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«Junge Leute brauchen attraktive Freiflächen, auf denen 
man nichts konsumieren muss, insbesondere in den 
dichter bebauten Stadtregionen», heißt es in einer von 

der Arbeiterkammer in Auftrag gegebenen Studie*, die vor kur-
zem präsentiert wurde. Unsere Rede! Seit Jahren schon! Und 
natürlich werden konsumationsfreie Bereiche im öffentlichen 
Raum auch von Kindern und Menschen mittleren und fort-
geschrittenen Alters benötigt. Besagte Studie befasst sich aber 
eben speziell mit der Situation und den Bedürfnissen von 15- 
bis 30-Jährigen in Wien. Eine wachsende Bevölkerungsgruppe, 
die der Bundeshauptstadt eine hohe Lebensqualität bescheinigt 
(das tun aber eh fast alle auch aus anderen Segmenten der Po-
pulation), jedoch eine steigende Anzahl der Jungen wird, was 
Arbeit, Wohnen und Freizeitgestaltung betrifft, zusehends be-
nachteiligt. Besonders Migrant_innen und junge Frauen ohne 
gute Ausbildung sind davon betroffen. Wer wenig verdient und 
viel Miete zahlt, der/dem bleibt wenig bis nichts im Börserl, was 
noch in Freizeit investiert werden kann.

Gut erreichbare Orte, die vielleicht auch noch ästhetisch was 
hergeben und zum Verweilen einladen, 
werden immer öfter kommerzialisiert, zur 
Gastro- und Eventzone erklärt. Die Kai-
serwiese im Prater etwa ist solcherma-
ßen der Öffentlichkeit bereits dauerhaft 
entrissen (Augustin berichtete). Der zen-
trale Bereich des Donaukanals droht zur 
durchgehenden Eat/Drink/Party-Meile 
zu werden. So sehr die Belebung der Ge-

gend mit Beaches, Bars und Bühnen zu begrüßen ist, mittler-
weile dürfte die Grenze zur Ungemütlichkeit erreicht sein. Über 
ein Mega-Gastro-Projekt auf der Leopoldstädter Kanalseite in-
formiert Robert Sommer. Dort ist ein Riesenrestaurant mit 600 
(!) Plätzen geplant – mehr darüber und auch über den Wider-
stand dagegen auf Seite 12.

Ein wesentlicher Faktor der Lebensqualität ist der Zugang 
zu medizinischen Einrichtungen, diese sollten in räumlicher 
Nähe zum Wohnort zur Verfügung stehen und medizinische 
Versorgung für alle gewährleisten. Dass Armut krank macht 
(und umgekehrt), gilt als gesichert. Martin Schenk macht auf 
der gegenüberliegenden Seite auf die Zusammenhänge von Ge-
sundheit und sozialer Schichtung aufmerksam. Bärbel Danne-
berg ist wiederum aufgefallen, dass im Lauf des derzeit schi-
cken und vermehrt aufoktroyierten Selbstoptimierungswahns 
«immer mehr Menschen Wunderheilern und City-Marathons 
nachlaufen, Mengen von Nahrungsergänzungsmitteln verdrü-
cken und fragwürdigen Esoterikern mehr vertrauen als der mild 
belächelten Schulmedizin» (S. 14). Die alternativ oder parallel 
zur herkömmlichen Medizin angewandten Methoden können 
selbstverständlich nur von betuchteren Personen in Anspruch 
genommen werden, während den auf die Krankenkasse An-
gewiesenen auch noch das Damoklesschwert des Selbstbehal-
tes droht, den «konservative» (in Wahrheit rückwärtsgewand-
te) Parteien fordern.

Jenny Legenstein

*Die Studie kann unter http://wien.arbeiterkammer.at/service/
presse/Wien_Stadt_fuer_Junge.html heruntergeladen werden.

Lebensqualität für die Jungen 
und alle anderen
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Stadtpark ade. Roman,  
Ex-Stadtparkbewohner, über 
das Leben in der Grünanlage 
und die «soziale» Säuberung
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Unterirdisch unterwegs. Gabriele 
Lukacs führt in und forscht über Keller

26

Augustin zum Angreifen. Wo wir  
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Flüchtlingsdrama «Die Schutz-
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Malerei
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Einsamkeit hat viele Namen. 
Brigitte Schmolmüller über die 

neuen Eremiten
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„
“

Orte, die zum  
Verweilen einladen, 
werden zur Gastro- 
und Eventzone 
erklärt

A ls die Titanic den Eisberg rammte und 
sank, waren die Chancen für die Passa-
gier_innen zu überleben sehr ungleich 
verteilt. Von den an Bord befindlichen 
Personen überlebte ein Drittel. Die Über-

lebenschancen richteten sich nach Klassengren-
zen – je nachdem, welche Kabine man sich leisten 
konnte. Von den Passagier_innen der ersten Klas-
se haben neunzig Prozent der Frauen überlebt, in 
der dritten Klasse nur fünfzig Prozent. Die Un-
gleichheit vor dem Tod ist nicht mit der Titanic 
versunken, sondern aktueller denn je. Denn ähn-
lich verhält es sich bei uns auch mit der Lebenser-
wartung der Bevölkerung. Die Gesundheits- und 
Lebenschancen haben mit dem sozialen Status zu 
tun, damit, auf welchem Deck Menschen leben, ar-
beiten, sich bewegen.

Bei armutsbetroffenen Kindern tritt ein Mehr an 
Kopfschmerzen, Nervosität, Schlafstörungen und 
Einsamkeit auf. Wo Sicherheit fehlt, wird die kri-
tische Phase des Einschlafens doppelt schwierig. 
Und der stressige Alltag unter finanziellem Dau-
erdruck erreicht auch die Kinder und zwingt sie, 
sich den Kopf zu «zerbrechen». Die Atemwegser-
krankungen rühren oft von feuchten Wohnungen 
her. Man kann einen Menschen mit einer feuchten 
Wohnung genauso töten wie mit einer Axt. Viele 
Kinder tragen die soziale Benachteiligung als ge-
sundheitliche Benachteiligung ein Leben lang mit. 
Sie sind auch als Erwachsene deutlich kränker als 
der Rest der Bevölkerung. Arme Kinder von heute 
sind die chronisch Kranken von morgen. Die Kabi-
nen am Schiff sind zugewiesen. Mit der Finanzkrise 
steigt die Suizidrate wieder europaweit, besonders 

die von den sozialen Folgen der Krise und Auste-
ritätspolitik betroffenen Länder verzeichnen einen 
Anstieg: zum Beispiel Griechenland und die bal-
tischen Länder.

Die soziale Selektionshypothese argumentiert, 
dass Krankheit und schlechte Gesundheit zu sozi-
alen Problemen führen. Krankheit macht arm. Wer 
krank ist, steigt ab, wer gesund ist, steigt auf. Der 
Gesundheitszustand bestimmt den sozioökono-
mischen Status. «Armut macht krank» beschreibt 
den Zusammenhang in die andere Richtung. Wer 
im Unter- und im Oberdeck zu leben hat, das ist 
kein Naturgesetz. Auch wenn die am Oberdeck 
das gerne behaupten. Über das Einkommen, den 
Beruf und die Bildungsabschlüsse vermitteln sich 
unterschiedliche Lebensbedingungen mit unter-
schiedlichen Wohnverhältnissen, Arbeitsplätzen 
und Erholungsräumen. Die Alltagsbelastungen 
sind ungleich verteilt und führen dort, wo sie über-
proportional auftreten, zu höheren gesundheit-
lichen Risken. Belastungen können physisch wie 
auch psychisch verstanden werden. Schlechte Luft 
für Ärmere in Wohnungen an den Autorouten der 
Großstädte belastet den Organismus genauso wie 
chronischer Stress unter einem prekären und un-
sicheren Alltag. Und: Manche sind nicht kranken-
versichert, andere zwar versichert, aber trotzdem 
nicht gut versorgt. Besonders wenn es um Selbst-
behalte geht, die nicht leistbar sind. Oder Rehabi-
litations-Maßnahmen, die in zu geringem Umfang 
angeboten werden. 

Wir haben keine Probleme auf der Titanic. Hört 
man aus der ersten Klasse. 

Martin Schenk
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“

Armutsbetroffene 
Kinder sind von 
Kopfschmerzen, 
Nervosität, 
Schlafstörungen 
und Einsamkeit 
mehr betroffen
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Kein Kriegsmuseum
Betreff: Die Söhne der «Kriegshelden», 
Nr. 387

Liebe Redaktion,
ich lese eure Zeitung immer gerne. 

Auch dieses Interview gefiel mir sehr 
gut, allerdings mit einer Ausnahme, 
u. z. der Passage über das Heeresge-
schichtliche Museum, das gegenwär-
tig kein «Kriegsmuseum» ist. Es ent-
wickelt sich eher ins Gegenteil. Schon 
das Motto «Kriege gehören ins Muse-
um» ist mehr als sympathisch. Wäre 
doch schön, wären die nur noch dort. 
Auch in Ausstellungen werden kriti-
sche Themen behandelt, z. B. die Kin-
dersoldaten. Dazu wurden auch Schul-
klassen eingeladen.

Schaut euch mal die Homepage 
an. Auch wenn das BH und das Ver-
teidigungsministerium zum Umfeld 
gehören.

Ganz liebe Grüße 
Franz Buchecker

Unglückliche Wortwahl?
Betreff: Wo bitte geht‘s zum Dialog, Nr. 
385

Sehr geehrte Damen/Herren!
Vorausschickend möchte ich mittei-

len, dass ich ihre «Erste Österreichische 
Boulevardzeitung» schätze und ihr hier-
mit auch zum 20-Jahre-Jubiläum herz-
lich gratuliere.

Als ehemaliger Mitarbeiter (1958–
2000) der Flughafen Wien GmbH, heu-
te AG, wurde ich neugierig auf den In-
halt des o. a. Artikels. In diesem Artikel 
verwenden Sie fettgedruckt die Absatz-
überschrift «Totschlagargument gegen 
Protestierende: ‹Mangelnde Konsensfä-
higkeit›». Diese Wortwahl veranlasst 
mich zu folgenden Bemerkungen: 
– Jeder Flughafen-Manager  weiß, dass 

unnötige Investitionen und damit ver-
bundene erhöhte Gebühren kontrapro-
duktiv wären.

– Der Flughafen Wien ist derzeit der 
größte Arbeitgeber Ostösterreichs, über 
4000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen; 
insgesamt ist der Flughafen Betriebs-
stätte für über 250 Unternehmen, ca. 
20.000 Menschen finden einen 
Arbeitsplatz.

Die Proteste richten sich an den un-
richtigen Adressaten. Bessere Adressa-
ten wären Flugzeughersteller, eventuell 
auch unsere Politikerinnen und Politi-
ker, wobei letztere sicher für Alternativ-
Arbeitsplätze dankbar wären.

Der Flughafen Wien ist ein wichti-
ges Element der österreichischen Ver-
kehrsinfrastruktur. Diesbezüglich wäre 
eine Überlegung interessanter gewe-
sen, ob die (Teil-)Privatisierung ei-
nes Infrastrukturunternehmens rich-
tig war. Vielleicht haben Sie neben 
der unglücklichen Wortwahl auch die 
Begriffe Konsens und Kompromiss 
durcheinandergebracht.

Mit freundlichen Grüßen
Mag. Karl Misauer

Gegeneinander 
ausspielen
Betreff: Lahore – Floridsdorf – Laho-
re, Nr. 387

Mit viel Trauer hab ich vom Tod des 
Floridsdorfer Augustin-Verkäufers ge-
lesen. Ich habe ihn immer bei der U-
Bahn-Station gesehen und mich gern 
mit ihm unterhalten. Oft haben mich 
die Treffen auch sehr bedrückt, z. B. 
wenn er mir von seinen Auseinander-
setzungen mit der Polizei erzählte, aber 
Muhamed Ali hat nie gejammert oder 
geklagt, er war immer heiter gestimmt.  
Dann habe ich ihn lange nicht gesehen 

und war beim nächsten Mal etwas er-
schrocken über sein blasses Gesicht. 
Er berichtete mir dann auch auf mein 
Nachfragen über den Krebs in seiner 
Leber und dass er eine Chemo hinter 
sich habe. Und nun lese ich von sei-
nem Tod – ein so kurzes Leben, aber 
Stoff für ein ganzes Drama. Er ist mei-
ner Meinung nach auch an dieser Ge-
sellschaft gestorben, wo Profit alles und 
der Mensch nichts wert ist, wo es nur ei-
ner Minderheit leicht gemacht wird, die 
Mehrheit der Menschen aber einen har-
ten Kampf um das tägliche Brot und das 
Dach über dem Kopf führen muss. Lei-
der lassen sich letztere auch gegenein-
ander ausspielen und machen sich ge-
genseitig das Leben schwer. Muhamed 
Ali, der «Mann aus Lahore», hat das am 
eigenen Leib mehrfach schmerzlich er-
fahren müssen. Ich werde noch lange an 
ihn denken.

Mit freundlichen Grüßen 
Betty Breindl

Ein Strahlen im Gesicht
Betreff: Reaktion auf einen Augustin-
Verkäufer

Liebe Augustin-Redaktion!
Ich kaufe Ihre Zeitschrift sehr ger-

ne und regelmäßig. Besonders hervor-
heben möchte ich einen afrikanischen 
Verkäufer der Augustin-Zeitung, weil 
ich selten in meinem Leben einen der-
art freundlichen, fröhlichen und gedul-
digen Menschen getroffen habe. Der 
Mann steht bei Schnee, bei Regen und 
Wind tagein, tagaus, wochenlang, mo-
natelang und strahlt trotz dieser Stra-
pazen immer! 

Daran könnten sich ein Großteil 
der ÖsterreicherInnen ein Beispiel 
nehmen.

Liebe Grüße!
Helga Löwelhuber
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Als ich 1974 aus Innsbruck nach Wien ge-
kommen bin, hat es ein paar wenige Lo-
kale für Studenten gegeben, die Stadt war 
sehr grau. Heute gibt es, bei aller Gentri-

fizierung, viel mehr Möglichkeiten. Wenn ich 
woanders wohnen sollte, würde ich in den Sü-
den ziehen – nicht nach Liesing, sondern süd-
lich der Alpen, an einen Punkt der Erde, wo es 
fein warm ist. 

Zum Journalisten bin ich bei einem kleinen 
Fachzeitschriftenverlag geworden – ich habe dort 
meine Redakteursausbildung gemacht und später 
beim «Extrablatt» gearbeitet, einem Monatsma-
gazin. Bis das – leider – eingestellt wurde. 

1986 habe ich, kurz nach der Wahl von Kurt 
Waldheim zum Bundespräsidenten, den Lutz 
Holzinger in der Sauna im Amalienbad getrof-
fen. Wir kannten uns über einen gemeinsamen 
Freund, mit dem er in der WG wohnte. Ich habe 

ihm erzählt, dass ich demnächst mit dem christ-
lich-reaktionär-monarchistischen Studentenver-
band JES dem Bundespräsidenten einen Besuch 
abstatten würde. Mich hat interessiert, was die 
Christen den Waldheim über seine typisch ös-
terreichische Nazivergangenheit fragen würden. 
Lutz hat mir vorgeschlagen, eine Geschichte für 
die damalige Tageszeitung «Volksstimme» dar-
über zu schreiben – und daraus wurde ein jah-
relanges Engagement. 

Lutz Holzinger war mir nicht nur ein Freund, 
sondern auch ein brillanter Lehrer. Eine Menge 
Journalisten haben von ihm gelernt. 2010 wur-
den wir gefragt, ob wir für den Augustin eine 
Serie zur Beobachtung der Raiffeisen-Gruppe 
machen wollten. Warum ausgerechnet die Raiff-
eisen? Weil es kein anderes österreichisches Un-
ternehmen gibt, bei dem Wirtschaft und Politik 
dermaßen verzahnt sind.

Außerdem arbeite ich als PR-Berater. Neben 
der Öffentlichkeitsarbeit hat mich auch Wer-
bung immer interessiert – ich hatte Spaß daran, 
mir Szenen für Fernsehwerbung auszudenken. 
Anfang der 1990er Jahre habe ich der Firma, die 
die Stärke «Maizena» vertreibt, folgenden Werbe-
spot vorgeschlagen: In ein barockes Kirchenschiff  
fällt goldenes Licht; man sieht mehrere Priester, 
Typ Kurt Krenn, die ein Kirchenlied der römisch-
katholischen Religionsgemeinschaft singen, das 
geht so: «Großer Gott wir loben dich / Herr wir 
preisen deine Stärke». Und bei «Stärke» halten sie 
alle ein Paket Maizena in der Hand. Aus. Aber 
das wurde nicht angenommen. Im Gegenteil, die 
haben mich rausgeworfen. Ich glaube, das wäre 
heute ganz anders.

Den Augustin schätze ich, weil er das Phäno-
men Armut, das in der Gesellschaft immer grö-
ßer wird, zum Thema macht – und zwar nicht aus 
einer mitleidigen Perspektive, sondern indem er 
die Hintergründe aufzeigt, die zu Armut führen. 
Wir leben in einer Zeit, in der Gier großgeschrie-
ben wird und Solidarität klein. Mein Wunsch ist, 
dass sich das umdreht – und ich zwinge mich ein 
bisschen, daran zu glauben. Warum sollen die 
Menschen schließlich etwas machen, was ihnen 
nicht guttut?  ◀
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Clemens Staudinger

Was das Amalienbad mit der 
Raiffeisen-Serie zu tun hat

„
“

Lutz Holzinger war mir nicht nur 
ein Freund, sondern auch ein  
brillanter Lehrer
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Deutschland auf. Sein gutes Deutsch hat 
die Obdachlosenkolonie zwei Jahre lang 
in die Lage versetzt, mit Behörden und 
Flanierenden zu kommunizieren.

Romans Initial-«Sünde» war, dass er 
das Know-how seines Chemiestudiums 
nicht, wie geplant, in die Pharma-Fir-
ma Bayer einbrachte, sondern in sein 
eigenes illegales Projekt, die Produkti-
on von Drogen. Als er mit 1000 Ecsta-
sy-Tabletten und sonstiger synthetischer 
Schmuggelware an der deutsch-tsche-
chischen Grenze verhaftet wurde, war 
ihm klar, dass es so kommen musste. 
Acht Jahre verbrachte er deswegen in 
einem deutschen Gefängnis.

Als er herauskam, zog es ihn nach Spa-
nien. Dort blieb er zwei Jahre. Die Rück-
fahrt endete in Wien, denn in Deutsch-
land war der Vorbestrafte unerwünscht. 
Roman blieb im Stadtpark hängen, wo 
er Outlaws seiner Muttersprache ken-
nenlernte. Zwei Jahre lang übernachte-
te er an einer überdachten Stelle beim 
Wienfluss, der den Park durchfließt. 
Eine Schlafstelle, die traurige Berühmt-
heit erlangte, als einer seiner acht Kol-
leg_innen starb. Er war erst 36 Jahre alt, 
aber der Alkohol und das Straßenleben 
hatten seinen Körper ruiniert. Von die-
sen beiden tödlichen Faktoren ist auch 
Roman gezeichnet. Wenn er am Morgen 
aus dem Schlafsack kroch, habe er so ge-
zittert, dass er unmöglich die Schale mit 
dem Kaffee halten konnte. Das Zittern 
konnte er nur mit Schnaps bekämpfen.

Die morgendliche Melange war eine 
Spende einer anonymen Ärztin, die eine 
Zeitlang täglich je eine Thermosflasche 
Kaffee und Kakao in den Park brachte. 
Auch von einer weiteren Unterstütze-
rin erzählt Roman. Sie sorgte dafür, dass 
manchmal Lebensmittel, in Sackerl ge-
füllt, abholbereit an einem Eingangs-
tor hingen.  

Inzwischen will Roman Vernunft wal-
ten lassen, was seine Gesundheit be-
trifft. Es genügt nicht, dass er zu trin-
ken aufhörte, er braucht auch die Hilfe 
der Medizin. Diese ist ohne Krankenver-
sicherung aber schwer zu haben. Eine 
Therapie in einem Wiener Krankenhaus 
war ihm als leistbar empfohlen worden. 
Als er entlassen wurde, überreichte man 
ihm die Rechnung für die Pflegeleistung: 
8000 Euro! Der Direktor zog davon 5000 
ab, als er begriff, in welcher Lage sich 
der Patient befand. Die restlichen 3000 
Euro könne er mit monatlichen 30-Eu-
ro-Raten begleichen. Was für Lohn- 
oder Gehaltsempfänger_innen als ku-
lant erscheinen muss, kann für einen wie 
Roman zum Problem werden. Noch ist 

sein Körper zu sehr Wrack, als dass er an 
irgendeine Tätigkeit im Pfusch denken 
könnte. Bei einem nochmaligen Termin 
in der Spitalsverwaltung werden ihm 
auch die 3000 Euro erlassen.

