelturnier, zehn Bands und 
einer neuen 7’’-Vinyl-EP von «Migre 
le Tigre» (Schweizer Akustik-Punk). 
Bei deren Plattenpräsentation im 
«Bach» am 20. 3. ist man allerdings 
angehalten, in punkiger Disziplin 
früh ins Bett zu gehen, um tags da-
rauf zu spendabler Mittagsstunde 
alle Sinne beisammen zu haben 
und beim Turnier in der «Freizeitoa-
se» (Kendlerstraße, 13:30 Uhr) den 
Pokal zu erkegeln. Abends geht es 
zurück ins «Bach», wo die Kegelkö-
nig_innen geehrt und dem Punk-
rock gefrönt wird.
http://schallundrauchplatten.at
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Notizen am Rande 
Am Rande der Worte
im abgedichteten Abgrund 
der Verzweiflung nahe 
eine Sprache erfinden
für die, denen Worte fehlen,
die Namenlosen, Ausgesetzten, Verfolgten
Moses im Schilf, Jesus in Ägypten, der verlorene Sohn  

für die 
denen man die Würde jeden Tag raubt
die man nackt durch den traurigen Untergrund von betonharten Tagen hetzt 
die sich an Straßenkreuzungen in Lima, London und Mexico City
als Feuerschlucker verdingen
für die Huren von Wien, Burma und Bangladesch,
die den einsamen Herzen erfrorener Freier kurzfristig die Hand reichen und 
ein Hafen sind
für die Kinder, die mit geröteten Augen giftige Dämpfe inhalieren und 
high werden von Großstadt und Trostlosigkeit und langsam dem Tod entgegen-
heulen wie einsames Vieh 

für die, 
die vor verschlossenen Türen hocken und eingehen in Angst 
für die, deren Boote an Mauern aus Gleichgültigkeit zerschellen
für die, die am Rande der Worte
zerbrochen vor einem Haufen Scherben aus Schweigen stehen
 
Im abgedichteten Abgrund
eine Sprache erfinden
nur ein einziges Wort
ein Aufbegehren
ein sanftes Lächeln vielleicht 
einen Blick, einen Schimmer aus Hoffnung 

denn der Wille zum Überleben in einer unwirtlichen Welt
ist mehr als eine Randnotiz der Geschichte

Philipp Gabriel

Aus «Fünf Texte zum 21. Jahrhundert».
Ein weiterer Text daraus auf Seite 36.
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die ÖBB-Vorteilskarte wäre. Irren kommt 
mir immer menschlicher vor ...».

«Damit habe ich nichts zu tun!», rief 
er aus und begann schon eine Menge Zu-
satzgebühren in sein Computer-Gerät 
einzutippen.

Achtzehn Euro hatte ich schon dem Au-
tomaten in der Bahnhofshalle zwischen die 
Kiefer gesteckt, im Tausch gegen das Ti-
cket, das ich dem Mann vor die Nase hielt.

Allein in dem Waggon sitzend, mit noch 
mehr als zwei Stunden in diesem Zug vor 
mir, nahm ich mir felsenfest vor, das Geld 
zurückzubekommen, bevor wir in Graz 
wären.

Auf halbem Weg der Reise vertrat ich 
mir die Beine, indem ich durch den langen, 
leeren Zug ging, und erwischte den Schaff-
ner beim Haarekämmen.

«Wissen Sie, wie viele tödliche Unfälle in 
diesem Jahr schon mit Zügen passiert 
sind? Ich nehme in Kauf, dass Irren 
menschlich ist, und deswegen nehme ich 
den Zug ...».

«Damit habe ich nichts zu tun», erwider-
te er sofort.

Ich ging zurück nach meinem Wagon 
und pfiff auf alles, was mit den österreichi-
schen Zügen zu tun hatte. Früher – und in 
orientalischen Ländern, manchmal noch 
immer – pfiff die Lokomotive auf bezau-
bernde Art auf alles, wo es entlangging. 
Jetzt war ich dran.

Irgendwann später wurde jemand, der 
auch eingestiegen war, neben mir kontrol-
liert. Aus irgendeinem Grund schaute ich 

vom Lesen auf, von meinem Platz aus, und 
sah eine aufgefaltete Banknote über mei-
nem Kopf hängen, plus zwei Zwei-Euro-
münzen! Wie Obst an einem Baum.

Meine Hand griff sofort danach und 
steckte es direkt in meine Hosentasche.

«Vielen Dank!», rief ich erstaunt.
«Damit habe ich nichts zu tun», sagte 

der Streber sofort und unmittelbar. Und er 
verschwand im Gang.

Der Sonnenaufgang muss bestimmt ir-
gendwo im Flachland an diesem Morgen 
ein tiefroter Strich gewesen sein.

Am nächsten Tag musste ich aber auch 
noch zurück nach Wien und nahm den 
Zug um 10.26. Der Schaffner kam schon 
in das Abteil, als ich noch allein war und 
aus dem Fenster schaute. «Fahrkarte bit-
te!» Ich sagte im Umdrehen: «Dass ausge-
rechnet mir das geschehen muss ...», und 
ich erzählte alles ruhig, wie einen gut ein-
studierten Sketch, wobei ich meine eigene 
Dummheit in den Vordergrund setzte und 
auch beiläufig erwähnte, dass der Schaff-
ner auf dem Hinweg volles Verständnis 
für meine Schlaftrunkenheit gezeigt hatte. 
Dieser hier war älter, ein bisschen dick und 
halb kahl. Er nahm eine Seemannshaltung-
im-Sturm an – die Füße auf alle Fälle breit 
auseinander – und rückte seine Schulter-
tasche zurecht, damit ihm nichts von mei-
ner Vorführung entging. Am Ende fragte 
er, klar akzentuiert: «Und wo ist diese Vor-
teilskarte nun wirklich?» «In der Canalet-
togasse Nummer 3 in Meidling.»