Finale mit fünf nicht unhöflichen 
Polizisten

Haltestelle Stubentor. Beim vereinbarten 
Treffpunkt stoßen wir auf einen Teil der 
Kolonie. Obwohl gestern die Parkschlä-
fer_innen auf verschiedene Notquartie-
re der Stadt aufgeteilt wurden, scheint 
das Stationshütterl Ort der gemeinsa-
men Zusammenkünfte zu bleiben. Sie 
scheinen guter Dinge zu sein, obwohl 
sie aus ihrem «Wohnzimmer» vertrieben 
worden sind. «Die fünf Polizisten, die 
das Lager aufgelöst haben, waren nicht 
unhöflich zu uns», erzählt Roman. «Sie 
erklärten uns, dass sich jemand über 
Lärm- und Unrats-Belästigung durch 
die ‹Sandler› beschwert habe. Ich kann 
das nicht nachvollziehen. Ich glaube den 
Beamten, wenn sie sagen, sie handeln 
auf Befehl von oben.» Der Polizeiein-
satz zur Beendigung der Obdachlosen-
präsenz sei mit den Caritas-Streetwor-
ker_innen koordiniert worden, meint 
Roman. Jeder und jedem Betroffenen 
habe man ein Notbett anbieten können. 
Der 80-km/h-Sturm, der zu Beginn die-
ses Monats durch den Stadtpark fegte, 
hat zusammen mit dem unangenehmen 
Schneeregen den Abschied vom Stadt-
park – auch für jenen Kumpel, dessen 
Parkaufenthalt schon ins sechste Jahr 
geht – wohl leicht gemacht.

Sechs Jahre im Stadtpark ist nicht die 
längste Aufenthaltsdauer, von der Ro-
man weiß. Jaro, der ehemalige slowaki-
sche Richter, den der Alkoholismus aus 
der Karriere katapultiert hatte, hat neun 
Jahre im Park gelebt. Jaro starb Ende des 
vergangenen Jahres, weil eine längst fäl-
lige Beinamputation aus Geldman-
gel unterblieb.

Die bemüht zivilisierte Art und 
Weise der Auflösung des Obdach-
losenlagers sei nur vor dem Hinter-
grund der brutalen Stadtparkrazzia 
des Jahre 2013 zu verstehen, meint 
Roman. Die negativen Schlagzeilen 
selbst in den Revolverblättern, die 
die Polizei durch diese Operation 
erfuhr, erwiesen sich als lehrreich. 
Damals befahl eine nicht zur Dis-
kussion aufgelegte Polizeieinheit 20 
Obdachlosen die sofortige Räumung 
der Grünanlage. Sie hätten gegen 
die Wiener Kampierverordnung ver-
stoßen, wonach der Gebrauch von 

Schlafsäcken ausschließlich auf Cam-
pingplätzen legal sei. Damals entsorgte 
die MA 48 die Habseligkeiten der Be-
troffenen, was diese als Raub interpre-
tierten. Einer der Wohnungslosen woll-
te den Park nicht verlassen und wurde 
mit einer 100-stündigen Polizeigefäng-
nisstrafe sanktioniert. Eine vom Augus-
tin initiierte Solidaritätsdemonstration 
im Stadtpark trug zur Skandalisierung 
dieser «sozialen Säuberung» im öffent-
lichen Raum bei.

Wie so oft: In der Erinnerung sind 
die positiven Erlebnisse dominant. Ro-
mans schönstes Erlebnis war das selbst-
organisierte Hochzeitsfest im Stadtpark. 
Eine Frau und ein Mann aus der Slowa-
kei waren, vor den Augen der Obdachlo-
senkolonie, zum Liebespärchen gewor-
den und heirateten sozusagen imaginär, 
aber voller Lebenslust. Sekt floss in Strö-
men – weder gestohlener noch erbettel-
ter Sekt, sondern von solidarischen Wie-
ner_innen herbeigeschaffter. Für eine 
Dekoration des Schauplatzes mit Blu-
mensträußen sorgte – ebenfalls ohne 
Geld zu verlangen – der Blumenkiosk 
am Ende des Parks. Es war ein Fest, bei 
dem man das Aufblitzen einer Möglich-
keit bemerken konnte: dass die sozia-
le Kälte dieser Stadt doch nicht endgül-
tig etabliert ist.

Wenn Sie diese Zeilen lesen, ist Ro-
man vielleicht wieder in Deutschland. 
Das Einreiseverbot wegen der Drogen-
sache ist abgelaufen. In Deutschland 
wartet eine Wohnung auf ihn. Die Ge-
schichte sollte hier enden: Endlich ein 
Happy-End im Augustin? Leider wieder 
nicht ganz zu schaffen. Denn Ende Ap-
ril müssen die sieben letzten Stadtpark-
menschen hinaus aus ihren Notquar-
tieren. Das «Winterpaket» für «nicht 
anspruchsberechtigte Sozialfälle» en-
det dann. Und der Stadtpark wird dann 
nicht mehr zur Verfügung stehen. ◀
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Mit dem Obdachlosen-Sprecher im «sozial gereinigten» Stadtpark

Niemand schläft gern im
                     Schneeregen
Am 1. April ist im Wiener Stadtpark die 
«Ordnung» wiederhergestellt worden . 
Die siebenköpfige Kolonie der Stadtpark-Ob-
dachlosen – Gestrandete aus der Slowakei, 
Tschechien und Ungarn – mussten ihre impro-
visierten Zelte räumen. Ein leichter Sieg der 
Stadtverwaltung, denn die Sichtbarkeit der Ar-
mut abzuschaffen ist tausendmal simpler als 
die Armut selbst zu überwinden. Robert Som-
mer (Text) und Lisa Bolyos (Foto) sprachen 
mit Roman, dem Sprecher der betroffenen 
Obdachlosengruppe.

Am Tag danach. Roman kommt 
pünktlich zum vereinbarten 
Treffen an der Haltestelle Stu-
bentor, am Ende des Stadt-

parks. Die überdachte Haltestelle liegt 
nur hundert Meter neben den ehema-
ligen Schlafplätzen. Bei Regenwetter 
war sie deshalb der Aufenthaltsraum 
der Parkmenschen. Roman kommt 
mit einem Sackerl voller Schokoladeo-
sterhasen und anderer Naschereien, 
für seine Kumpel. «Grüße vom Kar-
dinal Schönborn», sagt er. Vor einer 
Stunde hat er mit dem Kardinal di-
niert. Nicht er allein. Anlässlich der 

Osterfeiertage hat das Oberhaupt der 
österreichischen Katholik_innen eine 
Gruppe von Obdachlosen eingeladen. 
Auch wenn Roman als Ungläubiger 
die Gebete und das Zeremoniell rund 
um das karitative Mittagsmahl fremd 
anmuteten, ist er angetan von der Ges-
te des Kardinals. 

Christlich gesprochen: Roman büßt 
im Stadtpark seine «Sünden» ab. Bes-
ser: Er büßte sie ab, denn mit der 
Vertreibung der letzten Mohikaner 
scheint seine Aufgabe hier beendet zu 
sein. Roman besitzt die tschechische 
Staatsbürgerschaft, aber er wuchs in 

Für ihn ist das     
«Kapitel Stadt-
park» wohl end-
gültig abgeschlos-
sen: Roman, 
Sprecher der zu-
letzt nur noch   
siebenköpfigen 
Obdachlosen-
gruppe
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„
“

Ich glaube den   
Polizisten, wenn 
sie sagen, sie   
handeln auf        
Befehl von oben
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Max Mannheimer sitzt in seinem klei-
nen Atriumhaus, die Sonne scheint 
herein, schwarze Vögel kleben an den 
Glastüren zum Innenhof. Hundebe-

sitzerinnen zeigten uns den Weg in die Reihen-
haus-Siedlung aus den 70er-Jahren. Mannhei-
mers polnische Haushaltshilfe hat ihn in einen 
schönen Anzug gekleidet, und der Überleben-
de von drei Konzentrationslagern scherzt her-
um: «Ich war einmal Journalist, aber neugierig 
war ich auch schon, bevor ich Journalist gewor-
den bin. Mich interessieren Menschen. Obwohl 
sie sehr Schlimmes gemacht haben, sind sie doch 
das interessanteste Studienobjekt.» Seine Neu-
gierde und Gelassenheit, seine Liebe zu den Men-
schen brachten ihn wohl auch zu seinem hohen 
Alter von 95 Jahren. Trotz seiner schrecklichen 
Geschichte. 

In zwei großen Schockwellen kehrten die Geis-
ter aus Theresienstadt, Auschwitz, Warschau und 
Dachau wieder, ansonsten kamen die Depressio-
nen in Schüben. «Ihr Buch ‹Spätes Tagebuch› ist 
so voll von Details. Wie konnten Sie sich so gut 
an alles erinnern?», frage ich. «Es ist ja so, dass 
ich das Buch relativ früh geschrieben habe. 1964 
ist meine zweite Frau Fritzi, eine sozialdemokra-
tische Stadträtin, an Krebs gestorben, und dann 
hatte ich eine Kieferoperation. Ich fragte den As-
sistenzarzt, wie es denn mit dem histologischen 
Befund sei. Das war bei den Barmherzigen Brü-
dern in München. Aber er vergaß dreimal, mir 
den Befund zu bringen. Ich ging davon aus, dass 
es sich um eine sogenannte barmherzige Lüge 
handelt, und dachte, ich habe auch Krebs. Des-
wegen dieses Staccato unter großer Anspannung 
in meinem Buch. Weil ich dachte, morgen muss 
ich sterben.» Mannheimer wollte seiner Toch-
ter Eva die Aufzeichnungen hinterlassen. Eva, 
die wie ihr Vater gewöhnt war, nicht darüber zu 
reden, sagte auch später nichts zu den Erinne-
rungen ihres Vaters, die der Widerstandkämp-
fer Hermann Langbein im Archiv in Dachau de-
ponierte. Außer, dass sie sie nicht in einem Zuge 
durchlesen könne. 

«Viele KZ-Überlebende haben eine Art Blo-
ckade, sodass sie sich an bestimmte Sachen gar 

nicht erinnern. Ihr ‹Spätes Tagebuch› ist wie eine 
Brücke, es ist gerade das, was man noch aushal-
ten kann als Leser. Sie blockieren nicht», sage ich. 
«Eben. Das ist das Erstaunliche. Trotz meines Al-
ters habe ich ein Gedächtnis, das etwas außerhalb 
des Normalen ist» (lacht). «Haben Sie sich an Bil-
der erinnert? An Szenen?», frage ich. «Die ganze 
Sache ist ja so, dass das, was ich erlebt habe, der-
maßen eingebrannt ist in mein Gedächtnis, dass 
es mich auch psychisch mitgenommen hat. Ein 
Überlebender sagte einmal zu mir, er war sehr 
jung, 14, 15, er hat keine Probleme mit seinen Er-
innerungen.» «Das glaube ich nicht.» «Auf jeden 
Fall freut es mich, wenn wer keine Probleme da-
mit hat», sagt Mannheimer mit ironischem Un-
terton. «Kein Einziger von meinem Transport 
aus Ungarisch Brod lebt noch. Genau 1001 Men-
schen, von Theresienstadt aus nach Auschwitz, 
nur 154 Männer und 63 Frauen kamen ins La-
ger, die anderen wurden noch in derselben Nacht 
vergast.» In dieser Nacht verlor Max Mannhei-
mer fünf seiner nächsten Verwandten und seine 
junge Ehefrau. «Damals gab es die Vergasungen 
noch in zwei Bauernhäusern, weiß und rot ge-
tüncht. Das Weißgetünchte habe ich gesehen, wir 
sind Birkenholz sammeln gegangen, in dem Mo-
ment waren aber keine Aktionen. Die zwei Pfer-
deställe daneben dienten als Auskleidebaracken, 
aber das wusste ich damals nicht.»

Umkehrschub in Amerika

«In Frankfurt konnte ich nur im Kino die Ver-
gangenheit in den Hintergrund drängen. Dann 
war es mir zu blöd, und ich habe Leinwand ge-
kauft.» Das war schon in den 50er-Jahren. Die 
Konzentration auf Bilder machte den Unruhigen 
geduldig. Nach einem Besuch einer Kandinsky-
Ausstellung im Münchner Lenbachhaus entdeck-
te er die abstrakte Malerei für sich; und wirklich 
ähneln seine ganz neuen Filzstift-Schachbrett-
bilder solchen von Kandinsky. «Diese Explosion 
in Amerika, dieser Umkehrschub – nach vorne, 
nicht nach hinten ...», beginnt Max Mannhei-
mer zu erzählen und atmet tief. 1981 entdeckte 
er beim Besuch auf einer amerikanischen Insel 

ein kleines Hakenkreuz in den Beton eingeritzt. 
Manisch versuchte er es mit einem Schrauben-
zieher aus dem Mauerpfeiler auszukratzen, wur-
de ohnmächtig und fand sich auf der Psychiat-
rie wieder. «Kurz zuvor hatte uns unser Feund 
Josef Brammer aus Ungarisch Brod in München 
besucht, der seinerzeit meinem kranken Bruder 
Ernst in Auschwitz seine warme Jacke überlas-
sen hatte – wenig später war Ernst das Opfer ei-
ner Selektion geworden.» 

Das unterdrückte Verdrängte drängte herauf. 
«Mein Unterbewusstes hat mir einen Streich ge-
spielt», sagt er heute. «Ich wollte immer nur re-
den, außer einmal, als ich in den Zaun gehen 
wollte.» Er hatte nie Rachegedanken oder Wutan-
fälle, aber immer innere Unruhe und Alpträume. 
Als Maler signiert er mit «ben jakov», das bedeu-
tet Sohn des Jakob, nach seinem Vater, sein jü-
discher Name ist eigentlich Moses. Die späteren, 
freudig bunten Leuchtspuren auf den Bildern er-
innern sicher auch an die Liebe und Unterstüt-
zung seines jüngeren Bruders Edi, der ihm half, 
die Konzentrationslager zu überstehen, und Max 
ein paarmal das Leben rettete. Die Brüder blieben 
zusammen. Nur so konnte er es schaffen, weiß er 
später. Kometenartige Liebes-Leuchtspuren? 

Reise in die Sonne

Heute sitzt Mannheimer am Tisch im Wohnzim-
mer und malt mit Filzstift, Kücheninstrumenten 
und Kuchenspachteln. Seine experimentellen Bil-
der sind voll archaischer Symbole. «C. G. Jung, 
ein Zeitgenosse von Freud, meinte, Hauptsache, 
dass der Mensch in Bewegung kommt. Jung ließ 
seine Patienten malen und war sich sicher, dass 
jeder eine Verbindung zum kollektiven Unterbe-
wusstsein hat», schlage ich vor. Mannheimer: «Ja, 
auf alle Fälle! Nur merkt man das nicht. Sehr viel 
kommt von innen, ohne dass man es definieren 
kann. Anfangs waren meine Bilder sehr schwarz. 
In der Ausstellung in Dachau brachte ich eine 
schwarze Sonne. Dann schrieb eine Journalis-
tin von der Süddeutschen Zeitung, die schwar-
ze Sonne erinnert an mein Schicksal, die dunkle 
Zeit, eine ganz gute Interpretation – ich wäre nie 
draufgekommen (lacht). Der Mittelpunkt man-
cher Bilder war eben oft etwas Rundes, etwas, 
das sich abgesetzt hat von den anderen Farben». 
«Jung meinte, das kollektive Unterbewusstsein, 
das jeder Mensch in sich trägt, zeige sich in den 
Zeichnungen in archaischen Symbolen wie Son-
ne, Stern, Fische, Augen. Die Bedeutung, die der 
Patient mit dem gezeichneten Symbol verbindet, 

Max Mannheimer malt gegen die eingebrannten Bilder an

Was man gerade noch aushalten kann

Der KZ-Überlebende Max Mannheimer malt abstrakt und nach Kandinsky.  Er  
verwendet ungewöhnliche Materialien wie Harz oder Glas. 1980 versuchte er, ein kleines  
Hakenkreuz auf einem Betonpfeiler auszukratzen und fiel in Ohnmacht. «Mein Unterbewusstes 
hat mir einen Streich gespielt», sagt der 95-jährige Präsident der Lagergemeinschaft Dachau heute.  
Kerstin Kellermann (Text) und Heiko Kilian Kupries (Fotos) haben ihn in seinem Zuhause  
unweit von München besucht. 
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Max Mannheimer: 
Spätes Tagebuch.  
Theresienstadt – Auschwitz – 
Warschau – Dachau. 
Piper 2000

„

“

Mich interessieren 
Menschen. 
Obwohl sie sehr 
Schlimmes  
gemacht haben, 
sind sie doch das 
interessanteste 
Studienobjekt

ist ganz wichtig.» Mannheimer springt auf und 
läuft ohne Rollstuhl davon: «Jetzt zeige ich Ih-
nen eine Synagoge, die genauso gut eine Kir-
che oder eine Moschee sein kann. Das gleiche 
Gebäude. In dem könnten alle beten. Oben ist 
der ‹Magen David› (hebr. für «Schild Davids», 
Anm.). Die Karmeliterschwester Elija, die sich 
um mich und meine Bilder kümmert, hat das 
zusammengeschnitten, sie ist eine Künstlerin 
(lacht). Das habe ich vielleicht vor einem Jahr 
gemacht.» Als wir ihn verlassen müssen, blickt 
er uns freundlich nach. «Schicken Sie mir dann 
den Augustin. Wenn ich inzwischen auf die 
Reise gegangen bin, werden Sie ja davon er-
fahren.»  ◀

| tun & lassen      9
«Das, was ich erlebt habe, 
ist in mein Gedächtnis 
eingebrannt.» Max  
Mannheimer, 95, hat die 
Konzentrationslager der 
Nazis überlebt
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In Deutsch Schützen wird das Vergessene neu diskutiert

Kontaminierte Weinberge

Am 29. März war das Massaker von 
Deutsch Schützen genau siebzig 
Jahre her. Einen Tag danach wur-
den in der kleinen südburgen-

ländischen Ortschaft zwei Bücher prä-
sentiert: Unter dem Titel «Idyllische 
Landschaften verbergen dunkle Ge-
heimnisse» stellten Walter Manoschek 
und Martin Pollack Publikationen vor, 
die das Erinnern erleichtern sollen. Das 
Besondere daran: Nicht eine kleine, mar-
ginalisierte Initiative veranstaltet das 
Event, sondern der Bürgermeister von 
Deutsch Schützen, Franz Wachter. Im Ge-
gensatz zu anderen Gemeinden (im süd-
burgenländischen Kemeten etwa wurde 
soeben vom Gemeinderat eine Gedenkta-
fel verhindert, die an die Ermordung der 
ortsansässigen Rom_nija erinnern soll-
te) ist es der Gemeinde selbst ein Anlie-
gen, dass die Erinnerung an das Massa-
ker nicht verblasst. Das war nicht immer 
so: Der traurige Zustand der Wegweiser 
zum Grab der mindestens 57 jüdischen 
Zwangsarbeiter, die hier am sogenann-
ten «Südostwall» gebaut hatten und am 
29. März von den Nazis erschossen wur-
den, zeugt vom schwierigen Umgang mit 
der Vergangenheit.

Massaker in der idyllischen Landschaft

Franz Wachter selbst schlägt den Mon-
tag als Veranstaltungstag vor, weil schon 
Ferien sind – und die «jungen Leut’» am 
Sonntag lieber zum Fußballmatch gehen. 
Das Kalkül des Bürgermeisters geht nicht 
ganz auf, lediglich einer der Anwesenden 
ist unter dreißig. Abgesehen von diesem 
Wermutstropfen aber erlebt der verschla-
fene Weinbauort am Fuße des idyllischen 
Weinberges eine intensive Veranstaltung 
mit mehr als sechzig Teilnehmer_innen. 