Zu seiner Grätsche-Haltung gehörten 
offenbar seine Hände in die Hüften, und 
unmittelbar darauf schlug er mir auf die 
Schulter: «Dort ist die Karte bestimmt bes-
ser aufgehoben als bei Ihnen!» Und er setz-
te seinen Weg im Zug fort.
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Mürz-Zuschlag
Es ist zwanzig Jahre her, dass es in 
Deutschland oft Züge gegeben hat, für die 
man Zuschlag bezahlen musste. Mehr als 
dreimal pro Jahr fuhr ich damals von Ams-
terdam, durch Deutschland, nach Graz.

Erschrocken hatte ich die Banknoten aus 
meiner Brieftasche geholt, um die Scheine 
bereit zu haben, die ich offenbar unbedingt 
dazu zahlen würde müssen. Und als ich – 
schon müde – im tiefsten Österreich gelan-
det, durch den Lautsprecher sagen hörte: 
«Mürzzuschlag!», dann wäre ich schon fast 
ausgestiegen. Wegen Mangel an Geld, ja – 
mein Budget war nicht für diese merkwür-
dige, auf Deutsch, aber auf Niederländisch 
bestimmt doch mindestens verfluchte, «… 
mit Zuschlag-Bande …» berechnet.

Aber stelle dir vor, dass ich tatsäch-
lich dem «Graz-Express» den Rücken zu-
gekehrt hätte, und jemand hätte mich auf 
dem Bahnhof, während ich mit einem Bier 
vor der Nase an der Bar auf den nächsten 
Zug wartete, gefragt: «… und was hat Sie 
zu uns geführt?»

Blinder Passagier?
Warum ich an der Bar gestanden bin, im 
Speisewaggon, während der Fahrt von 
mehr als zwei Stunden? Nicht weil ich un-
bedingt Alkohol zu mir nehmen wollte, 
sondern weil die Haltung beim Sitzen ner-
venaufreibend wurde. Das Stehen an der 
Bar sorgte aber wieder für einen anderen 
Effekt: Du benimmst dich, als ob du be-
schwipst wärst, auch ohne nur einen Trop-
fen getrunken zu haben.

Die schnelle, unauffällige Art, mit der 
der Schaffner an mir vorbei «schlich», 
brachte mich unausweichlich zu der Frage: 
«Und, noch einen blinden Passagier gefun-
den?», als er fünfzehn Minuten später wie-
der zwischen den auseinanderweichenden 
Türen hervorkam.

Geistreich und schlagfertig antworte-
te er: «Nicht einmal einen Brillenträger». 
Und was ihn noch sympathischer mach-
te, war sein unnachahmliches Weiter-

Schlurfen, das zu scheu war, um unser La-
chen zu ernten.

Gutenabend
Dieses Bilderbuch-Ereignis fand in Ams-
terdam statt, und du wirst es nirgendwo in 
der Welt wiederfinden.

Ich saß um 18 Uhr im Zug zwischen so 
vielen anderen Pendlern, versteckt hinter 
aufgeschlagenen Zeitungen und Büchern, 
fast so schlimm wie in London. Wir be-
fanden uns in so einem Waggon voller Sit-
ze und ohne Zwischenwände. Die Türen 
[tschjisten*offen] schossen auf, und der 
Schaffner sagte laut beim Hereinkommen: 
«Guten  Abend!»

Wie üblich antwortete kein Lippen-
paar. Er machte halt und rief: «Ich werde 
mich jetzt umdrehen und verschwinden, 
dann erscheine ich wieder, begrüße euch, 
und wehe, wenn jemand mir nicht antwor-
tet. ..»

Und so geschah es – und alle Frauen und 
Männer grüßten zurück, wie in einem op-
timal eingeübten Musical.

Speisewaggon
Wir waren schon außerhalb des «letzten 
Lochs vor dem Balkan», aber echt solide 
Fuß gefasst auf dem Land (so ferne das im 
Fahrzeug möglich ist) hatten wir noch 
nicht. Bruck an der Mur war noch nicht 
erreicht, aber der Zug machte prompt halt. 
Und schien sich auch vorläufig nicht nach 
vorne zu bewegen. Aber wohl zurück. 
Wirklich: Wir wurden zurückgezogen, in 
exakt die Richtung, wo wir her kamen. 
Keiner in dem Speisewaggon hatte eine 
Ahnung, was hier vor sich ging. Die Ser-
viererin noch am wenigsten; sie hielt emsig 
Ausschau auf all das Geld, das noch kas-
siert werden sollte ... Beim nächsten Bahn-
hof, hörten wir, mussten wir aussteigen 
und auf Schienenersatz warten.

Diese gesteigerte Aufmerksamkeit auf-
zubringen, war völlig unnötig, da alle In-
sassen ohnehin pflichtgetreu mit Bezah-
len beschäftigt waren – sogar wenn sie vor 

Schrecken noch keinen Bissen von dem 
Frühstück genommen hatten. Wenn du 
hier als Terrorist mit einem Gewehr etwas 
vorhast, hast du keine Chance, bevor nicht 
alle bis auf den letzten Cent bezahlt haben.

Schnurrbart
Im übereiligen Aussteigen kommt mir vor, 
ich habe nicht alles mitgenommen. Has-
tig begaben die Leute sich über den Bahn-
steig ins Innere des Bahnhofs. Es war auch 
komplett finster und eisig kalt obendrein – 
6 Uhr in der Früh, tiefster Winter.

Ich hatte noch immer das Gefühl, nicht 
alles mit dabei zu haben, was ich der an-
deren Stadt brauchte – aber langer Rede, 
kurzer Sinn: Das Unentbehrlichste blieb 
mein dicker Wintermantel. Das beschäf-
tigte mich dann auch am meisten, als ich 
in den Wagon stieg, wo schon jemand im 
Abteil saß mit einem fast monumentalen 
Schnurrbart, an beiden Enden stark nach 
oben gebogen.

Ich suchte einen Haken für den Mantel 
in meiner Hand und hätte ihn beinahe an 
den Schnurrbart gehängt.

Ein tiefroter Strich
Um vier Uhr in der Früh, bei wenig Kunst-
licht im Winter, ist der Unterschied zwi-
schen der roten ÖBB-Vorteilskarte und 
der roten Kundenkarte vom Copy-Center 
schwer auseinanderzuhalten. Sobald etwas 
Rotes in aller Eile auf deinem Schreibtisch 
auftaucht, packst du es ein und machst 
dich auf den Weg. Bist du eigentlich wohl 
noch rechtzeitig? Keine Zeit hast du jeden-
falls, um auf irgendeine Uhr zu schauen.

Der Schaffner schaut aus wie der junge 
Peter Handke («Begrüßung des Aufsichts-
rats»), also muss ich aufpassen bei der Er-
klärung meines Irrtums.

«Dass das ausgerechnet mir geschehen 
musste ...»

Ich zeigte ihm die rote Karte.
«Um vier Uhr in der Früh hatte ich mich 

schon gefreut, diese Copy-Karte gefunden 
zu haben, mit der Wahnvorstellung, dass es 

Versteh’ immer Bahnhof
Anekdoten vom Bahnfahren von Ruud van Weerdenburg

Früher pfiff die Lokomotive 
auf bezaubernde Art auf  
alles, wo es entlangging

In der Früh
Bühnenvorhänge werden in der Früh bis zu den
grauen, vielarmigen Bäumen zurückgeschoben,
– aber frage nicht, wie
so viele auf einmal, all das Licht der Welt
für dein Denken zu vergönnen,
gerade bevor du wach wirst.

Auf Zeit – gibt es so etwas wie Elfen,
Wasserbüffel, vergewaltigte Frauen, Ameisen,
Taxiscooterfahrer, erntende Mädchen und Kulis,
die Kulissen aufräumen?

Und allem Raum geben, an der Startbahn
des Tages.

Eine hohe Geldstrafe für denjenigen, der zu spät
kommt und das ganze Orchester samt Ballett
gefährdet

In der Nacht schließen mehr Vorhänge,
als geöffnet werden

Gedicht aus: Ruud van Weerdenburg  
«Enthauptetes Licht strahlt in der Nacht.  
Gedichte», Löcker Verlag, 2014
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Im Schauspielhaus wird zurzeit das Mu-
siktheater «Johnny Breitwieser» auf-
geführt. Dieser Mann wurde 1891 als 
Johann Breitwieser in ärmlichen Ver-

hältnissen geboren und wurde zu Legende als 
«Robin Hood von Wien», auch bekannt als 
«König von Meidling». Gemeinsam mit sei-
nem Bruder und einem Freund wurde er der 
Schrecken der Reichen und der Exekutive, die 
Armen aber liebten und verehrten ihn, weil er 
seine Beute mit ihnen teilte. Er wurde mit nur 
27 Jahren von der Polizei erschossen, trotz-
dem bekam er eine Staatsbegräbnis-ähnliche 
Beerdigung, und tausende Menschen säumten 
seinen Trauerzug.
Der Text stammt von Thomas Arzt, der sich 
mit der Biographie von Breitwieser auseinan-
dersetzte und daraus eine Verbrecher-Ballade, 
fast wie Brechts Dreigroschenoper, machte. 
Arzt bringt viele Parallelen zu heute mit ein, 
wie die Kluft zwischen Arm und Reich, ob-
wohl es eine ganz andere Zeit, kurz vor dem 
1. Weltkrieg und den Aufständen des Pro-
letariats, war. Er lässt Breitwieser zum Vor-
kämpfer gegen die Gesellschaft und das Kapi-
tal werden. Sein Bruder träumt davon, nach 
Russland zu gehen, sein Freund verrät ihn 
schlussendlich an die Polizei, die Johnny sein 
ganzes Leben gejagt hat. Seine Beziehung zu 
den Frauen ist geprägt von Zärtlichkeit und 
Erotik, die manchmal ins Brutale umschlägt. 

Nachdem ihm ein großer Coup gelingt, 
möchte er seine große Liebe heiraten, kauft 
ein Haus am Rande der Stadt und will sesshaft 
werden, doch es ist ihm nicht mehr vergönnt 
– wegen des Verrats durch seinen Freund.
Fazit: Verbrecher bleibt Verbrecher und darf 
kein «normales» Leben führen. Der Ober-
kommissar steht im Stück für die gesamte Ex-
ekutive und hat nur einen Wunsch: Breitwie-
ser zu töten. Er steht für Gerechtigkeit, Kaiser, 
Staat und den Krieg, in den dieser Johnny 
schicken will. Der will aber kein Kanonenfut-
ter werden, sondern flüchtet lieber.

Arzt hat aus der Biographie ein wunderbares 
Stück geschrieben, die Chansons sind beein-
druckend und die Komposition von Jherek 
Bischoff lässt einem manchmal erschauern. 
Das Streichquartett sowie ein Schlagzeuger 
untermalen die verschiedenen Szenen fast un-
sichtbar. Die überaus sensible Regie von Ale-
xander Charim fand ich einmalig, man spürte 
Brecht, aber es war keine Kopie, und die sie-
ben Darsteller_innen waren einfach großar-
tig. Das Bühnenbild bestand nur aus einem 
großen Gitter, wo die Schauspieler_innen ein-
mal dahinter und dann wieder davor zu sehen 
waren. Dieses düstere Szenario und die theat-
ralische Musik dazu passten genau zur Hand-
lung, und die wenigen ungewollten Lacher 
blieben einem im Hals stecken.
Nach zwei Stunden und fünfzig Minuten, die 
wie im Fluge vergingen, war die Vorstellung 
zu Ende, und ich dachte, dass wir heutzutage 
wieder einen «Robin Hood» brauchen könn-
ten, da die Politik das Soziale scheinbar ver-
gessen hat. 