Mit einer kurzen Lesung aus seinem Es-
say «Kontaminierte Landschaften» steckt 
der Autor und Journalist Martin Pollack 
gleichsam das Terrain ab: Die «schönen 
Landschaften» sind hier und anderswo 
niemals bloße Natur, sondern tragen stets 

Vor siebzig Jahren wurden in Deutsch Schützen im Südburgenland  
mindestens 57 jüdische Zwangsarbeiter brutal ermordet.  Jetzt stellt sich 
die Gemeinde ihrer Geschichte. Martin Birkner war vor Ort.

auch die Male ihrer gesellschaftlichen Be-
arbeitung. Dazu gehören auch jene Schre-
ckenstaten, die Menschen anderen Men-
schen angetan haben. Pollack interessieren 
Schauplätze, über die «Gras gewachsen» 
ist, die – unterschiedlich ideologisch mo-
tivierten – Massaker des 20. Jahrhunderts, 
deren Opfer gleichsam in den idyllischen 
Landschaften verschwunden sind, ano-
nym und unerinnert. Walter Manoschek 
verdeutlicht dies am Beispiel des Massa-
kers von Deutsch Schützen. Der österrei-
chischen Justiz stellt er diesbezüglich ein 
Armutszeugnis aus: Dreimal hätte sich 
die Gelegenheit ergeben, eines Haupt-
täters, des SS-Unterscharführers Adolf 
Storms habhaft zu werden: 1946 anläss-
lich des Prozesses gegen mitbeteiligte HJ-
Führer (sie wurden verurteilt), 1956 beim 
Prozess gegen den maßgeblich beteiligten 
HJ-Bannführer Alfred Weber (er wur-
den nach einem haarsträubenden Pro-
zess freigesprochen) sowie 1995 anlässlich 
der – späten – Auffindung des Massengra-
bes. Obwohl Mord ein Offizialdelikt ist, 
das obendrein nicht verjährt, wurde die 
Staatsanwaltschaft nicht aktiv. Das Innen-
ministerium kategorisierte das Grab der 
Opfer eines nationalsozialistischen Mas-
senmordes schlicht als «Kriegsgrab» und 
entledigte sich so auf typisch österreichi-
sche Art des Problems. 

Dabei wäre es einfach gewesen, Adolf 
Storms, einen der Haupttäter, ausfindig 
zu machen: Seit zig Jahren lebt er unter 
seinem Klarnamen in Duisburg. And-
reas Forster, ein Student Walter Mano-
scheks konnte ihn nach kurzer Recher-
che im deutschen Telefonbuch ausfindig 
machen.

Beachtlich ist, dass Storms Manoschek 
insgesamt fünf Interviews gab, die zur 
Grundlage des Films «Dann bin ich ja ein 
Mörder» wurden. In diesen Interviews 
wird Storms Schritt für Schritt näher an 
die Ereignisse des 29. März 1945 – und 
seine Beteiligung – herangeführt. Den 
Prozess gegen ihn erlebte Storms aller-
dings nicht mehr. 

Reflektierter Täter,  
engagierte Gemeinde 

Unter den Wortmeldungen von Wissen-
schaftler_innen und lokalen Zeitzeug_
innen ist der Beitrag von Johann Kaincz 
besonders ergreifend. Er nimmt im Film 
eine prominente Rolle ein, war er doch 
einer der HJ-Führer, die die Zwangsar-
beiter zum Ort der Erschießung brachten 
– um sie anschließend im Wald zu ver-
scharren. Auf einem erstaunlich hohen 
Reflexionsniveau berichtet Kaincz sowohl 
über seine Erinnerung an das Massaker 
als auch über die ihn nicht mehr loslas-
sende Beschäftigung mit den Ereignis-
sen und seiner eigenen Beteiligung. Die 
rege Diskussion während und auch nach 
der Diskussion bewies, wie wichtig es ist, 
Räume zum «darüber Reden» zur Verfü-
gung zu stellen. Der Gesprächsstoff in Sa-
chen Erinnerungspolitik dürfte jedenfalls 
auch in Deutsch Schützen nicht ausge-
hen. Der traurige Zustand der Wegweiser 
jedoch wird bald der Vergangenheit an-
gehören: Die Gemeinde wird sie in Kür-
ze durch neue ersetzen, auch eine mehr-
sprachige Hinweistafel im Ortszentrum 
ist geplant. Darüber hinaus wird neben 
der Gedenktafel am Grab eine weitere 
errichtet. Auf ihr werden die Namen der 
bekannten Opfer zu lesen sein, als späte 
Geste der so wichtigen Ent-Anonymisie-
rung, von der Martin Pollack spricht. ◀

Martin Birkner lebt teil-
weise im Südburgenland 
und kuratiert im  
Augustin die Serie  
«Wiener Wirtschaft»

Walter Manoschek: 
«Dann bin ich ja ein Mör-
der!»: Adolf Storms und 
das Massaker an Juden in 
Deutsch Schützen, mit 
beiliegender DVD des 
gleichnamigen Films, 
Wallstein Verlag 2015, 
24,90 Euro  

Martin Pollack: Kontami-
nierte Landschaften,  
Residenz Verlag 2014, 
17,90 Euro
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Ein Gedenkstein im 
Wald, der schwer zu 
finden ist – das soll 
sich jetzt ändern

Vorstand verpflichtet, im Sinne der Ak-
tionär_innen für eine Profitmaximie-
rung zu sorgen.

Auf der Website der Wien Holding ler-
nen wir zwar nicht, was «Erfolg» ist, da-
für jedoch, wie die Holding zu diesem 
«Erfolg» kommt: «Ein gelungener Mix 
aus Gewinn bringenden Wirtschaftsun-
ternehmen und Unternehmen mit ge-
meinwirtschaftlichen Aufgaben sowie 
die Strategie, Partnerschaften mit priva-
ten InvestorInnen einzugehen, sind die 
Bausteine für den Erfolg.»

Die Auslagerung von Geschäftsge-
bieten einer Kommune an rechtlich 
selbständige Gesellschaften beinhal-
tet selbstredend auch ein Minus an de-
mokratischer Kontrolle. Mag das wirt-
schaftliche Gebaren per Bilanzprüfung 

– so kein Skandal dazwischenkommt – 
kontrollierbar und nachvollziehbar sein, 
Grundsatzentscheidungen fallen außer-
halb demokratisch legitimierter Gre-
mien. Von diesen Gedanken verschont 
verkündet die Holding: «Sukzessive hat 
die Wien Holding in den vergangenen 
Jahren auch Dienstleistungs- und Ma-
nagementaufgaben der Stadtverwal-
tung übernommen und erfüllt sie neu 
strukturiert nach privatwirtschaftlichen 
Kriterien.»

Welche Gedanken haben Sie über die 
Holding der Gemeinde Wien? Schrei-
ben Sie uns!

wienerwirtschaft@augustin.or.at ◀

2900 Mitarbeiter_innen arbei-
ten in 75 Gesellschaften, sie 

und die Menschen in Wien als Kund_in-
nen verhelfen der Gruppe zu rund 500 
Millionen Euro Jahresumsatz. Bekann-
te Namen finden sich unter den gemein-
deeigenen Firmen: GESIBA, ARWAG, 
Wiener Messe und andere. 

Wer bereits an dieser Stelle denkt: 
Großartig, die Gemeinde agiert mit ei-
genen Firmen in wichtigen Bereichen, 
muss seiner Freude umgehend Einhalt 
gebieten, denn in zahlreichen Gesell-
schaften ist die Wien Holding lediglich 
Teileigentümerin und bei jenen Mit-
Gesellschaftern, die privatwirtschaft-
lich orientiert sind, hat der simple Ge-
winn und nicht eine Berücksichtigung 
gemeinwirtschaftlicher Interessen im 
Vordergrund zu stehen.

Die Wien Holding ist in fünf Ge-
schäftsfelder gegliedert: Kultur, Immo-
bilien, Logistik, Medien, Umwelt. In den 
zahlreichen Engagements mit privaten 
Investoren, z. B. beim Bauträger AR-
WAG mit der Erste Bank 
Gruppe, bei der Schiff-
fahrtslinie Wien Bratislava 
mit der Raiffeisen Holding 
NÖ-Wien oder bei diver-
sen Stadtentwicklungspro-
jekten, wird bei der Hol-
ding kein Abgehen vom 
Auftrag der Wienerinnen 
und Wiener, vertreten 
durch die Stadtregierung, 
nach gemeinwirtschaft-
lichen Arbeiten gesehen. 
Im Gegenteil, die Holding 
erklärt ihr Selbstverständ-
nis so: «Mehrwert schaf-
fen durch New Public 

Die vielen Geschäfte der Wien Holding

Dividende versus 
Gemeinwirtschaft 

kurAtiert VON  
MArtiN BirkNer  
& CLeMeNS StAuDiNGer  

WieNer 
WirtSCHAFt

Die «Wien Holding GmbH», zu 100 Prozent im Eigen-
tum der Stadt Wien, ist mit Beteiligungen an 75 Fir-
men im Bereich Immobilien, Kultur, Logistik, Medien 
und Umwelt einer der großen Player in Wiens Wirt-
schaft.  Clemens Staudinger fragt sich, ob der gemeindeei-
gene Konzern sich selbst anders sieht als irgendein beliebiger 
Mischkonzern, der dividendenorientiert agiert.

Management. New Public Management 
ist die Übernahme öffentlicher Aufga-
ben und Dienstleistungen nach privat-
wirtschaftlichen Kriterien unter Be-
rücksichtigung gemeinwirtschaftlicher 
Ziele. Das ist eine der Kernaufgaben, 
die die Wien Holding im Auftrag der 
Stadt erfüllt. Die primäre Triebfeder für 
den Konzern ist nicht die Gewinnmaxi-
mierung um jeden Preis, sondern sind 
die Vorteile, die die Projekte und Un-
ternehmen für die Stadt und die Men-
schen bringen. Diese Mehrwert-Strate-
gie ist die Unternehmensphilosophie, an 
der sich der Konzern in allen fünf Ge-
schäftsbereichen orientiert.» (Website 
Wien Holding)

Erfolg minus Demokratie

Das mit der Triebfeder, die nicht für Ge-
winnmaximierung sorgt, ist gut, aber 
was sagt eigentlich der Kapitalvertreter 
eines privaten Investors, wie beispiels-
weise der Erste Bank, im Aufsichtsrat 
einer gemeinsam mit der Wien Hol-
ding betriebenen Gesellschaft, wenn es 
um Geschäftsstrategien, Gemeinwirt-
schaft und längerfristige Planung oder 
bereits heute kurzfristig zu realisieren-
de Dividende geht? Der Herr Aufsichts-
rat wird wiederum jenem Gremium, das 
ihn entsandt hat, Rede und Antwort ste-
hen müssen, und dort wird das Aktien-
recht zu Hause sein, das den jeweiligen 
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Was denken  
Sie über die 
Wien Holding?  
Schreiben Sie 
uns!

Die gesamte Raiffeisen-
Serie können Sie jetzt 
online nachlesen:  
www.augustin.or.at
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Was es bedeutet, 
nicht versichert  
zu sein

Dirty – Dangerous – Difficult. 
Diese Schlagwörter be-
schreiben undokumentierte 

Arbeit, d. h. Arbeit ohne Aufent-
halts- und/oder Arbeitspapiere, 
am treffendsten. Das zeigt auch 
der Fall von Herrn R. sehr deut-
lich, der sich im Juni des vergan-
genen Jahres an die UNDOK-An-
laufstelle wandte und nun vor 
Gericht Recht bekommen hat. 
Doch alles der Reihe nach. 

Herr R. arbeitete im Autohan-
del. Eines Tages wurde er bei ei-
nem Arbeitsunfall schwer verletzt 
und blutete stark. Doch sein Ar-
beitgeber rief nicht die Rettung. 
Er beauftragte stattdessen einen 
anderen Arbeiter, die Arbeits-
kleidung von Herrn R. auszuzie-
hen und ihn mit dem Privatauto 
ins Krankenhaus zu bringen. Der 
Grund: Es sollte nicht wie ein Ar-
beitsunfall aussehen. Denn der 
Arbeitgeber hatte Herrn R. trotz 
anders lautender Versprechun-
gen nicht bei der Sozialversiche-
rung angemeldet. 

Herr R. ist serbischer Staatsan-
gehöriger und darf nur für drei 
Monate visumsfrei nach Öster-
reich einreisen. Er verfügt über 
keinen regulären Zugang zum 
Arbeitsmarkt. Im Krankenhaus 
mussten Herrn R. zwei Zehen 
amputiert werden. Darüber hin-
aus wurde er darauf aufmerksam 
gemacht, dass er nicht kranken-
versichert ist. Herr R. wusste da-
von nichts. 

Im Krankenhaus erhielt Herr R. 
eine Rechnung in der Höhe von 
43.000 Euro. Daraufhin wandte 
er sich an die UNDOK-Anlaufstel-
le. Diese unterstützte ihn dabei, 
seine arbeits- und sozialrechtli-
chen Ansprüche geltend zu ma-
chen. Nachdem er rückwirkend 
krankenversichert wurde und die 
Spitalsrechnung von der Gebiets-
krankenkasse übernommen wur-
den, brachte die Arbeiterkammer 
Niederösterreich eine Klage vor 
dem Arbeits- und Sozialgericht 
ein. So konnte Herr R. einen Groß-
teil seiner Ansprüche durchset-
zen. Er ist froh, dass er doch noch 
zu seinem Recht gekommen ist. 
Und wir freuen uns mit ihm!

UNDOK-Verband
www.undok.at

 Geht's mich was an?

«Hochwertige Gastronomie 
für den Mittelstand» soll 
auf einer bisher frei zu-

gänglichen Fläche am Donaukanal 
– und zwar neben dem denkmalge-
schützten »Schützenhaus» von Otto 
Wagner – entstehen. Das Superres-
taurant am «Beach» will 600 Sitz-
plätze bieten. Ein deutscher Inves-
tor steckt dahinter, die Firma Sky & 
Sand, deren Geschäftsführer Pra-
cser den österreichischen Medien 
erklärte: «Mit den Behörden ist al-
les geklärt.»

Wie das? Die neue Leitlinie für 
den Donaukanal, die im Gemein-
derat beschlossen wurde, verbie-
tet hier den Bau eines Großrestau-
rants. Die entsprechende Fläche 
muss, sagt das Dokument, als kons-
umfreie Zone bewahrt werden. Von 
Wien aus kriegt der Investor alles 
andere als deutliche Signale, dass 
eine Stadtentwicklungsrichtlinie 
nicht einfach für ungültig erklärt 
werden könne, wenn eine private 

Gruppe mit dem großen Geld an-
klopft. Der sozialistische «Bezirks-
kaiser» der Leopoldstadt, Karlheinz 
Hora, ist Verfechter des Bebauungs-
plans. Und die grüne Vizebürger-
meisterin Vassilakou, die in Wien 
für Stadtplanung zuständig ist, 
schreit nicht auf: «Ich bin zustän-
dig für Stadtplanung und sorge für 
die Einhaltung der Leitlinien. Die-
se schließen das Sky & Sand-Pro-
jekt aus.» Sondern sie sagt: das Pro-
jekt sei «bedenklich» und übrigens 
sei die MA 45 zuständig, eine vom 
Koalitionspartner SPÖ verwaltete 
Magistratsabteilung.

Die potenziellen öffentlichen 
Partner der Privatinvestoren schie-
ben sich gegenseitig die Verantwor-
tung zu oder behaupten, nicht zu-
ständig zu sein: die grüne MA 19, 
die rote MA 45, die staatliche Öster-
reichsche Wasserstraßen GesmbH, 
der Bezirksvorsteher. Immer wenn 
dieses reziproke Spielchen um die 
«wirklichen» Entscheidungsträger 

im Gange ist, schaut die Situation 
für Investoren günstig aus, weiß 
die gelernte Wienerin, der gelern-
te Wiener.

Erfreulich ist, dass dieser weite-
re Versuch, gemeinschaftlich nutz-
bare Flächen zu kommerzialisieren, 
den Aufenthalt nur noch konsumie-
renden Zeitgenoss_innen zu gestat-
ten (für das Versprechen von Sky 
& Sand, kompensatorisch ein öf-
fentliches WC zu errichten, sollte 
der Firma ein goldener Klobesen 
überreicht werden), auf Widerstand 
stößt. Am 2. Mai soll die Kanalzo-
ne gegenüber dem Schwedenplatz 
zur «autonomen Zone» erklärt wer-
den. «Wir wollen den Kanal an die-
sem Tag zu einem Ort machen, der 
allen gehört. Wir verwandeln ihn 
in einen Ort, den wir gerne haben 
möchten», erklären die Gegner_in-
nen von Sky & Sand. Der 2. Mai 
ist ein Samstag – es gibt also kaum 
Gründe, nicht dabei zu sein.

R. S.

Wo «hochwertige Gastronomie» eine Bedrohung ist

Der Kanal soll allen gehören

  tricky Dickys Skizzenblätter Neuer Machismo

es gibt in der letzten Zeit Beiträge in 
der Öffentlichkeit, die das Eintreten für 
Frauenrechte und den Feminismus für 

tot erklären. Wir leben in einer Welt, in der 
es vor allem Frauen sind, die arm sind, die in 
prekären Verhältnissen arbeiten, die Opfer 
von Gewalttaten sind und die die Haupt-
last der sozialen Beziehungsarbeit tragen. 
Die Frauen sorgen mit ihrer Arbeit, mit ihrer 
Geduld, mit Empathie und Solidarität dafür, 
dass diese Welt noch halbwegs erträglich 
ist. Da tut es definitiv nichts zur Sache, dass 
bei der Besetzung von Jobs in den westli-
chen und nördlichen Ländern gegenwär-
tig manchmal nun auch Frauen bevorzugt 
werden. Im Hinblick auf die ungerechte Ge-
samtverteilung von Rechten und Chancen 
von Männern und Frauen in dieser Welt ist 
es unfair, das zu kritisieren.

Der Hinweis auf Frauenrechte, deren 
Etablierung und Achtung ist aus meiner 
Sicht aus drei Gründen notwendig und 
unverzichtbar:

1. Die Männer schulden den Frauen da-
für Dank, dass sie durch Erziehungsleistun-
gen, durch Pflegeleistungen, durch Geduld 
und Verständnis (um einige wichtige Pro-
zentpunkte mehr als die entsprechende 
Leistung der Männer) zum Zusammenhalt 
der Gesellschaft beitragen – ein Sachver-
halt, den man sich unter politischen, em-
pirischen und ethischen Aspekten bewusst 
machen sollte; er ist in der Öffentlichkeit 
nur unzureichend bekannt.

2. Der alte europäische Machismo ist 
niedergekämpft und zurückgedrängt. Die 
Frauen (aber auch Männer) haben ihn mit 
kulturellen Beiträgen ironisiert, ihn dem 
Spott ausgesetzt, den auch die Männer 
den Frauen nie erspart ließen, wo es an-
gebracht und wo es nicht angebracht war. 
Gegenwärtig schleicht sich ein neuer Ma-
chismo ein, der die Menschenrechte der 
Frauen in Frage stellt. Der neue Machismo 
hat unterschiedliche ökonomische, religiö-
se, demographische Gründe. Zum Teil wird 
er importiert und findet sich nach seiner 
bedenklichen Einführung in Europa bald 
in den merkwürdigsten und obskursten 
Allianzen mit rückwärtsgewandten Ideo-
logien wieder.

3. In der gegenwärtigen Welt gibt es 
neue «Ideale» des Kriegerischen, die fast 
durchwegs männerrechtliche Gesell-
schafts- und Kulturformen fordern, för-
dern, bewerben und ritualisieren. Junge 
Frauen treten dem bisweilen energisch 
und gewitzt entgegen. Manchmal schlüp-
fen sie jedoch widerstandslos in traditi-
onelle Rollenbilder und überlassen den 
herrischen, oft gewaltbereiten Männern, 
die sich als Kavaliere und Beschützer tar-
nen, das Feld.

Die drei Hauptpostulate lauten Ge-
schlechtergerechtigkeit, Fairness und 
Solidarität.

Hubert Christian Ehalt

Dr. ehalts Praxis für 
nützliche theorie

es ist schon Zeiterl her, da habe 
ich einer Heißhungerattacke 
– oder war es mehr ein Gus-

to? – nachgegeben und beim ört-
lichen Fast-Food-Anbieter eine 
Portion gebackener Shrimps er-
standen. Fünf Stück mit Cock-
tail-Dip, im Kartonpackerl, mit 
Papiersackerl und Serviette.