traude lehner

«Johnny Breitwieser. Eine Verbrecher-Ballade aus 
Wien»
von Thomas Arzt und Jherek Bischoff
Schauspielhaus Wien
Porzellangasse 19
1090 Wien
www.schauspielhaus.at

  t O N I S  B I L D e r L e B e N

Aus der KulturPAssage

«Schani» Breitwieser – eine wahre Ballade

Die Aktion «Hunger auf Kunst & Kultur» er-
möglicht Menschen, die finanziell weniger 
gut gestellt sind, mittels Kulturpass Kultur-
veranstaltungen und Kultureinrichtungen bei 
freiem Eintritt zu besuchen.  
www.hungeraufkunstundkultur.at
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Johnny Breitwieser, der «Robin Hood von Wien», Balladen-Held im Schauspielhaus

Die Abenteuer des Herrn Hüseyin (30)

Auf Fisbook und bei den Vögeln

Früher in den 80ern war es sehr teu-
er, in die Heimat zu telefonieren. Es 
gab zwar sehr viele Telefonzellen, 
aber eine leere an den Sonntagen 

zu finden war sehr schwierig. Oft war eine 
Menschenschlange davor. Geduldig warte-
te man, bis man selber dran war. Manche 
Menschen haben sogar irgendwelche Tricks 
angewendet, um keinen Groschen einzu-
werfen. Somit konnte man in den Iran,  
Irak und die Türkei  gratis telefonieren. 
Herr Hüseyin war nicht dafür, dass man 
gratis telefoniert. Wenn man erwischt wur-
de, dann war der Aufenthaltstitel futsch. 
Das war für ihn riskant. Lieber mehr Schil-
linge da hineinwerfen und sicher telefo-
nieren. Außerdem war dem grauen Wien 
an diesen Sonntagen durch das laute Tele-
fonieren eine Lebendigkeit in den Gassen 

und Bahnhöfen verliehen. Zwar schrien die 
Telefonierenden sehr laut in den Telefonhö-
rer, wodurch viele kaputt gingen. Weil sie 
so laut hineinbrüllten. Fast hätte man sie in 
der Türkei, durch den Pegel, den sie erzeug-
ten, hören können. Heutzutage telefonieren 
nicht so viele Leute in die Heimat, obwohl 
das Telefonieren viel günstiger ist.

Dafür ist Herr Hüseyin sehr oft in Sozi-
almedien. Er hat auch einen Account. Bei 
Fisbook und bei den Vögeln. Im Fisbook ist 
er mehr unterwegs als im Twitter. Dem Hü-
seyin ist es aber trotzdem wichtiger, am re-
alen Leben dieser Stadt teilzunehmen. Er 
besucht öfters Lokale, die seinen Freunden 
aus dem Ausland gehören.  Meistens ist er 
mit den öffentlichen Verkehrsmitteln un-
terwegs. An einem dieser Tage steigt er in 
den 74A ein. Der Bus ist voller Menschen! 

Kinder, alte Menschen, Migranten mit Vor- 
und -hintergrund. Alle hatten Handys in 
der Hand, wie verstummt, ohne mitein-
ander zu reden, hörte man nur die Motor-
geräusche des Busses, bis sie im Bahnhof 
Landstraße ankamen.

Sehr oft ist er bei Ausstellungseröffnun-
gen. Die Getränke bei den Ausstellungser-
öffnungen sind nicht unbedingt die beste 
Qualität, aber um sich von der Wirklich-
keit dieser Stadt zu entfernen, ein gutes Be-
täubungsmittel. Wenn keine_r einen kennt, 
könnte man auch als Kunstkritiker durch-
gehen. Da aber unser Hüseyin nicht sehr 
viel trinkt, ist er mit zwei Achterl auch be-
schwipst. Die Qualitätsunterschiede der 
Weine kennt er auch nicht.

Mehmet Emir

 

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.

tERMINE – Dates:
Jeden 1. Dienstag im Monat
Nächste Termine: 7.4. und 5.5.

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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Neue Generation von Waffensystemen
bomben uns ins Prekariat 
fad ist uns in unserer Wohlstandshölle geworden
ab und zu läuft einer belanglosen Amok
Prädikat Syntax ist bereits tot, Adjektiv und Adverb am Verbluten
stell dich derweil an beim Sozialamt, beim Fleischer,
zum Fressen gibt’s nix, zum Schießen geben
wir das letzte Hemd, der Rest ist zum Scheißen 
Stellt die Subjekte in Reih und Glied
Genickschuss, Genickschuss
ich will keinen Gedanken, kein Gefühl das Schlachtfeld des 21. 
Jahrhunderts
lebend verlassen sehen, denn

wir brauchen den Krieg 

Wir haben alles, und von allem zu viel, 
vor allem haben wir Angst
ja, wir wiegen uns in Sicherheit, 
und reden vom Frieden
vor allem aber haben wir Hass hochgeholzt, gehypt und gezüchtet, 
wo gehobelt wird, da fallen bekanntlich auch Späne

Alarmanlagengesicherte Gedankengänge heben wir aus, 
exportieren scharfes Geschütz, nähren den Krieg, wo wir können, 
sperren uns ein hinter gesicherten Gittern, verstecken uns hinter 
Wohlstandsmüll und Fassaden, PS1, PS2, PS3, wann kommt SEx? 
Ja uns ist fad, und es bleibt nur der Griff, verzweifelt das Ego zu 
shooten, denn

wir brauchen den Krieg 

Kinder schießen auf Kinder und laufen mit uns um ihr Leben, sie 
sind chancenlos, ohne Zeugnis hat man sie abgelegt 
in den finsteren Weiten der Peripherie  

Uns dagegen liegt alles zu Füßen, doch wissen wir nicht 
im Geringsten, was tun, tauchen ein, investieren, 
setzen Tag für Tag auf den Tod, DAx, DOW JONES, 
EUROSTOxx 50, alle wollen den Krieg und reden sich den Mund 
fusselig über Frieden, es besteht kein Zweifel,

wir brauchen den Krieg 

Neue Generationen von Seelenüberwachungskamerasystemen und  
Traumumdeutungsmaschinerien setzen wir ein, wollen die totale 
Kontrolle über jedes Blinzeln des Auges, jede gefühlskalte Regung 
vereinsamter Seele, 
jeden qualvollen Tod zeichnen wir auf, jedes Sterben wird getroffen 
vom Blitz, hochtechnisiert gerüstet für den Ernstfall zeigen wir uns 
schockiert vom steten Morden und wissen doch, dass der Krieg der 
Motor unserer Zivilisation ist, ja

wir brauchen den Krieg 

Jeden Tag erfinden wir den Krieg neu, Al Kaida, Kämpfer für einen 
Unterweltstaat sind das Bild unserer Zivilisationen 
in einem gebrochenen Spiegel,
aus unserer westlichen Seele hallen Rufe nach Mord, 
unsere Gefühle sind faul, morsch und morbide, 
jeden Gedanken, jedes Wort, jede seelische Regung verwandeln 
wir in das Symbol einer kannibalischen Verwertungsmaschinerie,
einhellig sagen wir: Haltet die Waffen parat, wir brauchen sie, um 
uns zu schützen vor denen, die sie benutzen –  doch wer, 
verdammt, schützt uns noch vor uns selbst?   

Philipp Gabriel
Aus: «Fünf Texte zum 21. Jahrhundert»

Wir brauchen den Krieg

Der Schrei Am schlimmsten ist´s, wenn es ein stummer
Schrei ist, wenn vor lauter Kummer
und Schmerz man nicht mehr redet, dann
sieht er es dem Gesicht nur an,
ist «er» ein Mensch, der «sehen» kann.

Den lauten Schrei nur jemand hört,
wenn er nicht g´rade wird gestört
von Selbstsucht, leider auch nur dann,
ist «er» ein Mensch, der «zuhör´n» kann.

Wenn Augen sich mit Tränen füllen,
wenn aus dem Schreien wird ein Brüllen
und jemand meint, er sei verrückt
der so laut brüllt, dann ist´s geglückt 
den Blinden, Tauben, dass der Schrei

verstummt, und dann ist es vorbei,
das Hoffen, dass auf dieser Welt
noch anderes regiert als Geld.

War anfangs nur der stumme da,
der Schrei, den jeder übersah?
Oder waren es mal Worte,
ruhige an einem Orte,
wo man nicht wurde ernst genommen
und ist zur Einsicht dann gekommen,
dass «Hilfe» in dem schönen Land
ein Wort, das völlig unbekannt
den meisten ist. Fängt es so an,
weil man nicht so laut schreien kann?

Hannelore Nesiba

Wann endlich, wann?
Täglich sehe ich die Menschen vorüberziehn,
die Verirrten.
Sie gehen, hetzen und rasen gen das ferne Ziel,
nur wenige Augenblicke zum Besinnen,
es gibt doch nichts, rein gar nichts zu gewinnen.
Geldfluss, Gier, Eifer und Verdruss,
verschleiern den Frieden mit mattschwarzem 
Ruß.
Wo ist die Zeit, die mir noch bleibt,
wo der Moment, der ewig weilt?
Wir hadern mit unsrem Schicksal,
begreifen unsren Wert nicht im Geringsten.
Ist unsre Nachlässigkeit nicht am schlimmsten?
Wir wenden uns ab, wo Trauer zu erblicken.
Verschließen unsre Herzen, drohn eiskalt zu 
ersticken.
Welch großes Ungemach mich befällt,
in einsamen Stunden,
wann ists vorbei,
wann ists überwunden?
Wir wollen nach den Sternen greifen,
und langen ins Leere.
Wir weinen still in uns hinein,
Bäche, Flüsse, Strome und Meere.
Die Fluten treiben uns fort,
weit weg von unsren Lieben,
doch gerne handeln wir mit Dieben,

die sich erdreisten, uns zu betrügen.
Welche Schrecken, müssen wir noch erdulden,
welche Gefahren, welche Wunden?
So weit sind wir schon gekommen,
dennoch sind wir wie benommen.
Die Kriege, das Leid, der Tod und das Morden,
lassen uns erkalten, wir sind wie verdorben.
Wann wollen wir unsrem Gefängnis entrinnen,
das Leben mit Friede, Freude und Liebe 
verbringen?
Wer kennt auf diese Fragen die richtigen Worte?
Lasset uns gemeinsam die Antwort gestalten,
und mit Mitgefühl auf Erden walten.
Nicht vom Fremden geht aus die Gefahr,
diese Tatsache ist uns selten gewahr.
Es ist unser Lechzen nach unwirklichen 
Träumen,
ihre Nichterfüllung lässt uns vor Wut schäumen.
Wir müssen uns nicht fürchten,
es gibt noch Hoffnung fürwahr,
denn am Ende begreifen wirs schließlich,
das Leben war nicht der Feind,
sondern der Geist, der das Gute verneint.

Zoltan-Levente Andervald
(27 Jahre, geboren in Rumänien, 

in Österreich aufgewachsen, 
diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger)

Nur
A Mensch, der z‘wegns sein Christngfüüh 
vo Umbringan nix wissn wüü, 
hoit Kriagfiahn fia r a Blasphemie, 
es sei, ma mocht  n u r  Heidn hii; 
bei denan braucht kaa Gnade woitn, 
wäu de si ned aun d‘Kirchn hoitn! 
A aundra Mensch gheat zu de Heidn, 
mächt Mord und Totschlog aa vameidn, 
n u r  da gaunze Christnstaund, 
gheat gfoitat, aufghängt und vabraunnt! 
So is s’ hoit, unsa Mensch-Natur: 
Kriag gibt’s  n u r wegn dem klaan «n u r» …

Harald Pesata

Diese wienerische Version von Eugen Roths 
Gedicht «Nur» wird im zweiten Band von 
Harald Pesatas Übertragungen von Eugen 
Roths Ein Mensch-Zyklus ins Wienerische, 
«Mensch und Unmensch», der im  kommen-
den Jahr herauskommt, erscheinen.