Den ersten Shrimp verknusper-
te ich darüber nachdenkend, was 
ich da eigentlich esse. Die Portion 
«Shrimps, paniert mit Semmel-
brösel» wiegt also 11 Deka und 
ist mit 329 Kalorien gelistet. Nun 
gut, dann rechne ich noch den 
Cocktail-Dip dazu; der hat zwar 
nur 25 Gramm, schlägt aber mit 
134 Kalorien zu Buche. Im Frit-
tieröl ist, wer es wissen will, unter 
anderem das Antischaummittel 
E900 enthalten (heißt Dimethyl-
polysiloxan und gehört zur Grup-
pe der Silikone, und mehr will ich 
gar nicht wissen). 

Beim zweiten Shrimp dach-
te ich an Roland Düringer, der 
sich bei Gelegenheit darüber al-
teriert hat, dass die Tötung von 

Kleintieren dieser Art den ärgsten 
Tiermord darstellen, weil man für 
eine einzige Mahlzeit so viele Tie-
re töten muss; da hat er Recht. Mit 
einem einzigen Schweinsmord 
käme ich vermutlich ein Jahr lang 
aus. Ganz abgesehen vom vielzi-
tierten Beifang, der der Fische-
reiindustrie in die Netze geht und 
völlig sinnlos verenden muss.

Während des dritten Shrimps 
fragte ich mich, wie viele Kilo-
meter diese Viecher wohl nach ih-
rer Ermordung zurückgelegt hat-
ten. Mit Schiff oder Flieger? Und 
an wie vielen Etappen jemand 
verdient hatte, eher die kleinen 
oder die großen Unternehmen? 
Oder ausschließlich ganz große 
Konzerne?

Beim vierten Shrimp hoffte 
ich, dass die Mitarbeiter_innen 
des Konzerns, wenn sie schon ei-
nen stressigen und körperlich an-
strengenden Job im Schichtbe-
trieb haben und sich ihr eigenes 
Essen teilweise selbst zahlen müs-
sen, wenigstens keine unbezahl-
ten Überstunden leisten müssen 

und auf Mindestlohn und Be-
triebsrat hoffen können.

Nach dem fünften Shrimp 
war mir klar, dass ich ohne die-
ses Häppchen auch nicht verhun-
gert wäre und ich einfach zwi-
schendurch ein Viertel meines 
täglichen Energiebedarfs in mich 
hi neingestopft habe (obwohl zu-
hause ein hinreichend bestückter 
Kühlschrank gewartet hätte). Ich 
habe also fünf Tiere umbringen 
und um die halbe Welt reisen las-
sen, jede Menge Chemie vertilgt 
und Verpackung erzeugt und da-
mit hoffentlich wenigstens zwei 
Menschen geholfen, sich beim 
Fast-Food-Konzern ihren Le-
bensunterhalt zu verdienen. 

Keine wirklich gute Bilanz für 
einen Snack. Aber das Schlimms-
te am Ganzen ist: Es hat mir tat-
sächlich geschmeckt.

Christa Neubauer

Quelle:
http://mcdonalds.at/misc/Stan-
dardprodukte_16_02_2015.
pdf/01.04.2015

 Neues von Frau Gschistibohavitschek
Snackbilanz

Am 1. Mai 2010 wurde in Wien die «Anarchistische 
Bibliothek» gegründet. Seither werden mit einer 
gewissen Regelmäßigkeit die Bücher aus den Re-
galen in Kisten gepackt, die Kisten an einen an-

deren Ort geschleppt, wieder ausgepackt und die Bücher 
wieder in Regale geschlichtet. Mit fünf Jahren hat die Bi-
bliothek jetzt die Nase voll vom Umziehen. Um eine feste 
Bleibe zu finden und die so gut auszustatten, wie es einer 
echten Bücherei gebührt, wird am 1. Mai eine mehrjähri-
ge Spendenkampagne gestartet: Knackige 300.000 Euro 
sind das Ziel, um nicht nur adäquate Räume für Biblio-
thek und Archiv anzukaufen, sondern auch das Perso-
nal entsprechend zu entlohnen und damit, so die Biblio-
thekar_innen, «den Grundstein für die nächsten fünfzig 
Jahre zu legen». 

Gefeiert wird der fünfte Geburtstag am 1. Mai in der 
Pfeilgasse 33 (1080 Wien), ab 15 Uhr mit Kinderpro-
gramm und Chorkonzert, mit Lesungen, Musik-Acts 
und mehr Info zu den großen Plänen. 

Red.
http://a-bibliothek.org

Eine Bibliotheksprojekt wird 5 – und sucht neue Räume

Die Anarchie der  
Bücherwürmer        Ich bin

AUGUSTIN-Liebhaberin,         
           weil ...
... er mir in meinen Recherchen und 
Vorbereitungen für mein «(W)ORTE – 
Stadtschreiben» sehr fehlen würde. 
Die Stadt als «Wohnzimmer für alle» 
ist wohl ein gemeinsames Anliegen.

Brigitta Höpler



14        tun & lassen | 38
8

Die Stadt gehört uns.  
Augustin nimmt (Karls-)
Platz
Die Tendenz zur Eventisierung, 
zur Kommerzialisierung und zur 
Privatisierung der öffentlichen 
Plätze in Wien und anderen Städ-
ten (der Wiener Rathausplatz zum 
Beispiel ist beinahe schon ganz-
jährig in der Hand von Eventver-
anstalter_innen) entzieht Stadt-
bewohner_innen konsumfreie 
Gemeinschaftsräume. Verkäufer_
innen, Sozialarbeiter_innen und 
Blattmacher-innen des Augustin 
«besetzen» den Karlsplatz beim 
Brunnen vor der Karlskirche und 
laden Interessierte zum Gespräch 
ein. Thema: Gott und die Welt – 
und was Sie schon immer über 
den Augustin wissen wollten.
21. April, 15–18 Uhr: Karlsplatz 
– Schönwetter vorausgesetzt!

11% K.Theater zu Gast 
beim Adhoc-Theater 
Die Augustin-Theatergruppe 
bringt «Sauschlachten» von Peter 
Turrini auf die Bühne. Der Autor 
zeigte sich bei der Premiere be-
geistert von der Kraft der Darstel-
lung. «Sauschlachten» hat nichts 
von seiner Aktualität verloren. Es 
ist der dramatische Schrei nach 

einer Gesellschaft, in der man 
ohne Angst anders sein kann. Das 
Adhoc Playback Theater greift die 
Frage auf, wie man die Schlach-
tung des Anderen, des Sünden-
bocks verhindern kann, und spielt 
die Erfahrungen der Zuschauer_
innen zum Thema «Zivilcourage 
– der Mut des Alltags» dem Pub-
likum zurück.
5. Mai, 19 Uhr: Reflektor,  
1040 Wien, Pressgasse 28

Augustin und Alte  
Schmiede: Weltbefragung
Auch in der Alten Schmiede, ei-
nem der Literaturzentren der 
Stadt Wien, wird 20 Jahre Au-
gustin gefeiert. Auf Initiative des 
Schriftstellers Ilija Trojanow ver-
bandeln sich Alte Schmiede und 
Augustin, um in einer sechsteili-
gen Gesprächsrunde unter dem 
Titel «Weltbefragung» entschei-
dende Entwicklungen der Gegen-
wart zu thematisieren. Die Ge-
sprächsreihe startet am 11. Mai 
mit Christian Felber, der Attac 
Österreich mitbegründete und 
mit seinem Modell der «Demo-
kratischen Bank» längst auch au-
ßerhalb Österreichs auf Aufmerk-
samkeit gestoßen ist. Die nächsten 
Termine: Donnerstag, 28. Mai, 
und Dienstag, 23. Juni.
11. Mai, 19 Uhr: Literarischen 
Quartier Alte Schmiede,  
1010 Wien, Schönlaterngasse 9

Augustin bei den  
Kritischen Literaturtagen
Unabhängige und kleine Verlage 
aus dem deutschsprachigen Raum 
präsentieren bei den Kritischen 
Literaturtagen (14. bis 16. Mai) 
ihre alternativen, gesellschaftskri-
tischen Bücher. Der Augustin ist 
mit einem Informationsstand am 
Schlusstag dabei.
16. Mai, 12–18 Uhr: 1160 Wien, 
Brunnenpassage, Yppenplatz

Augustin-Frühstück im  
öffentlichen Raum
Das Recht auf Stadt und das Recht 
auf den öffentlichen Raum dürfen 
nicht nur jenen gewährt werden, 
die es sich aufgrund ökonomischer 
oder sozialer Privilegien leisten 
können. Aus diesem Grund hat 
sich der Augustin entschieden, ein 
Teamsitzungs-Frühstück in genau 
diesem kommerziell umkämpften 
Raum abzuhalten. Ganz im Stile 
der «Permanent Breakfast»-Akti-
onen werden wir es uns im öffent-
lichen Raum gemütlich machen. 
Gerne wollen wir dazu unsere Le-
ser_innen, Liebhaber_innen und 
Freund_innen einladen. Kommt 
mit Speis und Trank und plau-
dert mit uns! Wir holen uns die 
konsumfreien Gemeinschaftsräu-
me zurück!
21. Mai, ab 10:30 Uhr,  
1060 Wien, Mariahilfer Straße 
(ca. Höhe Stiftgasse)

Prost Mahlzeit

Großes kollektives Aufatmen in 
der hungernden Gemeinde 
quer durch Österreich: Fasten-

brechen! Endlich Osterlamm, Oster-
schinken, Obst endlich wieder alko-
holisch-flüssig! Im Hungermarathon 
schleppten sich die Fastenfanatiker_
innen bis Ostern tapfer durch Rote-Rü-
ben-Suppen, Salbeitees, Kräuterbee-
te, Karottengatsch, sie stahlen sich mit 
knurrenden Mägen, grauen Gesichtern 
und irren Augen vorbei an Bäckereien 
und Würstelbuden und blickten ver-
ächtlich auf jene, die der Wunderkraft 
einer Hungerkur widerstanden. Aber 
nun: Auf zu sündigen neuen Kilos! Der 
Jo-Jo-Effekt grüßt.

Das Selbstkümmern um gesund-
heitliches Wohlergehen artet in Selbst-
geißelung aus, das Stöhnen in Fitness-
räumen hört sich jedenfalls nicht nach 
Lust an. Woran liegt es, dass immer 
mehr Menschen Wunderheilern und 
City-Marathons nachlaufen, Mengen 
von Nahrungsergänzungsmitteln ver-
drücken und fragwürdigen Esoteri-
kern mehr vertrauen als der mild be-
lächelten Schulmedizin? Was ist los, 
dass Menschen sich freiwillig zu religi-
ösen Ritualen für eine seelische Selbst-
reinigung hinter düstere Klostermau-
ern verbannen? Ermahnende Apps zur 
Körperertüchtigung werden wie am 
Truppenübungsplatz in foucaultscher 
Zwangsverinnerlichung befolgt – die 
Strafe: das Geldbörsel. 

Am Misstrauen gegenüber der 
Schulmedizin und der körperlichen 
Selbstgewissheit rätseln auch Gesund-
heitsexpert_innen angesichts steigen-
der Masernerkrankungen durch Impf-
verweigerung z. B. in Berlin. In einem 
halbwegs funktionierenden öffentli-
chen Gesundheitswesen hierzulande 
zahlen viele freiwillig horrende Sum-
men für Alternativversprechen, wäh-
rend 100.000 Menschen keine Kran-
kenversicherung haben. Griechenland 
macht jetzt die Erfahrung, dass viele 
Menschen medizinisch nicht versorgt 
werden, weil sie kein Geld haben und 
das öffentliche Gesundheitswesen ka-
puttgespart wurde. 

Eine neoliberale Gesundheitswüste 
vielleicht bald auch bei uns. Der Ent-
wurf zum neuen ÖVP-Parteiprogramm 
sieht die Einführung weiterer Selbst-
behalte für medizinische Leistungen 
vor. Dies soll einhergehen mit einer Re-
duktion der Sozialversicherungsbeiträ-
ge für all jene, die sich selbstoptimie-
rend um ihre Gesundheit kümmern. 
Krank? Kaputt? Ausgelaugt? Arm? Sel-
ber schuld.

Bärbel Danneberg

  Dannebergpredigt
21. April bis 21. Mai: Fünfmal Augustin zum Angreifen 

Was Sie schon immer über den  
Augustin wissen wollten …

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

| kraut & rüben      15

WAAGREchT: 1. folgte – zumindest in meiner Kindheit – stehenden Fußes auf 
gröbere Vergehen. Hart! 11. er konstruiert, er stimmt und er intoniert dies eher 
kirchliche Instrument  12. die zwei Fernsehsender eines unserer Nachbarländer 
– zumindest im TV-Programm  13. Teil eines Meters  14. DDR-Jargon für ihre 
Schweinemastanlagen 16. (etwas) ganz bewusst nicht erzählen – große Heraus-
forderung für ( beste) Freund_innen  21. dort liebte Adam Eva und wohl auch um-
gekehrt  22. ganz spezieller Rucksack – liebt das Wasser! 23. macht es keinen, ver-
giss es!  24. wirklich kurz die Universalkurzschrift  25. echt langweilig und ermüdend 
27. sehr nah, ganz vertraut, fast intim  29. ruft die Kursleiterin anfangs, sonst kann 
sie kaum anfangen 33. Eigenschaft passt echt gut zu einem kleinen Geldbetrag 
– albern!  34. Initialen des Jazzers Volker Kriegel 35. immer und immer wieder er-
leidet er Missgeschicke, der arme Vogel  36. auch so wird die Ulrike gern oder  
auch nicht genannt  37. gerät frau auf eine schiefe, geht's wohl bergab  39. ziem-
lich gefährlich dies Loch, da kanzerogen  40. reflexiv: entlang- und 
emporwachsen
SENKREchT: 1. kommen mit der Zeit, oder auch mit Leid – und sofort wirkt frau 
älter  2. da und so beginnt die Trauerzeit  3. studentisch kurz: Universitätsgesetz  
4. wird mit eisernem gekehrt: rigoros, die Maßnahmen! 5. die Gerstl und die Jeli-
nek, beide schreiben und tragen den gleichen Vornamen – aber ob sie wohl die-
se Kurzform  goutieren? Eher nicht, oder?  6. Neubauten, abg.  7. Otto Graf Lambs-
dorff stammt aus deutscher Kurstadt 8. bedeutet eigentlich zurück  9. wird etwas 
nicht erwartet, schaut man wohl so – Mund offen?  10. eines der wichtigsten Fes-
te in den USA: verlängertes Wochenende, Familie, Truthahn, aber no presents 15. 
Kurzhaar-Frisur stammt von fiktivem Igel  17. steht sehr kurz für Europäisches Da-
tum  18. zuständig dafür waren die griechische Göttin Hestia oder die römische 
Göttin Vesta 19. Mutter sein ist (nicht) kurz, ist lebenslang! 20. Initialen des nie-
derösterreichischen Landeshauptmann in den 80er des letzten Jahrhunderts  23. 
Fred Astaire konnte es besonders gut – ein Vergnügen, ihm zuzusehen  26. Es tut 
weh!  28. Notstandshilfe im amtlichen Jargon  30. steht auf dem Türschild einer 
Gemeinschaftspraxis  31. unten Hackfleisch, oben Kartoffeln: der Shepherd’s ist 
ziemlich berühmt  32. wird etwas verbrannt, bleibt sie über  34. dorthin ging so-
gar der Kaiser allein  36. Maschinenpistole wird in Israel hergestellt  38. 
Verneinend! 
Lösung für Heft 387: ORDINIEREN
Gewonnen hat Elisabeth GAISWINKLER aus 1070 Wien
W: 1 SCHUHLÖFFEL 11 CHON 12 ARTERIE 13 HERD 14 ND 15 SN 16 ARN 17 ADI 
18 ZI 19 UR m 20 ENTNEHMEN 22 DYCK 24 AIDA 25 IG 26 ZEUGE 27 TR 28 RK 30 
SRI 33 HOCH 34 WELLRAD 37 AS 38 ARANZINI 39 EF 40 TEXTILFABRIK
S: 1 SCHAUDERHAFT 2 CHERRY 3 HORN 4 UND 5 LANDTAGSWAHL 6 ET 7 FESCHAK 
8 FR 9 EISZEIT 10 LENINGRAD 17 AN 20 EKELHAFT 21 ED 23 CZ 29 KOS 31 ILZ 32 
ERN 35 LIEB 36 AIRI 39 EX

1 2 3 4 5 6 7  8 9  10

11          X 

 X X 12  X 13  X 14 15 

16 17 18   19   20   

21    X 22      

 X  X 23    X 24  

25 26  X  X X 27 28   

29   30  31 32    X 

33         X 34 

 X  X 35    X 36  

37   38  X  X 39   

 X 40      X  X

Einsendungen (müssen bis 22. 4. 2015 eingelangt sein) an: AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

es ist seltsam, dass eine der schönsten Par-
tien aller Zeiten bisher weitgehend unbe-
kannt geblieben ist. Diese Perle, die zwi-

schen zwei französischen Meistern gespielt 
wurde, verdient es dem Vergessen entrissen 
zu werden.

Lazard – Gibaud
Paris 1909

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4 Lc5 Die gute alte 
italienische Partie. 4.d4 Ein Bauernopfer. 
4… exd4 5.c3 Sf6 Lenkt die Partie in be-
währte Bahnen, 5… dxc3 schien ihm zu ge-
wagt. 6.cxd4 Lb4+ 7.Sc3 Gioacchino Grecos 
Lieblingszug aus dem Jahr 1620. Moderner 
und langweiliger ist 7.Ld2 Lxd2+ 8.Sbxd2 
d5. 7… Sxe4 8.0–0 Lxc3 Ja nicht 8… Sxc3? 
9.bxc3 Lxc3? 10.Db3! – Grecos Fallenspiel. 
9.d5! Möllers Angriffsversuch. Nichts hat 
Weiß nach 9.bxc3 d5! 9… Lf6 10.Te1 Se7 
11.Txe4 d6 Sonst spielt Weiß selbst d6. 
12.g4!? Damit endet der gemütliche Teil. 
Weiß geht mit diesem Flügelangriff aufs 
Ganze. 12… h6? Falsch. Nach dem coolen 

12... 0–0 13.g5 Le5 14.Sxe5 dxe5 (oder 14... 
Lf5) 15.Txe5 Sg6 hat Weiß nicht viel. 13.h4! 
Jetzt läuft der Angriff auf vollen Touren. 
13… Kf8 Es scheitert 13... g6? an 14.Lxh6! 
Txh6 15.g5 und 13... 0–0 an 14.g5 hxg5 
15.hxg5 Le5 16.Th4! 14.h5! g5? G7 ist ein 
unsicheres Plätzchen für den König. Not-
wendig war 14... c6, um 15.g5 mit 15... hxg5 
16.Sxg5 Sxd5 zu beantworten. Weiß spielt 
aber besser 15.Le3 Lxb2 16.Tb1. 15.Sd4 
c6 16.Df3! Sxd5 Es geht nicht 16... cxd5? 
17.Dxf6 Th7 18.Lxd5, aber 16... Kg7 17.Ld2 
cxd5 18.Lc3 Le5 war möglich. 17.Ld2 Sc7?! 
Besser 17... Ld7, denn die Drohung d6-d5 
ist ungefährlich. 18.Tae1! d5 19.Lb4+ Kg7

Siehe Diagramm

20.Te7!! Ein geniales Turmopfer, das die 
Dame von f6 abschneidet und f7 unter Be-
schuss nimmt. 20… dxc4 Man lasse sich 
20... Lxe7 21.Txe7 Tf8 22.Lc3!! Kg8 (22... 
Dxe7? 23.Sf5+ Kh7 24.Sxe7 dxc4 25.Df6 
Se8 26.Dg6+ fxg6 27.hxg6 matt) 23.Df6 auf 

der Zunge zergehen. 21.Sxc6! Das nächs-
te Opfer räumt die Diagonale c3-g7. 21… 
Dd3 Denn auf 21... bxc6 folgt 22.Dxf6+!! 
Kxf6 23.Lc3+ nebst Matt. 22.Txf7+!! Das 
dritte Opfer legt den König frei. 22… Kxf7 
23.Te7+ Kg8 24.Dxf6 Th7 25.Te8+! Das 
letzte Opfer führt zum Matt. 1-0 wegen 
25… Sxe8 26.Df8 matt.