Es war einmal eine Gänsemutter, die 
hatte sieben Gänsekinder, die sie über 
alles liebte. Sie hausten in einer schä-
bigen, düsteren Wohnung. Alle ihre 

Bemühungen, in einer besseren Behausung 
unterzukommen, schlugen aus finanziellen 
Gründen fehl. Und da war noch der Gänse-
vater. In den Augen der Gänsemutter ein Un-
gustl, mit dem sie nicht zurechtkam. Sie konn-
te ihm nichts recht machen, und es war ihr am 
liebsten, wenn er gar nicht zu Hause war. Da-
heim war er zwar eh meistens in seinem eige-
nen Zimmer, wo er sich die meiste Zeit mit ei-
nem Bildschirm beschäftigte. Die Gänsemutter 
rackerte von früh bis spät, um ihrer Familie ein 
schönes Leben zu bieten, doch es war zu we-
nig. Keiner war zufrieden. Wenn sie um Mit-
hilfe und Zusammenhalt bat, stieß sie auf taube 
Ohren. Am schlimmsten aber waren die Aus-
einandersetzungen mit dem Ganter. Von ihm 
wollte sie keine Mithilfe. Nur in Ruhe gelassen 

werden. Denn mit ihm konnte sie nicht auf 
friedvolle Weise kommunizieren. Alles was sie 
sagte, wurde vom Ganter gegen sie verwen-
det. Er war ständig auf Streitsuche. Und wenn 
er mal loslegte, glich sein Redeschwall einem 
nicht enden wollenden Wasserfall. Es gab auch 
kein Entkommen. Er verfolgte sie mit seinen 
Vorwürfen überallhin. Die Gänsemutter hat-
te auch Angst vor dem Ganter. Dadurch, dass 
sie immer kuschte, vermied sie zwar hangreif-
liche Auseinandersetzungen, aber der Druck in 
ihrem Inneren wuchs und wuchs, bis sie es ei-
nes Tages nicht mehr aushielt und ihm, koste 
es, was es wolle, sagte, dass sie nicht mehr seine 
Frau sein wolle. Was darauf folgte, damit hat-
te sie nicht gerechnet. Sie hatte damit gerech-
net, dass es dem Ganter egal sein werde, so wie 
sie ihm egal war. Oder, dass er in seinem Stolz 
getroffen explodieren würde und das Gan-
ze in einer furchtbaren Prügelei enden wür-
de. Nichts davon traf zu. Der Ganter war am 

Boden zerstört. Was die Gänsemutter später 
noch mehr verwundern wird, wenn sie erfährt, 
dass er schon seit ungefähr einem halben Jahr 
eine Affäre hat.

Also trennten sich die beiden mit dem Ver-
sprechen, Freunde zu bleiben. Die Gänsemut-
ter beschaffte dem Ganter eine Wohnung in 
der Nähe, damit ihn seine Kinder immer besu-
chen konnten. Da nun zwei Wohnungen zu fi-
nanzieren waren, wurde die finanzielle Situa-
tion für alle Beteiligten immer prekärer. Vater 
Staat kürzte dem Ganter daraufhin seine Pensi-
on. Und der Gänsemutter wurde die Wohnbei-
hilfe gestrichen mit der perversen Begründung, 
dass ihr Einkommen zu gering war. Kurz dar-
auf wurde sie beim Jugendamt angezeigt, dass 
ihre Kinder so dünn wären und nichts zu es-
sen hätten.

Und die Moral von der Geschicht:  
Verweigere die Anpassung nicht!

Die Fabel von der Gänsemutter
von Elisabeth Hamberger
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An einem milden Märztag des Jahres 2015 saßen Groll und 
der Dozent neben dem Tankhafen der MOL-Raffinerie in 
Korneuburg an der Donau. Der Dozent hatte Zeitungsaus-
schnitte mitgebracht. 

«Die Arbeitslosigkeit steigt, und die Sozialleistungen werden be-
schnitten», sagte Groll nach der Lektüre einiger Artikel. «Bislang war 
es immer so, dass die Mittel für aktive Arbeitsmarktpolitik mit stei-
gender Arbeitslosigkeit anwuchsen. Dieser Zusammenhang gilt seit 
heuer nicht mehr. Das erste Mal seit 1945 sinken die Ausgaben für ak-
tive Arbeitsmarktpolitik trotz steigender Arbeitslosigkeit, und zwar 
um 160 Millionen Euro. Für das kleine Österreich ist das ein ordentli-
cher Brocken.»

«Und Sozialminister Hundstorfer erklärt mit sanfter Stimme, dass 
es woanders noch schlimmer ist», ergänzte der Dozent. «Eine lahmen-
de Ökonomie fordere ihren Tribut.»

«Besser, Sie sprechen von einer stagnierenden Ökonomie», warf 
Groll ein. «Ich lahme seit Jahrzehnten und komme dennoch weiter. 
Neulich war ich sogar in Tulln.»

Der Dozent lächelte. 
«Was sagen Sie dazu, dass die Ausgleichstaxe für Betriebe, die ihre 

Einstellungspflicht für behinderte Arbeitnehmer nicht erfüllen, seit 
Jahrzehnten unverändert niedrig ist, dass aber die eingenommenen 
Gelder nur zum kleinen Teil dafür verwendet werden, behinderte 
Menschen im Arbeitsmarkt zu halten oder zu integrieren?»

«Es handelt sich um eine progressive Verbilligung der Strafe», erwi-
derte Groll. «Man kann darin auch eine verdeckte Aufforderung des 
Staates an die Betriebe und Dienststellen erkennen, keine behinder-
ten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einzustellen. Sie wissen, 
dass nicht nur private, sondern auch viele staatliche und halbstaatliche 
Betriebe und Kammern ihre Einstellungsverpflichtung von einem be-
hinderten Arbeitnehmer pro 25 Beschäftigte nicht erfüllen und dafür 
eine Pönale von 248 Euro (bei Großbetrieben etwas mehr) zahlen. Zu-
sammen mit der Aussetzung des verstärkten Kündigungsschutzes für 
behinderte Arbeitnehmer, die 2012 mit Zustimmung der Behinder-
tendachorganisation und auf Antrag des ÖVP-Behindertensprechers 
Huainigg in Kraft getreten ist, führen diese Entwicklungen dazu, dass 

die reale Arbeitslosenrate vermittelbarer und gut ausgebildeter behin-
derter Arbeitnehmer von einem Drittel auf rund 50 Prozent angestie-
gen ist. Wir haben da griechische Verhältnisse.» Er hob das Fernglas 
an die Augen, denn in der Biegung des Flusses hatte er ein Schubschiff 
ausgemacht.

Der Dozent erhob sich und schüttelte die Beine aus. «Aber der So-
zialminister verschweigt sich. Auch von den Behindertenorganisatio-
nen und dem ÖVP-Abgeordneten Huainigg kommt kein Wort des Be-
dauerns oder gar der Scham. Und wie immer schweigt auch die SPÖ 
Behindertensprecherin.»

«Wir wollen aber nicht vergessen, wer den behinderten Menschen 
Österreichs diese Sauerei eingebrockt hat: ihre politischen Vertreter», 
ergänzte Groll. «Einzig Bundesbehindertenanwalt Buchinger protes-
tiert lautstark.»

«Dass Landeshauptmann Pröll sich neulich leidenschaftlich gegen 
die Barrierefreiheit in der Gastronomie ausgesprochen hat, passt da 
ins Bild», sagte der Dozent und hockte sich wieder neben Groll. *

«Was heißt leidenschaftlich? Er bekam einen Tobsuchtsanfall!», kor-
rigierte Groll. «Dass Barrierefreiheit nach einer EU-Richtline bis Ende 
2015 hergestellt werden muss, ist ja erst seit 2005 bekannt. Sie können 
doch von der Wirtschaftskammer und den Restaurantbetreibern nicht 
erwarten, dass die innerhalb von zehn Jahren reagieren! Da ist es doch 
naheliegend, ein Gezeter anzustimmen. Krüppel in der Schankstube: 
Wo kommen wir denn da hin! Und der Landeshauptmann beeilt sich, 
das Sprachrohr für seine bedrohten Wirtshäuser und deren speiüb-
ler Wirtshauskultur abzugeben; diese Nobelgaststätten – von anderen 
rede ich erst gar nicht –, die weder Behindertenparkplatz noch einen 
barrierefreien Zugang und benützbare Sanitärräume aufweisen. Ich 
nenne als dunkle Beispiele das Landgasthaus Bacher in Mautern, den 
berühmten Jamek in der Wachau, die Betriebe des politiknahen Herrn 
Mörwald, der mehrfach mit Steuergeldern gerettet wurde, und jenen 
Betrieb des Herrn Gass dort vorn, das Donaurestaurant ‹Tuttendörfl›, 
das ständig umgebaut und erweitert wird, aber noch immer nicht bar-
rierefrei ist, sodass man nicht Ahnungslosigkeit, sondern den bewuss-
ten Ausschluss bestimmter Gäste dahinter vermuten muss. Unschwer 
ließe die Liste sich auf hundert erweitern.»

«Aber am 1. Jänner 2016 werden die zivilisatorischen Blindgänger 
ihr Karthago erleben», sagte der Dozent und bat um das Fernglas.

Das glaube er kaum, erwiderte Groll. «Es wird beim Waterloo für 
uns behinderte Menschen bleiben. Denn die gesetzlichen Grundla-
gen zur Erzwingung von Barrierefreiheit sind in Österreich nicht vor-
handen. Sie können höchstens im Rahmen einer bürokratischen und 
entwürdigenden ‹Schlichtung› die Feststellung begehren, dass Sie dis-
kriminiert wurden, verehrter Freund. Ein Zwang zur Beseitigung der 
Ausgrenzung ist damit nicht verbunden. Das sieht das Gesetz mit dem 
heuchlerischen Namen ‹Behindertengleichstellungsgesetz› nicht vor.»

Der Dozent schwieg. Durchs Fernglas verfolgte er die Passage der 
«Barbara Blomberg» aus Bayern.

Erwin Riess
* ORF 1, Pressestunde, 22. 2. 2015
Anm.: Es gibt in Erwins Country einige seltene Beispiele für Barrierefrei-
heit wie das «wellen.spiel» und das Arte-Hotel in Krems-Stein und den 
«Goldenen Anker» an der Fischamender Donau. In beiden Fällen war 
Eigeninitiative der Besitzer der Auslöser.

Der smarte Sozialminister, der  
tobende Landeshauptmann und  
die Wirtshauskultur

Das Kolosseum war barrierefrei – für die Gladiatoren
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28. 2.
Heute feiern wieder etliche Mitmenschen «Nichtgeburts-
tag». Denn sie sind am 29. 2. geboren. Sie dürfen selbst-
verständlich auch morgen feiern. Oder gar nicht. Je nach 
Belieben. Im Falle eines anstehenden, runden Geburtstags 
erweist sich ein großer Freundeskreis nicht immer als be-
grüßenswert. Ich stehe noch immer leicht unter Schock, 
nachdem ich vor kurzem in Erfahrung bringen konnte, 
dass ein nun 50-Jähriger für seine Feier knapp 5000 Euro 
auf die Theke des Gasthauses seines Vertrauens hinblät-
terte. Aus irgendeinem unersichtlichen Grund wirkte er 
nach der erfolgten Bezahlung wesentlich älter als 50. 