   DeSPerADO -SCHACH  von Häm und Bernleitner
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Pippilotta

Mit einem Zwanziger ist man 
dabei, in der Neulerchen-
felder Straße. Drei Hem-

den bietet «Temas Textil» um 19 
Euro 99, für zehn Euro bekommt 
man zwei Häuser weiter beim Fri-
seur «Prestij» einen «Glatzenhaar-
schnitt». Ortsübliche Preise, wie 
die ortsansässigen, kolumnen-
diensthabenden Karenzpapas 
naturgemäß wissen. Zwischen 
Temas und Prestij verkauft «Pip-
pilotta» Ortsunübliches: Mira Lo-
bes «Das kleine Ich-bin-ich» auf 
Russisch um 15 Euro 95 oder das 
Sachbuch «Die coolsten und gif-
tigsten Krabbeltiere der Welt» um 
13 Euro 40.

Ottakring erinnert hier an das 
Abfuckerviertel, als das es der ORF 
in der Krimiserie «Cop Stories» 
zur Schau stellt. Ein paar Häuser 
weiter befindet sich die Neuler-
chenfelder Pfarrkirche, die die ka-
tholische Kirche 2014 mangels Ka-
tholikinnen und Katholiken der 
serbisch-orthodoxen übergeben 
hat; noch weiter stadtauswärts 
häufen sich leere Geschäftsloka-
le und Rotlichtetablissements.

Vom Yppenplatz, der nur hun-
dert Meter weiter mit seinem 
ständig wachsenden Gastgar-
tenensemble Kaffee schlürfen-
de Menschen sogar aus den in-
nerstädtischen Upfuckervierteln 
in die Vorstadt lockt, ist an Pippi-
lottas Standort nichts zu spüren. 
Bis zur Neulerchenfelder Straße 
schafft es die bildungsnahe po-
tenzielle Klientel auch an Ein-
kaufssamstagen üblicherwei-
se nicht, weshalb die Betreiberin 
der Kinderbuchhandlung Pippi-
lotta fast ausschließlich mit Be-
such aus Ottakring vorliebneh-
men muss.

Pippilotta erfreut sich daher 
einer eingeschworenen Stamm-
kundschaft aus dem Bezirk, die 
aber nicht so zahlreich ist, dass 
sie mit ihren Bücherkäufen das Le-
ben ihrer Betreiberin finanzieren 
könnte. Diese geht daher seit eini-
ger Zeit am Sonntag einem Zweit-
job nach, um finanziell durchzu-
kommen. An Montagen ruht der 
Eine-Frau-Betrieb daher. Den Um-
satz hat der Ruhetag bisher nicht 
beeinträchtigt. Für die Leute aus 
dem Viertel ist es schließlich egal, 
ob sie am Montag vorbeischauen 
oder an einem anderen Tag.

Klaus Federmair
Christoph Parzer

38
8

«Wissen Sie, was sich in die-
sem Haus im Keller be-
findet?» So lautet die erste 

Frage, die mir Gabriele Lukacs bei un-
serem Treffen in Wien Neubau stellt. 
Weil ich natürlich keine Ahnung habe, 
machen wir uns sofort zu einer Erkun-
dung auf. Denn Wien gibt es gleich-
sam in einer oberirdischen und einer 
unterirdischen Version: Mehrstöcki-
gen Häusern aus allen Epochen – egal 
ob Mittelalter, Barock oder Gründer-
zeit – stehen spiegelverkehrt mehrstö-
ckige Keller gegenüber.

Bachsteine im Keller

Schon dreht sich der Schlüssel im 
Schloss, die Kellertüre quietscht und 
geht auf. Wir stehen auf der obers-
ten Stufe einer Treppe, die uns rund 
fünf Meter in die Tiefe hinabführt. 
«Auf den ersten Blick ist das ein 

sensationeller Keller», ist Gabriele Lu-
kacs begeistert. «Das ist ein Ziegel-
gewölbe. Für mich sieht das wie aus 
dem 18. Jahrhundert aus. Ich sehe da 
unten richtige Bachsteine, Steine aus 
einem Fluss. Der Keller könnte viel-
leicht sogar noch älter sein. Eventu-
ell ein neuzeitlicher oder mittelalter-
licher Keller.»

Ab dem Mittelalter wurden in Wie-
ner Kellern Gefangene auf menschen-
unwürdige Weise eingesperrt und zum 
Teil gefoltert – oder «peinlich befragt», 
wie es früher hieß. Eine Chronik aus 
der Mitte des 18. Jahrhunderts bezieht 
sich auf das einstige Hauptgefängnis 
der Stadt, das sogenannte ‹Malefizspitz-
bubenhaus› in der Rauhensteingasse 
10 und beschreibt wie ein Inhaftier-
ter dort behandelt worden ist: «in das 
amt oder schergenhaus warfen sie ihn 
so gebunden, und mit solcher gewalt 
auf den mit ziegelsteinen gepflasterten 

Stadtforschung von unten: die Keller von Wien

Kerker und Legende

boden, dass ihme das blut zu nasen 
und maul heraus rann.»

Besonders grausam ist der histo-
risch belegte Priester- und Studen-
tenkarzer im Kapuzinerkloster am 
Neuen Markt, dessen Insassen we-
gen Kleinigkeiten oft jahrzehntelang 
eingesperrt wurden: Pater Florenti-
nus saß 42 Jahre ein, weil er einen 
anderen Geistlichen beleidigt und 
geohrfeigt hatte. Der Laienbruder 
Nemesian war hier 50 Jahre lang ein-
gesperrt, weil er – wie vom Gefäng-
niswärter erklärt wurde – begonnen 
hatte, «vor jedem Menschen auf die 
Knie zu fallen und ihn um den Se-
gen zu bitten. Um dieser Thorheit 
willen war er eingesperrt worden, er 
saß, 71 Jahre alt, im 50. Jahre.» Der 
Kapuzinermönche Ignaz Aurel Feß-
ler hat am 24. Februar 1782 Kaiser 
Josef II. über diese Missstände in-
formiert, der daraufhin alle Kloster-
kerker in Wien schließen ließ. Das 
Kapuzinerkloster am Neuen Markt 
gibt es heute nicht mehr, Gabriele 
Lukacs empfiehlt aber den Besuch 
der Kapuzinergruft.

Eingemauerte Leichen

Lukacs ist studierte Wirtschaftswis-
senschafterin, sie hat aber eine ganz 
andere ungewöhnliche Vorliebe: alles 
Mystische, Abgründige und Schau-
erliche. Seit rund 30 Jahren arbei-
tet sie als Fremdenführerin in Wien. 
Weil die von ihr durch Wien ma-
növrierten Gäste sie immer wieder 
gefragt haben, ob man das Erzählte 
auch irgendwo nachlesen könne, hat 
sie schließlich begonnen, diese Ge-
schichten aufzuschreiben. In ihrem 
mittlerweile zehnten Buch «Grusel-
häuser – Ein Blick in die Abgrün-
de von Wien» begibt sich Lukacs 

auf verschiedensten Spuren durch 
die Stadt: Sie erzählt von Vampi-
ren und Gespenstern genauso wie 
von Wiedergängern, Untoten und 
Halsabschneidern.

Man kann Gabriele Lukacs’ Buch 
als Reiseführer durch die Abgründe 
Wiens lesen, an jedes Kapitel schließt 
die Autorin Tipps zum Besuch der 
beschriebenen Orte an. Im Falle der 
Habsburger empfiehlt sie den Be-
such der Kaisergruft in der Tegett-
hoffstraße 2.

Oder sie verweist auf jenen Ort 
im ersten Wiener Gemeindebezirk, 
gleich hinter der Staatsoper, an dem 
einst der Philipphof stand. «Der Phi-
lipphof war eines der mondänsten 
Zinshäuser von Wien», erzählt Lu-
kacs. «Es wurde während des Zweiten 
Weltkrieges von einem Bombentref-
fer schwer beschädigt. Das war eine 
Katastrophe, denn im Luftschutzkel-
ler waren 300 Menschen, die alle ums 
Leben gekommen sind.» Von die-
sem Gebäude steht heute keine ein-
zige Mauer mehr. Aus Pietätsgrün-
den wurde am Helmut-Zilk-Platz, 
wie der ehemalige Standort des Phi-
lipphofes heute heißt, kein Gebäude 
mehr errichtet. Dort befindet sich 
seit 1988 Alfred Hrdlickas Mahnmal 
gegen Krieg und Faschismus.

Noch aktueller ist der Fall der Lei-
chen im Keller eines Eissalons im 
12. Wiener Gemeindebezirk. Eine 
ehemalige Betreiberin hat dort vor 
sieben bzw. fünf Jahren zwei Lei-
chen eingemauert – ihre ehemali-
gen Lebensgefährten. Heute ist im 
Haus wieder ein beliebter Eissalon 
untergebracht. Dem aktuellen Päch-
ter wurde aber von der Hausverwal-
tung untersagt, «in den Keller zu ge-
hen», weiß Gabriele Lukacs. Man 
möchte einen «Gruseltourismus» 

vermeiden, Lukacs durfte bei ihren 
Recherchen den Keller des Eissalons 
nicht betreten.

An solche Verbote halten wir uns 
in Wien Neubau nicht, und schon 
nach wenigen Metern hat Gabriele 
Lukacs etwas entdeckt: eine alte Flie-
gerbrille, die an der Wand hängt. Wir 
gehen weiter. Draußen ist einer der 
ersten Frühlingstage, im Keller ist es 
angenehm kühl. «Ich sehe hier auch 
keine Fernwärme-Rohre, der Keller 
ist wirklich seit Jahrhunderten im 
Originalzustand belassen worden», 
sagt Lukacs.

Wir steigen wieder die Treppe hi-
nauf: «Das sieht sehr merkwürdig 
aus!» Am Weg hinaus entdeckt die 
Forscherin eine Tür – dahinter: ein 
Schacht, der rund drei bis vier Me-
ter lang ist und sich unter der Stie-
genhaustreppe befindet. Im Boden 
erkennen wir eine etwa ein mal ein-
einhalb Meter große Vertiefung. Für 
Gabriele Lukacs sieht das nach einer 
Grabung aus. «Als ob hier jemand 
archäologisch gegraben und etwas 
gesucht hätte. Oder als ob eine Ver-
rohrung vorgenommen werden hät-
te sollen, die aber nicht umgesetzt 
worden ist. Der Schacht ist jeden-
falls da.» Im Schacht ist es stockdun-
kel, wir sehen nichts. Lukacs vermu-
tet, dass sich der Schacht bis hin zum 
ehemaligen Brunnen im Innenhof 
des Hauses zieht. Ihr geübtes For-
scherauge hat dort sofort den Be-
tondeckel gesehen, der in den Bo-
den eingelassen ist und den Brunnen 
heute zudeckt.

Unterirdischer Gang

Als wir den kühlen Keller in Wien 
Neubau verlassen, ist draußen noch 
immer Frühling. Wieder an der Ta-
gesluft will ich noch eines wissen: 
Gibt es tatsächlich einen unterir-
dischen Gang, der die Innenstadt 
mit dem Schloss Schönbrunn, der 
Sommerresidenz der Habsburger, 
verbindet?

«Diesen Weg hätte ich gerne ge-
funden! Die Legenden dazu bestehen 
aber, und die Gerüchte hören nicht 
auf. Ich habe mich bemüht, aber lei-
der nichts gefunden», sagt Gabrie-
le Lukacs und meint schmunzelnd: 
«Bisher.» Wieder im Freien fügt sie 
noch die Frage an: «Verstehen Sie 
jetzt, wie spannend es ist, Keller zu 
erforschen?» Ja, spannend war’s – 
und ein bisschen gruselig … ◀

Das Wiener Kanalsystem wurde in Carol 
Reeds Film «Der Dritte Mann» verewigt.  
Außerdem gibt es Weinkeller, und manche ge-
hen in den Keller lachen; wieder andere haben 
die sprichwörtliche Leich’ im Keller. Eine Er-
kundung des unterirdischen Wien von Jürgen 
Plank (Text und Fotos) mit der Stadtforsche-
rin Gabriele Lukacs setzt sich mit den dunklen 
Geheimnissen der Stadt auseinander: mit Ker-
kern, Narrenkottern und Spukorten.

Die studierte Wirt-
schaftswissenschaf-
terin Gabriele Lukacs 
arbeitet seit rund 30 
Jahren als Fremden-
führerin in Wien. Ihr 
Spezialgebiet: Keller

Gabriele Lukacs: «Gruselhäuser – Ein Blick 
in die Abgründe von Wien» (Pichler, 205 
S., 2014) www.mysterytours.at
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Nicole  
An ihren Körper lässt Nicole ausschließ-

lich guten Stoff. «Fair Wear» heißt für 
sie das Stichwort, das immer mehr 

Menschen überzeugt, denen es reicht, stän-
dig Schuldgefühle haben zu müssen, wenn 
sie wieder mal von schrecklichen Arbeits-
bedingungen bei der Produktion der Klei-
dung erfahren müssen, von Pestiziden in 
der Baumwolle, Kinderarbeit in Asien etc. 
«Ich war früher selber Fashion-Victim, hab 
geglaubt, ich muss jeden Fetzen haben. Wir 
waren ständig in der Shopping City: Schau 
ma! Kauf ma! Alle tun es, also hab ichs auch 
getan und nicht viel darüber nachgedacht, 
wie und wo das produziert ist. Und hab 
mich einfach nur gefreut, juhu, es ist billig.» 
Das änderte sich, als sie ein Praktikum bei 
der «Clean Clothes»-Kampagne machte, 
wo ihr die Augen geöffnet wurden – es war 
ein Prozess. Sie konnte einfach nicht mehr 
so nach Herzenslust einkaufen und begann 
schließlich, sich als Aktivistin für ein an-
deres Konsumbewusstsein zu engagieren. 
Mittlerweile ist sie bei der Aktion «Fashion 
Revolution» und beim Fair-Fashion-Guide 
«Die Sicherheitsnadel» aktiv. 

Nicole trägt ihre Kleidung buchstäblich, 
«bis sie mir vom Leibe fallen». Ihre Socken 
würden sich schon zerlegen, auch ihr BH 
sei acht Jahre alt, aber er halte noch im-
mer! «Faire» BHs und Schuhe gibts immer 
noch zu wenig, aber sonst kann man ei-
gentlich alles finden, ob in den Geschäften 
oder im Internet. Dass Bio und Fair mitt-
lerweile auch schick ist, will sie selbst als 
positives Vorbild an ihrer Kleidung zeigen: 
Das Oberteil ist von «Maronski». Das grü-
ne Teil ist ein Nierenwärmer, den sie aber 
als Rock trägt. Sie hat ihn von «Die Pira-
tin hat den besten Stoff» gekauft. Die Leg-
gings sind von ECO, gekauft bei «muso ko-
roni» (vegane Mode). Die Schuhe sind von 
ihrer Freundin Iga. 

Am 24. April wird Nicole beim «Fashion 
Revolution Day» (Aktionen rund ums The-
ma fair und nachhaltig produzierte Mode) 
den Opfern von Rana Plaza in Bangladesch 
gedenken. 1138 Textilarbeiterinnen kamen 
damals ums Leben, mehr als 2500 wurden 
schwer verletzt. Sie alle wurden von den Fa-
brikbetreibern unter Androhung ihrer Ent-
lassung gezwungen, zur Arbeit zu erschei-
nen, obwohl Rana Plaza wegen schwerer 
Baumängel am Tag zuvor behördlich ge-
sperrt worden war. 

Text und Fotos: Doris Kittler 

www.fashionrevolution.org/austria  
www.cleanclothes.at

Jahrgang 2002: Vom ersten Anstoß  

Die Bauchseite der Wuchtel  

Als Anfang Juli 2002 mit der hun-
dertsten Augustin-Ausgabe eine 
regelmäßige Unterhaus-Fußball-
berichterstattung eingeführt wur-

de, schien die Welt noch in Ordnung: Das 
Team Wiener Linien hieß noch Gaswerk/
Straßenbahn, von der Holztribüne am 
Gänsehäufel war noch gleichermaßen die 
Kampfmannschaft des Polizeisportver-
eins und der Freiluftbereich der Polizei-
Sauna zu bestaunen – und beim frisch in 
die Wienerliga zurückgekehrten FavAC 
nahm Goalgetterlegende Thomas Weigel 
gerade die vierzigste Krönung zum Tor-
schützenkönig ins Visier.  

Der erste Besuch an dessen Heimstatt 
in der Kennergasse sollte für die Augus-
tin-Fußballseite zum Glücksfall wer-
den: Nicht nur weil Thomas Weigl mit 
heißblütigem Herz, unwiderstehlichem 
Schmäh und ungezügelter Leidenschaft 
eine Spielerpersönlichkeit darstellte, wie 
sie in den oberen Ligen schon damals fast 
verschwunden war. Nicht nur weil der 
damalige Präsident und Taxi-Unterneh-
mer Ernst Schlecht gerade in persönlicher 
und heroischer Einzelunternehmung mit 
der Renovation der alten Holzbänke zu-
gange war – was für eines der stimmigs-
ten Bilddokumente im Vorstadt-Teil des 
Augustin sorgen sollte. Sondern nicht 
zuletzt durch den Kontakt mit den ro-
ten Teufeln und dabei allen voran mit 
Julo Formanek – damals Betreiber der 
Internetplattform wienerliga.at und Ken-
ner ebenso jeder g'mahten Wiesen wie je-
der Unebenheit auf allen G'stetten und 
Plätzen Wiens.  

Erst seine Bekanntschaft und Hilfsbe-
reitschaft ermöglichte unvergleichliche 
Nahaufnahmen von der Seele der Wiener 
Lederwuchtel: Geschichten wie jene über 
den uruguayanischen Fußballprofi Car-
los Sintas, der als Stadtführer im Wiener 
Gemeindebau ebenso zuhause ist wie als 
klassischer Konzertveranstalter am Río de 
la Plata. Oder über Franz Hasil, der dem 
Beruf des Trafikanten mit Fachwissen, 

Vor dreizehn Jahren erschien der Augustin zum  
ersten Mal mit Fußballdoppelseite. Heute gibt es sie 
immer noch. Und sogar der Wiener Regionalfußball ist  
(gerade) noch am Leben, findet Florin Mittermayr, der  
erste Fußball-Redakteur des Augustin.

Nonchalance und goldenem Ehrenzei-
chen wahrhaftig neue Würde verlieh. Den 
an Konsequenz nur schwer überbietba-
ren Lebensweg von Gerhard Traxler, der 
1968 allen Widerständen zum Trotz sei-
ner Zwillingsschwester zu Liebe mit dem 
USC Landhaus den ersten Frauen-Fuß-
ballclub Österreichs ins Leben rief. Und 
die Geschichte von Alex Rakowitz und 
seinem Wiener Gastarbeiterturnier, in 
dessen erstem Finale die Wiener Espres-
so-Truppe Cafe Gogi über den viermali-
gen jugoslawischen Cupsieger OFK Bel-
grad mit 2:0 triumphierte.   

Lebensrealität statt Haute-Volée   

Beileibe nicht nur dies fand seinen 
Ausgang an jenem Nachmittag am Fa-
vAC-Platz bei der Recherche der zwei-
ten Fußball-Doppelseite in der Augus-
tin-Historie. Ins Resultat derselben hat 
sich denn auch das Programm für die 
nächsten dreizehn Jahre hineingeschli-

chen. So war in der August-Num-
mer 2002 zu lesen: «Ob der 
Gegner oder die Liga klin-
gende Namen haben, scheint 
für andere Traditionsvereine 
wichtiger zu sein als für den 
FavAC. Das Selbstverständ-
nis als Favoritner Lokalkolo-
rit ersetzt großspurige Träu-
me von der Haute-Volée der 
Fußballwelt.»  