1. 3.
Die Meteorologinnen pfeifen es aus den Studios und die 
Spatzen von den Dächern. Der meteorologische Frühling 
hat begonnen. Erwähnter Herr Frühling wird von diesem 
Umstand umgehend in Kenntnis gesetzt. Hoffe ich zu-
mindest. Mir persönlich machen niedere Temperaturen ja 
nicht so viel aus, aber ein wenig Sonnenschein gelegent-
lich wäre ganz nett. Dann blühen auch wieder die be-
rühmten Bäume im Prater. In Syrien wird es dann auch 
wieder wärmer und hoffentlich kann in der Ukraine eine 
friedliche Lösung gefunden werden. Möge es einen fried-
lichen Frühling geben. Überall auf der Welt.

3. 3.
Ein wissbegieriger Mitbürger erkundigt sich nach mei-
nem Tagesablauf. Na ja, nachdem ich jetzt bis November 
2016 ein befristeter Mindestrentner bin, habe ich prak-
tisch nie Zeit. Professionelle Rentner haben ja bekannt-
lich nie Zeit. Ich übe fleißig. Gleichzeitig spielen diverse 
Gedanken in meinen Ganglien Verstecken. Oder Fan-
gen. Man kommt aber auch nicht einmal zu einem richti-
gen, vernünftigen Gedanken vor lauter Rentnersein. Also 
wann stehe ich auf? Wenn ich zur Toilette muss. Bei die-
ser Gelegenheit lauert der blinde Agent 00-Murli auf fri-
sches Feuchtfutter, das ich in ein wenig traumwandleri-
scher Art und Weise äußerst virtuos in seine Schale fülle. 
Dann wieder Aufbahrung. Befragung der diensthaben-
den Armbanduhr. Blick aus dem Fenster zur Feststellung 
der regionalen Wetterlage. Die virtuelle Welt in Form ei-
nes Nachrichtensenders verfolgen. Es gibt ja so viel zu tun 
als Rentner.

4. 3.
«Politisch korrekt.» Wie sollen diese Begriffe zusammen-
passen? Politisch und korrekt. Wie «korrekt» Politik sein 
kann, weiß man nicht erst seit dem HYPO-Skandal. Un-
sere jeweiligen Regierenden benötigten bei der HYPO 
eine nur ungefähr 5 Jahre dauernde Schrecksekunde, um 
jetzt aber wirklich etwas in diesem Kriminalfall zu unter-
nehmen. Obwohl ich mich ernsthaft für Politik interes-
siere, verliere ich schön langsam den Überblick bei den 

kolportierten Summen. Da werfen sich bei Diskussionen 
zu diesem Thema die jeweiligen Streitgegner_innen die 
Milliarden nur so um die Ohren. Mir schwinden die Sin-
ne. Politisch korrekt schwindet mir auch der Sinn. 

5. 3.
Kochsendungen überall. Rezepte wie immer ziemlich 
weltfremd. Zum Erwerb der Zutaten muss man fast schon 
Rentner_in sein, da es die Zutaten in etwa 765 Fachge-
schäften quer über die Stadt verteilt gibt. Wenn man nach 
den Einkäufen nicht vom Konkurs bedroht ist, dann stellt 
man fest, dass der Komiker im TV über eine Luxusküche 
verfügen kann. Ich erfreue mich an einer Kochnische 
ohne Backrohr. Es gibt wieder einmal alles in einem Topf. 
Gut gewürzt. Da ich mich mit Salz etwas zurückhalte, be-
diene ich mich beim anschließenden Mahl der Salzstreue-
rin. Politisch korrekt, wie ich nun mal bin. 

7. 3.
Ein weiterer atemberaubender Pensionistentag. Ich sehe 
mir eine Dokumentation über Huntsville/Texas an. Es 
handelt sich hierbei um die Gefängnis-Hauptstadt der 
USA. Etwa 38.500 Bevölkerung auf 80 Quadratkilome-
tern. 8 Gefängnisse, darunter die «Death Row». Hier sit-
zen alle zum Tode Verurteilten. Man kann von der Todes-
strafe halten, was man will, aber hierbei handelt es sich 
um eine multiple Quälerei. Die Delinquent_innen sitzen 
durchschnittlich 15 Jahre in der Todeszelle. Sehr oft wird 
letztlich ein völlig anderer Mensch staatlich zu Tode be-
fördert. Rehabilitation ist außerdem ohnehin nicht vorge-
sehen in den USA. Zumindest habe ich so den Eindruck 
nach diesem Film. War echt atemberaubend.

10. 3.
Ich weiß zwar nicht, wo ich gerade hingehe, aber es wird 
mir schon wieder einfallen. Oder ich lasse mir was einfal-
len. Wenn mir nichts einfällt, dann kann ich auch nichts 
machen. Es kann Entwarnung gegeben werden. Ich bin 
dort, wo ich hinwollte. Beim Nahversorger meines Ver-
trauens. Natürlich auch Futter für Murli muss erworben 
werden. Wieder daheim angekommen, meldet sich ein 
menschliches Bedürfnis. Also Einkaufstasche auf den Bo-
den stellen und so weiter. Zurück bei der Tasche entsteht 
in mir der Verdacht, dass da ein schwarzer Schwanz he-
rausragt. Eine umgehend durchgeführte Durchsuchung 
bringt völlig überraschend einen blinden, schwarzen Ka-
ter ans Licht. Was dem immer einfällt, wenn mir gerade 
nichts einfällt. 

12. 3.
Mein täglicher Kampf mit mir selbst. In letzter Zeit 
scheine ich Sachen vor mir zu verstecken. Wenn ich mich 
dabei erwischen sollte, aber dann …

Gottfried

Eine 5 Jahre dauernde  
Schrecksekunde

taGeBuCH  
eINeS  

auGuStIN- 
VerkÄuFerS

„
“

Professionelle 
Rentner haben  
ja bekanntlich 
nie Zeit
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