Dem Publikum eine ande-
re und reellere Welt vor Au-
gen zu führen als jene der al-
koholfreien Plastikbecher, der 
zwangsbeglückenden Scha-

lensitze und der angepass-
ten Großverdiener, ist seit-
her wohl Hauptanliegen der 
Augustin-Fußballredaktion 
geblieben. Und dass der auf-
richtige und (nahezu) unbe-
zahlte Einsatz für die eigene 
Lebensrealität nicht nur mehr 
Charakter braucht, sondern 
auch viel atemberaubender 
anzusehen ist als etwa jener 
des Profis in der Champions-
League-Vorrunde, wird denn 
auch künftig die Kernessenz 
bleiben. Eine Bilanz kann 

dabei aus Augustin-Sicht nur positiv aus-
fallen: Mit Koryphäen wie Hannes Gais-
berger und Wenzel Müller ist die Fuß-
ballseite heute an Qualität, Lebendigkeit 
und Vielfalt wohl nur schwer zu über-
bieten. (Zu erwähnen ist auch Helmut 
Neundlinger, der jahrelang Bestandteil 
der Augustin-Fußballredaktion gewesen 
ist. Mittlerweile fasst er für die Tageszei-
tung «Der Standard» Fußballnetzwerk-
analysen in Worte, Anm. d. Red.)

Die Sterne über dem Wiener Fußball-
himmel drohen indes zu verschwinden 
– ob sie nun Red Star, White Star oder 
Yellow Star heißen oder hießen – oder 
vielleicht auch Wollers Komet. Denn für 
den Wiener Regionalfußball sieht die Ge-
genwart keineswegs rosig aus: Allzu vie-
le Vereine stellten in den vergangenen 
Jahren den Spielbetrieb ein, oder fielen 
(notgedrungen) dem Fusionierungswahn 
zum Opfer. Fehlt es doch im Zeitalter 
des verpflichtenden und alleinseligma-
chenden Kapitalertrags nicht nur zuneh-
mend an lokalen Sponsor_innen und so-
mit am nötigen Kleingeld, sondern auch 
zusehends an Idealisten, die freiwillig ei-
nen Gutteil eigenes Geldes und dazu noch 
ihre Freizeit aufwenden, um unverdros-
sen immer wieder mit dem Kopf gegen 
die Wand zu rennen. Und bis die Ob-
rigkeit begreift, dass mit dem Jahresge-
halt eines einzigen Bundesliga-Kickers 
im Regionalfußball mehr für den Brei-
tensport gemacht werden könnte als mit 
zehn Stadtmarathonläufen zusammen; 
bis offenbar wird, dass ein paar Akademi-
en eine funktionierende flächendeckende 
Infrastruktur im Fußball-Nachwuchs kei-
neswegs ersetzen kann, ist wohl der letzte 
Tropfen Donau im Schwarzen Meer an-
gekommen. Doch noch gibt es von der 
Wienerliga bis in die Zweite Klasse knapp 
über hundert selbstständige Fußballver-
eine, noch wird auf über sechzig Fußball-
plätzen im WFV-Ligabetrieb allwöchent-
lich nach allen Regeln der Leidenschaft 
getanzt. Hingehen dürfte sich auszahlen: 
Selten stand mehr auf dem Spiel …    ◀

Mit der Ausgabe 
100 startete der  
Augustin die regel-
mäßige Unterhaus-
Fußballberichter-
stattung. Unten 
Cover Nr. 105 mit 
dem Tagebuchautor 
Gottfried in der  
Rolle des Torhüters
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erledigt, die nach Tantner «als meist älte-
re Frauen beschrieben werden» und – wie 
alle Makler_innen – wegen ihrer Vermitt-
lungsgebühren immer wieder in die Kri-
tik gerieten. Am Lugeck, dort, wo heute 
der Zanoni sein Eis verkauft, wurde Ende 
des 18. Jahrhunderts ein eigenes «Dienst-
botencomptoir» eröffnet. 

Aber auch als Vorläufer des Meldewesens 
boten einige Büros dem Staat ihre Diens-
te an, eine Idee, die Tantner als typisch für 
die zu der Zeit verbreiteten «Utopien zur 
Registrierung der Bevölkerung» begreift, 
die «in der Regel aber nie realisiert wur-
den». Dennoch gab es auch schon damals 
Diskussionen darüber, ob «die Privacy» ad-
äquat gewahrt würde, wenn die Adressbü-
ros Register mit Vermögen, Schulden und 
anderen intimen Details anlegten.

An jeder Straßenecke lauert  
nützliches Wissen

Wie frequentiert die Adressbüros und 
Fragämter waren, lässt sich auch für An-
ton Tantner schwer nachvollziehen. Die 
Quellenlage ist dürftig, es sind vor allem 
Korrespondenzen mit Behörden über Be-
willigungen und ausstehende Zahlungen, 
die einen Einblick in die Fragamtsland-
schaft gewähren. Denn obwohl das «Amt» 
im Namen etwas anderes suggeriert, wa-
ren die Einrichtungen privat, und so sind 
auch ihre Unterlagen nicht in öffentlichen 
Archiven gelandet.

Nachdem in Wien Fragamt und Ver-
satzamt getrennte Wege gegangen waren, 

übernahm der Pächter des «Wienerischen 
Diariums» (der heutigen «Wiener Zei-
tung») die Frage-Angelegenheiten. Im-
mer wenn die Zeitungsredaktion umzog, 
zog das Fragamt mit – von der Seilerstätte 
unter anderem in die Weihburggasse, von 
dort in die Tuchlauben ins «Haus zum Ro-
ten Igel» (auch das eine eigene Geschich-
te wert), später in die Kärntner Straße, auf 
den Michaelerplatz und in die Rauhen-
steingasse. Als um 1810 die Wiener Zei-
tung reformiert wurde und nunmehr aus 
einem redaktionellen, einem Verkundba-
rungs- und einem Anzeigenteil bestand, 
ging, so Tantner «das Fragamt in der An-
zeigenabteilung auf». Internet hatte man 
immer noch keines, aber die umständli-
che Handhabung der Registerbücher wur-
de trotzdem langsam Geschichte.

Wir sind inzwischen in der Singerstra-
ße angelangt. Hier weiß Tantner von tu-
multartigen Aufläufen vor der Redaktion 
des Diariums zu erzählen. Drehen wir uns 
um und schauen zum Stephansplatz hinü-
ber, erscheinen vor seinem geistigen Auge 
die Winkelschreiber, die hier an den To-
ren des Friedhofs ihre Dienste feilgeboten 
hätten – ob ich auch wisse, dass den Win-
kelschreibern in der Steiermark aufrühre-
risches Verhalten in der Bauernbefreiung 
nachgesagt wird, weil ... 

An jeder Ecke lauert ein neues For-
schungsprojekt für Anton Tantner. 
Schließlich, sagt er, verliebt in jede Art 
von Erkenntnis, «kann man im Vorhinein 
nie wissen, wozu welches Wissen nützlich 
sein kann.»  ◀

ein Köpfchen mit abgeschlagener 
Nase lächelt mir zu. Daneben lehnt 
an der weißgetünchten Mauer ein 
müder Beamter, der sich trotz frü-

her Stunde schon um Seriosität am Tele-
fon bemüht. Innere Stadt, Morgengrauen. 
Die Müllabfuhr fährt durch die ohnehin 
saubersten Straßen der Stadt, die noch 
leer sind von Tourist_innen und anderen 
Einkaufsfreudigen; die ersten Hundebe-
sitzer_innen sind schon unterwegs, hier 
und da wankt jemand in die Arbeit, die 
offenen Haustore scheinen zu gähnen.

Selbst für eingeschworene Fahrrad-
fahrer_innen empfiehlt es sich, hin und 
wieder abzusteigen und die Stadt zu Fuß 
– und zwar im Schneckentempo – zu er-
kunden. Dann lernt man zum Beispiel 
den Durchgang zwischen Spiegelgasse 
und Dorotheergasse kennen, der durch 
den Innenhof des Dorotheums führt. An 
der Mauer sind «Fundstücke aus dem Ge-
mäuer des alten Versatzamts-Gebäudes. 
Zur Erinnerung an den Vandalismus frü-
herer Jahrhunderte» zu sehen. Inschrif-
ten, Reliefs und eben – zumindest scheint 
es mir so – lächelnde Köpfchen.

Nobel-Pfandl und sündige Zuchtstätte

«Versatzamt» ist der feinere Ausdruck 
fürs «Pfandl». Das erste Habsburger 
«Versatz- und Fragamt» wurde 1707 in 
der Seilerstätte 30 gegründet, dort, wo 
viel später die jugoslawische Gesandt-
schaft untergebracht war, danach ein in-
ternationales Kulturzentrum, heute ist 

Anton Tantner erforscht die Geschichte 
von Fragämtern und Adressbüros

Die Urstrumpf-
tanten von  
Google &  
Willhaben
Wo hat man zwei- bis dreihundert Jahre vor dem Internet nach einer Wohnung, einem Job oder einer Kundin für überschüssige 
Kunstwerke gesucht?  Im «Fragamt» oder im «Adressbüro», sagt der Historiker Anton Tantner. Lisa Bolyos (Text und Fotos) hat mit ihm eine 
Runde durch den ersten Bezirk gedreht.

hier das Haus der Musik. Die Tafel, die 
daran erinnert, ist allerdings am Doro-
theum montiert, dem Nachfolger des Ver-
satzamtes. Ludwig Hirsch nannte als Bei-
spiel für die Nützlichkeiten, die man dort 
erstehen kann, «den Nachttopf, auf dem 
der kleine Mozart g’sessen ist / auf dem 
ihm die Muse erstmals in’s kleine Pop-
scherl biss». 

In dem Grätzl rund ums Nobel-Pfandl 
hängt der Flair des «Kunst-Producte-Han-
dels» noch in der Luft. In kleinen Gäss-
chen, die von der Opulenz des Grabens 
und der Kärntner Straße verschont ge-
blieben sind, schon weil ihre Häuserfron-
ten zu schmal sind für die überdimensio-
nierten Auslagen großer Handelsketten, 
findet, wer mit einem dicken Geldbörserl 
gesegnet ist, erlesene Antiquitäten und 
Handgemachtes vom bestickten Leder-
handschuh bis zum Keramikigel, Dinge, 
die man keinesfalls braucht, aber darum 
nicht weniger gern haben möchte. Und 
für jene, deren Geldbörsen die Hosen-
taschen kaum ausbeulen, ist ein Spazier-
gang zwischen – wie könnte es anders sein 
– Habsburgergasse und Tegetthofstraße 
wie ein Ausflug in einen überdimensio-
nierten Setzkasten. Schräg, aber schön.

Bleiben wir aber kurz noch vor dem 
Schild am Dorotheum stehen, das hinter 
dem Baugerüst ein bisserl Rost anzuset-
zen beginnt, und wundern uns: Was für 
ein schönes Wort, was für ein vielverspre-
chendes Amt – das Fragamt!, dann ist es 
gut, ein wandelndes Fragamt zur Seite 
zu haben, den Historiker Anton Tantner. 

Er, der «die abgefahrenen Themen mag», 
forscht seit zwanzig (ja, zwanzig) Jahren 
zur Hausnummerierung und seit gerau-
mer Zeit auch zu dem, was er «die ersten 
Suchmaschinen» nennt. Unter diesem 
Titel hat er seine Forschungsarbeit über 
«Adressbüros, Fragämter und Intelligenz-
Comptoirs» bei Wagenbach publiziert.

Die Spuren dieser Institutionen sind 
laut Tantner bis zu Montaignes Essays 
des 16. Jahrhunderts zurückzuverfolgen, 
in denen dieser eine solche Vermittlungs-
einrichtung für Paris vorschlägt. Ein Jahr-
hundert später war es so weit: Der Arzt 
Théophraste Renaudot, sozusagen ein 
Doogie Howser des Paris der 1630er Jah-
re, eröffnete das erste «Bureau d’Adresse 
et de rencontre» – dort wurden Arbeit, In-
formationen und Waren vermittelt, aber 
auch Vorträge gehalten und ärztliche Gra-
tisuntersuchungen für Arme angeboten. 
In Wien fand sich alsbald ein Nachah-
mer, Johannes Angelus de Sumaran, der 
sich um ein Privileg – eine Bewilligung 
– für eine «offentliche fragstuben» be-
warb. Das wurde ihm jedoch verwehrt – 
die theologische Fakultät der Uni Wien 
hatte interveniert; eine «Zuchtstätte der 
Sünde» sah sie vor ihrem geistigen Auge 
bereits erstehen.

Im 18. Jahrhundert, als das «Versatz- 
und Fragamt» schließlich seine Pforten 
öffnete, gab es eine Reihe von Berufen, 
mit denen es konkurrierte. Die Arbeits-
vermittlung etwa, die noch nicht veram-
tet war, wurde im Falle von Dienstperso-
nal von sogenannten «Zubringerinnen» 

Anton Tantner: Die ersten 
Suchmaschinen.  
Adress büros, Fragämter,  
Intelligenz-Comptoirs
Wagenbach 2015,  
176 Seiten, 20,50 Euro

In der Seilerstätte 30, wo heute das Haus der Musik untergebracht ist, öffnete 1707  
das erste Habsburgische «Versatz- und Fragamt» seine Pforten

Der Kohlmarkt,  
dieses überteuerte 
Pflaster, war schon 
im 18. Jahrhundert 

der Boulevard der 
Adressbüros und  

des Kunsthandels
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Wo sind Sie aufgewachsen? 
In Gutenstein im Haus von 
meinem Großvater mütterli-
cherseits und von meinen El-

tern. Dort gab es den Waldhof, ein ziem-
lich großes Anwesen. Hinten sind eine 
Art Villen gestanden, wo die Großeltern 
gewohnt haben, und für ihren Hausmeis-
ter hatten sie sogar ein eigenes Stöckl. 
Vorne sind meine Eltern in einem Wohn-
haus mit acht Wohnungen gewesen, und 
hinten hat sich der Wald hinauf auf die 
Pichlbauerhöhe gezogen. Achteinhalb 
Hektar Wald haben dazugehört, und un-
ten ist auch noch ein Garten, nein, eher 
ein Park mit mehr als zweieinhalb Hek-
tar gewesen.

Wie ist es dazu gekommen, dass Sie zur Le-
gion gegangen sind? 

Durch die Blödheit meiner Mutter und 
durch die maßlose Gier meiner Schwester, 
die einfach nicht genug kriegen konnte. 

Sie wird sich auch noch aus lauter Gier 
selbst auffressen. Es ist zum Streit gekom-
men, und ich habe entnervt gesagt, strei-
tet alleine, ich schleich' mich und hoffe, 
wenn ich in fünf Jahren zurückkomme, 
werdet ihr mit dem Streiten fertig sein. 
Ich bin dann nach Wien gefahren und 
gleich weiter nach Straßburg, weil mir ein 
Freund gesagt hatte, dass ich mich dort 
zur Fremdenlegion melden könne. 

Zu welchem Einsatz sind sie gekommen? 
Weil ich eine gute militärische Ausbil-

dung hatte, bin ich zu den Kampftruppen, 
runter nach Dschibuti gesandt worden.    

Wie war es dort? 
Man muss sich erst einmal an den rie-

sigen Temperaturunterschied zwischen 
Nacht und Mittagshitze gewöhnen. Wir 
haben unter Lastwagen geschlafen und 
hatten beim Aufstehen Raureif auf den 
Schlafsäcken.

Wie lange sind Sie im Krieg gewesen? 
Fünf Jahre.

Sie werden viel Schlimmes gesehen 
haben? 

Ja ja, wenn der Kampf vorüber war, 
kam es zur Begehung, wo auch ein Arzt 
dabei gewesen ist. Wenn dieser meinte, 
der Verwundete sei nicht mehr trans-
portfähig – dann kommt es, so blöd 
es auch klingt, zu einer sehr mensch-
lichen Angelegenheit, was man dann 
machen muss, sonst wird der Verwun-
dete bei lebendigem Leibe von Termi-
ten aufgefressen.

Ist das der Gnadenschuss?
Ja.

Wie war es, als Sie wieder zuhause ange-
kommen sind? 

Na ja, viel Fragerei. Das Schönste war 
die Begrüßung durch meinen Hund Jer-
ry. Irgendwer hat aber bei den Kieberern 
blöd seine Goschn aufreißen müssen, 
dass ich gerade von der Legion zurück-
gekommen sei. Eines Tages ist ein amt-
licher Schrieb von der BH Wiener Neu-
stadt gekommen, dass ich mich sofort 
mit allen Dokumenten einfinden müs-
se, da sie ungültig gemacht werden wür-
den. – Das war es dann.

Warum wurde das gemacht?
Weil alle, die in einer fremden Ar-

mee gedient haben, die Staatsbürger-
schaft verlieren. 

Wann sind Sie obdachlos geworden?
Die Streitereien in der Familie hatten 

noch nicht ganz aufgehört gehabt, also 
sagte ich: ‹Leckt's mich am Arsch!› So 
bin ich auf die Straße gekommen.

Wie lange sind sie schon auf der Straße? 
Ungefähr 16 Jahre, aber zwischendurch 

– das war das Beste –  bekomme ich vom 
Verteidigungsministerium ein Schreiben: 
‹Wachtmeister B., Sie haben sich einzu-
finden in der Heeres- und Nahkampf-
schule in Wiener Neustadt […].› Das hieß 
wieder Gwandl anziehen, aber das öster-
reichische. Ich habe mich also zurückge-
meldet und erhielt einen Einrücktermin 
in die Seetaler Alpen … ◀

O-Töne begleitend zum (Foto-)Projekt «Häuslbauer» (letzte Folge)

Alfred B.

Stationen von  
Alfred B.: Gutshof, 
Fremdenlegion und 
Obdachlosigkeit
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24. 4–28. 6. 2015 Foto-
galerie Gmünd (Kärnten)
http://simon-vanhal.com

Der Fotograf und Sozialarbeiter Simon van Hal holte obdachlose Menschen für seine  
Fotoserie «Häuslbauer» nicht nur vor die Kamera, sondern auch vor das Mikrofon. 
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schmucken, einladenden Schaufenstern, 
voll Neugier für die materielle Pracht der 
modernen, postmodernen Welt.»

Heute sieht er Wien nüchterner: «Mir 
fällt auf, dass selten gelacht wird. Die ech-
ten Wiener schauen oft sehr mürrisch, 
während das Lächeln in den Geschäften 
auf mich eher künstlich wirkt, wie eine 
Maske.» Der Autor merkt an, dass er bei 
seinen Landsleuten trotz Krieg und Krise 
öfters den Ausdruck echter Lebensfreude 
erkennen kann.

Was ihn in Wien vor Probleme stellt: 
«Dass die Wiener nie offen sagen, was sie 
gut und was sie schlecht finden. Für mich 
ist das nicht immer interpretierbar. Ich bin 
kein Diplomat.» Was ihm in Wien besser 
als in Lemberg gefällt: «Dass die Stadt so 
toll vernetzt ist, dass man mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln, mit dem Rad, zu Fuß 
überall gut und schnell hinkommt. Dass 
man für Stadtmenschen wie mich ver-
sucht, auch noch den kleinsten Raum für 
schöne Grünflächen zu nützen.»

Wien sei für ihn ein großes Lemberg: 
«Es sind bestimmte Straßensegmente, 
vor allem die älteren Bauten, die Wien 
und Lviv verwandt aussehen lassen. Man 
merkt die Zugehörigkeit zu einem ge-
meinsamen kulturellen bzw. architekto-
nischen Raum.»

Manche Wiener Impression fand Ein-
gang in seine Gedichte und Romane. Eini-
ges hat er auch in der Wohnung geschrie-
ben, die seiner Frau und den beiden Söhne 
als Hauptwohnsitz dient. Die Wohnung 
im Ursulinenhof in Währing sei ein großes 
Glück, sagt der Autor. «Eine Oase inmitten 
der gurrenden Autos, gleich hinter dem 
unbarmherzig befahrenen Gürtel.»

Dabei ist sein Werk, das viel vom an-
deren Europa erzählt, in Wien so gut wie 
unbekannt. Seine letzte Lesung datiert aus 
dem Jahr 2009. Man lädt den Unterstüt-
zer der Majdan-Bewegung, der sich für 
ein Ende der alten politischen Eliten und 
der Oligarchen ausspricht, öfters zu Dis-
kussionen über den Ukraine-Konflikt ein. 
Aber man interessiert sich nicht wirklich 
für seine Bücher.

Hauptbahnhof Wien. Der Zug nach Bu-
dapest fährt ab. Gute Reise und Auf Wie-
dersehen! Der Schriftsteller wird in sechs 
Wochen wieder in Wien sein. Dann hof-
fentlich mit besseren Nachrichten aus sei-
ner Heimat. ◀

Hauptbahnhof Wien. Von hier fah-
ren jetzt Züge in alle Himmels-
richtungen ab, aber nicht in alle 
großen Städte Europas. So ist es 

eine Ironie bzw. ein Reflex der Geschich-
te, dass man auf dem neuen weltoffen ge-
dachten Bahnhof die alten Kurswagen 
nach Moskau und Kiew vergeblich sucht. 
Weltpolitik als Bremsklotz: Weil schon seit 
Längerem die Regime Russlands und der 
Ukraine voneinander abrücken, wurden 
auch die Bahnverbindungen gekappt.

Betroffen davon ist auch der ukraini-
sche Schriftsteller Tymofiy Havryliv. In 
Kürze wird er in den Nachtzug nach Bu-
dapest steigen, um wieder einmal eine 
Weltreise zu absolvieren. Dabei will er 
nicht nach Moskau oder Kiew, sondern 
nur nach Lviv (deutsch: Lemberg). «Statt 
besser wird es immer schlechter», klagt 
Havryliv. Während die Dampflokomo-
tiven vor hundert Jahren gerade einmal 
zwölf Stunden von Wien in die Hauptstadt 
Galiziens fuhren, «dauert eine Bahnreise 
im neuen Europa doppelt so lang. Dabei 
ist die Entfernung nicht weiter als jene 
zwischen Wien und Bregenz.»

In Budapest muss Havryliv umstei-
gen. Und stundenlang warten. Erst ge-
gen sieben Uhr in der Früh fährt ein Zug 
in Richtung ungarisch-ukrainische Gren-
ze. Wo er dann bis zum späten Nachmit-
tag erneut die Zeit totschlagen muss, weil 
die Waggons umgerüstet werden. Damit 
sie auf den breiteren Schienen verkeh-
ren können.

«In meiner Wohnung in Lemberg an-
kommen werde ich erst spätabends», so 
der Pendler zwischen den ungleichen Eu-
ropa-Hemisphären. Um dann von seinen 

LOkAL-
MAtADOr

No 339

Reisestrapazen einen politischen Befund 
abzuleiten: «Die Statements von Regie-
rungsvertretern sagen uns wenig über die 
tatsächliche Distanz der Ukraine zu Eu-
ropa. Aussagekräftiger ist wohl, wie die 
Kommunikations- und Verkehrsinfra-
struktur ausgebaut ist.»

Es betrübt ihn die Einsicht, dass sei-
ne Heimat (im Westen der Ukraine) vom 
Wiener Hauptbahnhof weiter entfernt ist, 
als die geografische Nähe und gemein-
same Geschichte vermuten ließen. Als 
Schriftsteller überschreitet er dessen un-
geachtet öfters die Grenzen. Im Rhythmus 
von acht bis zwölf Wochen tut er sich die 
mühsamen Ortwechsel an.

Im Zug hat Havryliv immerhin viel 
Zeit zum Reflektieren. In Lemberg hat er 
zu studieren begonnen, Literaturwissen-
schaft, wenige Monate vor dem Zerfall der 
Sowjetunion. Heute wie damals war das 
eine Umbruchzeit. Die alten Kader lasen 
in ihren Vorlesungen noch stur die Ge-
schichte der KPdSU herunter, um dann 
bei Prüfungen von ihren Student_innen 
einen kritischen Diskurs einzufordern.

Kritischer Diskurs? In seiner Heimat 
schwierig. Viele Intellektuelle der Ukra-
ine sind dem Terror Stalins zum Opfer 
gefallen. Andere gingen in der Nomen-
klatura auf, einige von denen wechselten 
nach dem politischen Zusammenbruch 
der Sowjetunion 1991 mit fliegenden Fah-
nen vom Kommunismus in das Lager der 
Nationalisten.

Tymofiy Havryliv und seine Frau Ok-
sana, eine Germanistin, kamen nach 1991 
zum ersten Mal nach Wien, um ihre Stu-
dien fortzusetzen. In seiner Erinnerung 
klingt das so: «Ich war berauscht von den 

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

Tymofiy Havryliv  ist ein Autor, der die Grenzen zwischen Wien und Lemberg 
überwinden will. Von Uwe Mauch (Text) und Mario Lang (Foto)

«So toll vernetzt»
Pendler: Tymofiy 
Havryliv zwischen 
zwei Kontinenten – 
innerhalb Europas
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Alles muss getan werden, damit der Junglite-
rat das Buch über die KZ-Überlebende Kla-
ra Sonnenschein nicht schreibt – das Buch 
über die Geliebte des Philosophen. Der Alte 
gewinnt das Mädchen für seine Verschwö-
rung gegen den Literaten. Aber der Alte ist, 

wie alle Romanfiguren, machtlos gegen seinen Erfinder, 
Autor Schuberth. Dieser unternimmt, was seine erfun-
dene Person verhindern will: Er lässt Klara selbst aus-
führlich zu Wort kommen.

Spannende Geschichten mit überraschendem Ende 
finden sich oft in Büchern, denen es an Gedanken man-
gelt. Wer süchtig nach Gedanken ist, mag sich angewöhnt 
haben, das Narrativ zu missachten, weil das nur ablenkt 
von den Ideen, die in einem Buch sprießen. Die «Chro-
nik einer fröhlichen Verschwörung» lädt ein, in beides 
einzutauchen: in die Handlung – und in die Haltungen 
der Handelnden. 

Die Freund_innen guter Gedanken, der originellen 
Sprache und des zu einem Höhepunkt tendierenden 
roten Fadens, also die drei Haupttypen von Lesenden, 
werden mit diesem Buch gleichermaßen bedient. Schu-
berths Hauptpersonen sind derart beladen mit seinen 
– von früheren Augustin-, Standard- und anderen Es-
says her bekannten – Ideen, dass man sie zunächst gar 
nicht für fähig hält, eine elektrisierende Geschichte zu 
konstituieren. 

Ich verhalte mich ungerecht zur Romanhandlung, in-
dem ich mich begnüge, sie in der Einleitung in ein paar 
Sätzen zusammenzufassen, obwohl sie einigermaßen 
dramatisch verläuft und die Lesenden sogar dazu bringt, 
Sympathien, die sie in der ersten Hälfte mit gewissen Pro-
tagonist_innen (Ernö Katz und seiner jungen Freundin 
Biggy) hatten, zu verwerfen und jenen Figuren, die ver-
meintlich nur verlogen und publicitysüchtig waren, am 

Schluss Beifall zu zollen (z. B. dem literarischen Jung-
star René Mackensen). Ich will mich auch nicht mit der 
Ästhetik des Romans auseinandersetzen; dass Schuberth 
ein Meister der Sprache ist, fällt sowieso gleich auf, zum 
Beispiel, wenn er «Mundgeruch» definiert: morgendli-
cher Moderdunst, der sich zumeist schon nach dem ers-
ten Jahr einer festen Zweierbeziehung übers gemeinsame 
Bett breitet und gespenstisch von deren Ende kündet.

Ich will vom Meister der Sprache wissen, ob aus seiner 
Sicht in der Handlung selbst, die zu einem überraschen-
den Ende gelangt, eine Idee steckt oder ob der «Krimi» 
nur dem Zweck dient, die versammelten Gedanken zu 
transportieren. Ich, der ich auf Handlungen nicht heiß 
bin, nehme Ernö und die anderen als Sprechblasenblä-
ser wahr, und die Sprechblasen sind voll mit Kurzfassun-
gen von Schuberths Essays. Ich liebe kluge Sprechblasen 
mehr als lebendige Figuren. Eine Mega-Sprechblase, aus 
dem Kopf der geheimnisvollsten Figur des Romans (Kla-
ra Sonnenschein), enthält das wichtigste Manifest des 
Werkes. Es tritt in Form eines Briefs der früheren Ge-
liebten des Professors auf, ihren Selbstmord ankündi-
gend. Aber dazu weiter unten.

Richard Schuberth zum Zusammenhang zwischen 
Erzählung und Haltung: «Ich habe lange Zeit narrati-
ve Romane, die ich als Jugendlicher geliebt habe, miss-
achtet. Mich interessierten zunehmend Gedanken. Und 
zunächst auch Sprachexperimente. Auch treffende Be-
schreibungen. Für gute Narrative gibt’s ja den Film. Jetzt 
sehe ich das als Affirmative Action. Der Markt boxt ein 
literarisches Artensterben durch: nur noch knappe Sätze 
und nachvollziehbare Handlungen. Aus diesem Grund 
gehört reflexive Prosa gefördert.» 

Dennoch habe er seine Meinung geändert: «Eine gut 
komponierte Handlung hat schon einen großen künst-
lerischen Wert und ist der bloßen Kolportage von Hal-
tungen und Reflexionen überlegen. Schon allein der 
Bewegung wegen. Eine Handlung bietet nicht nur die 
Möglichkeit, die Gedanken in der Praxis zu beobach-
ten, sondern sie wachsen zu sehen. Sie bleiben somit kei-
ne fertigen Statements, sondern sind in ständiger Ver-
änderung begriffen, werden angefochten, ausgehandelt, 
überwunden, neu formuliert, in neue Kontexte gestellt. 
Und das auch unabhängig von den Handlungsträgern, 
denn ich glaube, in meinem Roman führen sie auch 

Schuberths Roman-Debüt «Chronik einer fröhlichen Verschwörung»

Es reicht nicht, die Macht
zu kritisieren

«Reflexive Prosa  
gehört gefördert!»  
Richard Schuberth 
zieht gegen das  
«literarische Arten-
sterben» in den 
Kampf

„
“

Ein siebzigjähriger Gesellschaftskritiker lernt im 
Zugabteil ein siebzehnjähriges Mädchen kennen.  
Eine ungewöhnliche Freundschaft entwickelt sich. Der Alte 
weiht die Junge in seinen Plan ein, den voraussehbaren  
Erfolg eines kommenden Erfolgschriftstellers zu vereiteln. 
Robert Sommer über Richard Schuberths Roman-Erstling 
«Chronik einer fröhlichen Verschwörung».

Gedanken, die  
wie Geister  
und Feen die 
Handlung necken

ein Eigenleben, wie Geis-
ter und Feenwesen, wie 
Nestroys gute Fee Fortuna 
und der böse Geist Lumpa-
zivagabundus beobachten 
sie das Geschehen, greifen 
ein und necken es. Nur dass sie bei mir ständig die Rollen 
tauschen.»

Das Testament

Die Handlung sei also auch, aber nicht nur, Vehikel für die 
essayistischen Ambitionen. «Natürlich war auch ein didakti-
scher Anspruch dabei. Menschen lustvoll ins kritische Den-
ken hineinzuverführen, das aber nicht auktorial von oben 
herab kommt, sondern sich selbst reflektiert und immer wie-
der auch gehörig auf die Schnauze fällt. Es handelt sich ja 
nicht um einen Krimi, Plot wäre der richtige Begriff. Weil die 
Verschwörung verläuft ja irgendeinmal im Sande, da Biggy 
die Seiten zu wechseln droht – vom alternden Achtundsech-
ziger dem Schein nach zum Erfolgsliteraten, letztlich aber 
zur wahren Hauptfigur – der Feministin und Femme fatale 
Klara Sonnenschein.»

Zum oben erwähnten Abschiedsbrief: Ich habe diese paar 
Buchseiten, das Testament der Klara Sonnenschein, zur in-
haltlich und formal gelungensten Passage erkoren. Haupt-
gedanke: Es genüge nicht, die Macht zu kritisieren oder, wie 
Marx anregte, gegen die Verhältnisse zu kämpfen, in denen 
der Mensch ein erniedrigtes, verächtliches Wesen sei. Ihr 
Vater habe sie gelehrt, «die Dinge nicht zu unterscheiden, 
um sie zu beherrschen und zu katalogisieren, sondern um 
jedem einzelnen das Recht seiner Besonderheit beizumes-
sen (…) Jedes Benennen ist in seinem Ursprung Herrschaft 
über das Benannte.»

Diese Überlegungen ermuntern auch zur Tugend, Schub-
ladendenken und Kategorisierungen stets zu hinterfragen; 
weil neben der uns eingetrichterten Ordnung der Dinge kön-
nen ganz andere Ordnungen gültig sein. Der Kaiser von Chi-
na soll – das fand ich nicht bei Schuberth, sondern bei Al-
berto Manguel – folgende Kategorien von Biografien über 
berühmte Menschen festgelegt haben: weise Männer, Skla-
ven, Lebemänner, Tyrannen, Ärzte, Kalligraphen, überna-
türliche Wesen, große Trinker, bedeutende Bogenschüt-
zen, Witwen und Witwer, die sich nicht wieder verheiraten, 

sonstige. Wie riskant dage-
gen die bekannte Einteilung 
der Gesellschaft in Prekariat, 
Proletariat, Kleinbourgeoi-
sie, Großbourgeoisie, Adel 
und dergleichen. Kropotkin 

und Bakunin hätten hier keinen Platz – so desinformierend 
können Identitäten sein.

Der Kampf gegen das Prinzip der Identität zieht sich durch 
das gesamte Schaffen Schuberths. Die sogenannte österrei-
chische Identität hatte er schon in seinem Dramolett «Sev-
gi & Turgut» auf die Schaufel genommen:

SEVGI: Und was, Papa, sind die kulturellen Unter-
schiede zwischen uns Çiçeks und dem Czischek von der 
Siebenerstiegen?

TURGUT: Na zum Beispiel ... (denkt angestrengt nach) ... 
na zum Beispiel wissen wir nicht, in welcher Richtung Mek-
ka liegt, und er nicht, an welchem Tag die Glocken nach Rom 
fliegen.

SEVGI: Heißt das, dass wir richtige Österreicher werden, 
wenn wir aufhören, nicht mehr zu wissen, in welcher Rich-
tung Mekka liegt, und dafür lernen, nicht zu wissen, an wel-
chem Tag die Glocken nach Rom fliegen?

TURGUT: Ich glaub schon. Aber du vereinfachst alles. Bei 
der österreichischen Kultur geht es schon um mehr, gel? Das ist 
so kompliziert, dass es die oft selbst nicht wissen. Uralte Volks-
kultur, das lernt unsereiner in fünf Generationen nicht.

SEVGI: Zum Beispiel?
TURGUT: Jodeln, übern Durst trinken, alte Leute ins Al-

tersheim stecken, der Life Ball und der Feminismus.

Etwas, das es nicht gibt, kann ohne Zweifel aus Grün-
den der revolutionären Polemik konstruiert werden. Ob-
wohl er Nationalcharaktere selbst als Negativstereotypen 
stets ad absurdum führt, lässt auch Richard Schuberth sich 
gelegentlich zur Beschreibung «typischer Österreicher» he-
rab, deren Charaktermerkmale so dahinfantasiert gar nicht 
sind. Im Roman lesen wir die Fortsetzung von Turguts Liste 
der rotweißroten Essentials. Wir lesen, dass es sich bei den 
Ösis um Wesen handelt, die ihr «Mittäter- und Wegschau-
erdrecksleben mit Kreuzworträtseln, Fernsehen und Nach-
barnausrichten» ausfüllen». Dabei gäbe es so unterhaltsame 
Verschwörungsromane ... ◀

Richard Schuberth:  
Chronik einer fröhlichen 
Verschwörung
Zsolnay 2015, 480 Seiten, 
23,60 Euro
Lesung: Montag, 11. Mai 
19.30 Uhr, RadioCafé im 
RadioKulturhaus
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In «Die Schutzbefohlenen» spricht Elfriede Jelinek 
von den lokalen und den globalen Katastrophen 
im Leben von Flüchtlingen:  vom Abgewiesenwer-
den, vom Aussortiertwerden, von der fehlenden Beweis-
kraft der Toten. Veronika Krenn ist ins große Theater der 
Hochkultur gegangen, um zu sehen, wie sich ein Flücht-
lingsdrama auf der Bühne der Burg ausmacht.

Mit ihrem aktuellen Theatertext 
bezieht sie sich auf «Die Schutz-
flehenden», eine antike Flücht-
lingstragödie des griechischen 

Dichters Aischylos. Die kleine Änderung 
des Titels in «Die Schutzbefohlenen» hat 
großes politisches Gewicht. Wie so oft legt 
Jelinek, die 2004 mit dem Literaturnobel-
preis gekrönt wurde, ihren literarischen 
Finger auf unrühmliche gegenwärtige 
und vergangene Ereignisse. In dem nun 
im Burgtheater aufgeführten Stück greift 
sie ein Ereignis aus dem Herbst 2012 auf: 
Eine Gruppe Asylwerbender protestiert 
gegen die österreichische Flüchtlingspo-
litik und macht die Wiener Votivkirche 
zu ihrem «Schutzraum».

Die schlechte Beweislage der Geköpften

Ein hell rleuchteter Durchlass in Form ei-
nes Kreuzes markiert den Eingang auf die 
sonst schwarz gehaltene Bühne des Burg-
theaters. Maskierte stolpern in einen düs-
teren Innenraum einer Kirche. Bühnen-
bildner Olaf Altmann hat den Boden mit 
Wasser geflutet, als Symbol für die von 
Jelinek ebenfalls thematisierten Flücht-
lingsdramen im Mittelmeer vor Lam-
pedusa. Sieben Frauen und neun Män-
ner straucheln, versinken, tauchen wieder 
auf und erheben ihre Stimme. Ein Chor 
formiert sich, er flüstert: «Wir leben. Wir 
leben. Hauptsache, wir leben noch, und 
viel mehr ist es auch nicht als leben». Je-
lineks beinahe 60-seitiger Text wurde von 
Klaus Missbach zu einer 90-minütigen 
Fassung verdichtet, in der auch Einzelne 
aus einem Chor von Flüchtlingen heraus-
treten und Anklage erheben.

«Ihr sagt uns einmal dies, und dann 
sagt ihr uns das, und nichts können wir 
gerecht werden, doch gerecht seid ihr ja 
auch nicht», heißt es etwa. Es wird von 
traumatisierenden Erlebnissen erzählt, 

denen die Behörden trotz Vorlage von 
Fotos oder Handyvideos keinen Glauben 
schenken wollen: «Schauen Sie, da wer-
den zwei unserer Verwandten geköpft, 
danach waren noch einige übrig, fotogra-
fiert mit dem Handy, solange noch Zeit 
war, jetzt sind sie es nicht mehr, es gibt 
sie nicht mehr, es gibt nur noch mich», 
heißt es da, aber dieses Schicksal erlaubt 
noch kein Aufenthaltsrecht. Auch von 
Niederlassungsfreiheit ist die Rede, von 
der Asylsuchende allerdings ausgenom-
men sind. Jelineks intelligentes Spiel mit 
Sprache und Bedeutung durchzieht den 
Text: «Das Boot war voll, und dann ha-
ben wir mit ihm einen schnellen Abgang 
gemacht.»

Inszeniert wurde das Jelinek’sche Text-
konvolut von Michael Thalheimer – «ein 
Spezialist für antike Projekte, für Stim-
me und Sprache», wie Klaus Missbach 
ihn bezeichnet. «Es ist nicht so, dass wir 
die Flüchtlinge spielen und alles besser 
wissen, sondern diese Stimme, die Jeli-
nek den Flüchtlingen gegeben hat, die 
wollen wir zur Diskussion stellen», sagt 
Missbach in einem Gespräch in der Burg-
theaterkantine einige Tage nach der Pre-
miere. Zusammenarbeit mit zeitgenössi-
schen Autor_innenen, die den Fokus auf 
die Gesellschaft richten, ist etwas, wonach 
er am Theater stets sucht. «Ich finde, dass 
Jelinek der Schiller’schen Idee von The-
ater als moralische Anstalt schon sehr 
nahe kommt, nur sind ihre Texte von ei-
ner größeren Modernität und Durchläs-
sigkeit», meint er. Für ihn ist «Die Schutz-
befohlenen» deswegen ein bedeutender 
Theatertext, weil er wirklich etwas ver-
handelt, und zwar in einer Live-Begeg-
nung mit einem Publikum, etwas, das so 
im Fernsehen und in der Presse nicht pas-
sieren würde. 

Eine Sängerin mit funkelndem Kleid 
und meterlanger Schleppe tritt in die 

Mitte der Aufführung und singt eine Arie. 
Sie hat eine Begabung, mit der sie sich 
einen Aufenthaltstitel quasi «ersingen» 
konnte. Jelinek bezieht sich dabei auf den 
Fall von Anna Netrebko. Ebenso ist von 
einer «Tochter» die Rede, die «durch Zah-
lung eingebürgert» wurde – Boris Jelzins 
Gschropp. Das Burgtheater, so Chefdra-
maturg Klaus Missbach, setze auf Pub-
likumsdiskussionen nach den Auffüh-
rungen: «Weil uns natürlich interessiert, 
was die Leute davon halten.» Es gebe si-
cher einige, die per se nicht damit einver-
standen sind und die eine andere Haltung 
zu dem Thema haben, als an dem Abend 
sichtbar wird: «Aber für uns ist wichtig, 
dass Leute diese Stimme der Flüchtlin-
ge im Theater hören können. Kontrovers 
und politisch diskutieren kann man dann 
gerne. Wir möchten ja Themen zur Dis-
kussion stellen und kein Akklamations-
betrieb sein.» 

Burgtheater feat. G4S

Das Burgtheater möchte zusätzlich zur 
künstlerischen Auseinandersetzung auf 
der Bühne auch einen kleinen Teil zur 
praktischen Hilfestellung für Asylwer-
ber_innen beitragen: Auf der Homepage 
wird um Unterstützung bei der Quar-
tiersuche für einige derer gebeten, die 
am Protestcamp beteiligt waren. Eine 
schiefe Optik bleibt bestehen, solange 
die private Sicherheitsfirma G4S für das 
Burgtheater den Publikumsdienst be-
treut. Die G4S ist nicht nur für die un-
sanfte Praxis ihrer Mitarbeiter_innen 
bekannt, sondern auch für ihre Aufträ-
ge in Gefängnissen und Schubhaftzent-
ren. Letzes Jahr ist die Firma in Öster-
reich dafür bekannt geworden, neben 
dem Burgtheater auch das Abschiebe-
gefängnis im steirischen Vordernberg 
zu betreuen. ◀

«Flüchtlingsdrama» in der Burg

Nicht viel mehr als 
noch leben

Nächste Spieltermine: 
23., 27., 29. April

Von der Votivkirche 
ins Burgtheater: 
Wenn es nach  
Elfriede Jelinek 
geht, wird Flücht-
linspolitik in den 
großen Sälen der 
Stadt verhandelt
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Augustin-Leser_innen sind viel-
leicht die Julie-Desire-Comics in 
Erinnerung, die Julia Seyr und Mi-
chael Bürgermeister von 2013 bis 

Ende 2014 für den Augustin produzierten. 
Stilistisch waren die Strips sehr reduziert, 
karge Strichzeichnungen in Schwarzweiß, 
geradezu das Gegenteil der Ausdrucks-
formen, derer sich Julia und Michael bei 
den Exponaten ihrer gegenwärtigen Aus-
stellung im SWDZ bedienten. «Ich nenne 
unseren Stil ‹Modernes Barock›», meint 
Michael, sie seien beide lebensfrohe und 
-bejahende Menschen, die schöne Far-
ben liebten. Julia drückt das so aus:«Was 
uns verbindet, ist eine sinnliche, spiele-
rische und opulente Ästhetik und der 
Einsatz verschiedener Medien.» Malerei, 
Grafik, Video, analoge und digitale Foto-
grafie, Performance, Literatur – die Viel-
falt an Genres und Techniken bringt nicht 
nur eine breite Palette von Ausdrucks-
möglichkeiten, der Einsatz unterschied-
licher Medien inspiriere auch sehr, ist Ju-
lia überzeugt.

Im Rahmen von «Julia and Michael pre-
sent …» zeigt das Künstlerpaar Solo- und 
gemeinsame Arbeiten, viele davon sind 
im Zusammenhang mit der Gruppenaus-
stellung «We Are Not Sisi» entstanden, 
die im vorigen September in Amsterdam 
stattfand. «Ich habe drei Performances 
im Vondel-Bunker gemacht, und dazu 
wurden die ‹Vondel Videos›, die auch in 
der neuen Ausstellung zu sehen sind, ge-
zeigt», erzählt Julia. Joost van den Von-
del (1587–1679) war einer der bedeu-
tendsten niederländischen Dramatiker, 
ein Zeitgenosse Shakespeares, nach dem 
der größte Park in der niederländischen 
Hauptstadt benannt ist. Dort befindet sich 
auch der Vondel-Bunker, ein ehemaliger 
Atomschutzbunker, der heute für Kunst-
veranstaltungen genutzt wird. «Die Per-
formances waren beeinflusst vom Wiener 
Aktionismus, ziemlich messy, mit Mehl 
und Kakao. Es war ein richtiger Gatsch 

zum Schluss, recht üppig», erläutert Julia 
ihre Kunstaktion. Das Chaos, das am Bo-
den zurückblieb – «die Reste der Perfor-
mance. Da sieht man zerbrochene Eier-
schalen und Eidotter, Plastikblumen und 
Konfetti, Stoffteile, Glitter usw., alles wild 
durcheinandergemischt.» – wurden foto-
grafiert. Eine Auswahl der Aufnahmen 
sind u. a. in Form von LED-Leuchtbildern 
im SWDZ Projektraum zu sehen. Auf den 
Bildern selbst ist nicht mehr zu erkennen, 
wie sie entstanden sind, sie sind zu eigen-
ständigen Stillleben geworden.

Die Vondel-Videos entstanden für 
die vorjährige Amsterdam-Ausstellung. 
Auf der Tonspur sind von Michael ge-
lesene Auszüge aus Vondels Stück «Lu-
cifer» in englischer Übersetzung zu hö-
ren. «Ich habe die Stellen verwendet, die 
für mich die poetischesten und die ab-
straktesten waren» erläutert Michael sei-
ne Auswahl.

Zu sehen sind Aufnahmen eines blü-
henden Kirschbaumes bzw. Szenen auf 
dem Naschmarkt, im Kunsthistorischen 
Museum und auf einer Hochzeit. «Luci-
fer» hat zwar ein religiöses Motiv, behan-
delt aber auch philosophische und politi-
sche Thematiken. «Unsere Arbeit an sich 
ist nicht wirklich politisch», gibt Micha-
el zu, «aber Kunst hat einen politischen 
Ansatz, der die Leute ein bisschen wach-
rütteln soll, sie dazu bringen, dass sie die 
Welt ein bisschen genauer wahrnehmen, 
als sie eigentlich wollen.» Während ihres 
Kunststudiums sei es nur ums Formelle 
gegangen, sagt Julia, ihr Professor habe sie 
gewarnt, dass sich das nicht mit einem po-
litischen Anspruch verbinden ließe. «Aber 
ich versuche trotzdem, es zu verbinden, in 
meiner Geisteshaltung.» Es ginge ums Re-
flektieren. «Über sich selbst nachdenken, 
über die Welt nachdenken. Reflektieren 
aber auch wie in einem Spiegel.» ◀

Multimediale Kunst, kunterbunt mit Konfetti

Die Reste der Performance

Opulent und farbenfroh stellt sich 
ein Großteil der Arbeiten dar, die 
Julia Seyr und Michael Bürgermeis-
ter in ihrer aktuellen Ausstellung 
zeigen.  Jenny Legenstein sprach mit 
den beiden in Wien lebenden und ar-
beitenden Kunstschaffenden.

«Julia and Michael  
present …»
Ausstellung im SWDZ 
Projektraum
Gärtnergasse 14
1030 Wien

Bis 30. April
Öffnungszeiten:  
Mittwoch bis Freitag, 
10 –18.30 Uhr

www.so-weit-die- 
zukunft.at

Bild im Bild im Bild im 
Bild. Tourist_innen im 
Kunsthistorischen Mu-
seum setzen Vermeers 
Motiv mit modernen 
Mitteln fort
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Die Reste der Per-
formance werden 
zum Stillleben
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«Waunst damit fertig bist, 
schreibst a Buach über Blind 
Petition», agitierte Hannes 

«Fusel» Bartsch, Gitarrist, Herz und Seele 
der Band Andi Appel an. Nach dem Hän-
dewaschen wurden im September 2013 
erste Gespräche und schon bald erste In-
terviews geführt. Im Herbst 2014 lag das 
über 200-seitige Buch «Keine Gnade» in 
Appels eigens gegründetem Verlag vor. 
Fusel, 1957 geboren und ÖBB-Pensio-
nist, hatte bei Appel offene Türen einge-
rannt. Der Musik- und Kulturarbeiter, als 
enthusiastischer Fanzine-Schreiber in Sa-
chen Rock, Hard & Heavy in die Branche 
«gerutscht», wollte ohnehin schon länger 
ein Buch schreiben, die eigenen Fanta-
sy-Geschichten kamen aber nie recht auf 
den Punkt. Da kam die 40-jährige (!) Ge-
schichte der wechselnden Line-ups, der 
Ups and Downs der Wiener Hardrock-
band und die damit untrennbar verbun-
dene Lebensgeschichte von Hannes «Fu-
sel» Bartsch gerade recht. «Streng und 
gut recherchiert» (O-Ton Fusel) fand 
und findet das Buch weit über die Fans 
(hier ist die Rede von einer Band mit Fan-
club!) und Rockverrückten des Landes 
Resonanz, die anfangs doch etwas küh-
ne 2000er-Auflage ist jetzt nicht mehr zu 
hoch gegriffen. Das Buch wuchert ver-
gnüglich in so unpackbaren wie klassi-
schen Rock’n’Roll-Geschichten (etwa die 
von einem Mega-Auftritt in Russland), 
verliert aber nie den menschlichen Faktor 
der Story aus den Augen oder verkommt 
zu einer reinen Exzess-Auflistung. «Man-
che Sachen sind noch nicht verjährt», las-
sen uns Fusel und Bruder Bertl Bartsch 
(an Gitarre und Harp bei Blind Petiti-
on zugange) schmunzelnd wissen. «Kei-
ne Gnade Teil 2, die ganze Wahrheit?» 
Beim Gespräch mit den geerdeten Rock-
Legenden (doch!) ist der Wuchtel-Faktor 
hoch, an Rock’n’Roll-Klischees müssen sie 

Musikarbeiter unterwegs ... mit einer Heavy-Legende

Weiterhin keine Gnade!

Im Oktober 2014 erschien paral-
lel zu deren neuem Album «Law 
& Order» ein Buch über die wahr-
scheinlich dienstälteste heimische 
Rockinstution: Blind Petition.

sich nicht mehr abarbeiten und frühstü-
cken dabei ausführlich – aber ohne Alko-
hol. Die doch vernehmbare Renaissance 
der Wahrnehmung ihrer Band mit dem 
jüngsten Album und dem Buch sehen sie 
– nüchtern. «Diesmal lieben sie es alle. 
Wahrscheinlich wollen sie es totloben.»

Law & Order

Dabei ist besagtes Album eine mehr als 
solide Sache. Das aktuelle Line-up der 
Band um die Brüder Bartsch mit David 
Strohmeier als Sänger und Gitarrist, Tho-
mas Gehrke am Bass und Harald Bartsch, 
Fusels Sohn Harald an den Drums (die 
Backing Vocals von Alienne nicht zu ver-
gessen) legt ein vergnügliches Stück aus-
gewachsenen, gut produzierten, in vie-
len (Feuer-)Wassern gewaschenen Rock 
in 11 Songs vor. Blind Petition beschwö-
ren den «God Of Rock ’n’ Roll» so launig 
und stimmig, dass die Erinnerung daran 
auftaucht, wie die eigene «musikalische 
Sozialisation» mit Deep Purple und ähn-
lichen Schwergewichten begonnen hat. 
Und wie geil das war! Für Fusel waren und 
sind die Kinks, CCR, die Who, Moun-
tain große Einflüsse und ja, der Blues, als 
die Urform allen Rock ’n’ Rolls. Wobei 
dem Gitarristen, der 2 Jahre Unterricht 
am Jazz-Konservatorium genoss, diesen 
aber abbrach, um die Eigenheiten seines 
Spiels nicht zu verlieren, der puristische, 
«echte» Delta-Blues weniger liegt. Des-
sen Interpretation durch Saitenlegenden 
wie Roy Buchanan, Rory Gallagher oder 
Eric Clapton ist im näher. Auch wenn 

Fusel heute noch schlecht davon träumt, 
dass seine vor 8 Jahren erfolgte Pensio-
nierung nicht durchgeht, war die Arbeit 
bei der ÖBB eine gute Basis, die dem von 
Favoriten aus real gelebten Traum vom 
Rock ’n’ Roll zuarbeitete. Überlebenstech-
nisch nicht das schlechteste Konzept, wo-
chentags straight zu sein («verkatert in die 
Arbeit kaun i ned») und das Party-Animal 
am Wochenende aus dem Käfig zu lassen. 
Es gab Line-ups der Band, bei denen alle 
außer Fusel von der Musik «lebten». Im 
Detail sah das dann aber so aus, dass nach 
der Probe schnell noch ein Abstecher zur 
Freundin gemacht werden musste, um 
sich einen 100er auszuborgen ... 

Nicht schlecht auch die Geschichte von 
einem Ex-Sänger, der bei 10 Grad un-
ter Null im dünnen Anzug auftauchte. 
Die Frage nach saisontauglichem Über-
gewand schmetterte er mit Blick auf die 
(geborgte) Luxuskarosse ab: «Mei Win-
termantel heißt Standheizung.» Oder die 
Reminiszenzen an Maria Rauch-Kallat als 
Englisch-Lehrerin im Mini-Rock. No, let’s 
not go there ... «Keine Gnade» ist nicht 
zuletzt eine etwas andere österreichische 
(Lebens-)Geschichte, die ihre Tragödien 
kennt (ein Drummer starb an seiner Al-
koholsucht), aber eine große Beharrlich-
keit, ein tätiges Geschick an den Tag legt, 
die eigene Vision von einem guten Leben 
umzusetzen, in dem Musik eine große 
Rolle spielt. Aber, und da wird Fusel ganz 
klar und philosophisch: «Die Musik, die 
Partys, die Exzesse ... ja, aber im Mittel-
punkt stehen unsere Leben selbst.» 

Rainer Krispel

Andi Appel: «Keine Gna-
de! Die Blind Petition 
Story» (resonance 
Verlag)
www.keinegnade.at
Blind Petition: «Law & 
Order» (Breakin’ Records)
www.blindpetition.com
Live: Lesung/Unplugged
So., 26. 4. 16 Uhr: Vienna 
Vinyl & Record Fair, MGC 
Messe 
20 Uhr: Hard Rock Café

Rochus-Rockers – 
Brothers Bartsch, 

Appel & Krispel
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Hotel Glawogger

Man kann ein Glawogger-Fan sein 
oder auch keiner. Man kann 
«Workingman’s Death» als ad-

äquaten Blick mitten hinein in den 
Wahnsinn der Arbeit empfinden oder als 
ein ins Monumentale verliebte Epos von 
einem, der sein Handwerk beherrscht. 
Man kann in «Whores' Glory» das res-
pektvolle Porträt eines ausbeutbaren 
Berufsstandes sehen oder genervt sein 
von dem frauenverstehenden Glitzer, 
mit dem sich der Filmemacher bestreut. 
Aber eines kann man nicht: Man kann 
Michael Glawogger nicht nicht-vermis-
sen, wenn man «69 Hotelzimmer» ge-
lesen hat. 

Ein Reisetagebuch, ein «Vermächtnis 
an unerwarteter Stelle», wie Eva Menas-
se es im Nachwort nennt. Gewidmet: «Für 
meinen Hund». Nicht sein weltumspan-
nender Dokumentarfilm «Untitled – Film 
ohne Namen», dessen geplanten Dreh-
schluss er nicht mehr erleben konnte, 
sondern ein dickes Büchlein ist es nun, 
dass die Leser_innen mitnimmt auf die 
zahllosen Reisen des in die Welt verlieb-
ten Filmemachers. Quer durch die Jahr-
zehnte und die Kontinente, von einem 
Hotelzimmer ins andere. In 69 Kapiteln 
führt Glawogger uns von dem Hotel in 
London, in dem ihn 2011 zum Frühstück 
Gadaffis Lynchtod ereilte, über Graz, wo 
er als junger Erwachsener nicht ankom-
men wollte und deswegen noch eine 
Nacht lang Urlaub spielte, bis Salt Lake 
City: «Er war also ans andere Ende der 
Welt gereist, um das Kleinbürgertum 
als Sehenswürdigkeit zu erfahren.» Zwi-
schen den Zeilen und hinter den Hotel-
zimmertüren eröffnet sich eine Sanftheit 
in der Beobachtung, die die grellen Film-
bilder nicht zu vermitteln vermochten. 
Wenig Spektakuläres, wenig Aufreiben-
des – allein dass solch ein Grand Mon-
sieur die Welt derart im Kleinen zu be-
trachten und zu würdigen weiß, berührt. 
Selbst dem Mann, den er im Hyde Park 
beim Hundekacke-ins-Sackerl-Stecken 
fotografiert, lässt er ohne Zynismus sei-
ne Freude: «Diese Handlung und das Bild 
davon bedeuteten wohl kaum, dass die 
Welt drauf und dran war, eine bessere 
zu werden. Und obwohl er die Sauber-
keit des Parks übertrieben fand, lag et-

was Tröstliches in der 
Zuversicht des Hun-
debesitzers. Wie in je-
der Zuversicht etwas 
Tröstliches liegt.»

L. B.

Michael Glawogger:  
69 Hotelzimmer
Die Andere Bibliothek 
2015, 407 Seiten, 42 Euro

B i B L i O t i C k
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Radio dérive: Reinprechtsdorf für die Ohren

Eine Straße, die einmal schön war

IM ZEICHEN DER ZOMBIES STEHT DIESES MAL VIENNA COMIX: «THE WALKING DEAD» LAUTET DAS MOTTO. 
Charlie Adlard, Zeichner der Comic-Reihe «The Walking Dead» (Vorlage für die gleichnamige TV-Serie) wird bei 

der Veranstaltung zu Gast sein. Am Signiertisch von Mr. Adlard gibt es übrigens das obige Motiv als Poster in 
Limited Edition um 8 Euro zu erstehen, die Hälfte vom Erlös geht an den Augustin. Dass die Untoten bzw. ihre 

Fans uns auf  diese Weise unterstützen, freut uns überaus – um nicht zu sagen, mordsmäßig.  
Vienna COMIX. 18. 4., 12–18 Uhr, und 19. 4., 10–16 Uhr. MGC-Halle, Modecenterstr. 22. www.viennacomix.at

«Das war wirklich ein-
mal eine schöne Stra-
ße», sagt eine Frau, 

die in Kindertagen mit ihrer 
Mutter von Floridsdorf hierher 
zum Einkaufen kam. «Die Rein-
prechtsdorfer Straße war im-
mer schon an der Kippe», meint 
hingegen ein Mann. Fluktuati-
on wird hier großgeschrieben. 
«Was uns fehlt ist eine Büche-
rei und ein Haushaltsgeschäft», 
sagt ein dritter. 2010 wurde die 
einzige Buchhandlung in der 
Reinprechtsdorfer Straße zuge-
sperrt. Begründung: mangelnde 

Wirtschaftlichkeit. Oha. An ihre 
Stelle trat eine Unzahl von Wett-
lokalen. Aber auch von denen 
müssen einige jetzt wieder weg, 
weil: Verbot des kleinen Glücks-
spiels. Was machen mit den frei-
en Lokalen? Viele kleine Buch-
handlungen? Man wird ja noch 
träumen dürfen!

Radio dérive, das «Radio für 
Stadtforschung», erforscht in sei-
ner Sendung den geographischen 
Heimathafen des Augustin: die 
«Republik Reinprechtsdorf». Das 
ist einerseits der Name einer Bür-
ger_innen-Initiative, die sich ein 

gutes Leben am Reinprechtsdor-
fer Boulevard wünscht. Aber es 
sind auch die Einwohner_innen, 
die Nutzer_innen, die Menschen, 
die rund um die Reinprechtsdor-
fer Straße ihr Auskommen su-
chen. Teresa Schwind hat mit ih-
nen allen eine Sendung gemacht, 
in der nachzuhören ist, was eine 
ordentliche Hauptstraße aus-
macht und was die Reinprechts-
dorfer_innen sich von Stadtent-
wicklung wünschen.

L. B.
Nachzuhören unter: 
http://cba.fro.at/284185 

Walking Dead-Special, April 2015, 333 Stück

 VOLLE KONZENTRATION
Frivole Geschichten
Ein bisserl Romantik, ein bisserl Pri-
ckeln, ein bisserl Frivolität – «ohne 
allerdings die Grenzen des guten 
Geschmacks zu überschreiten», ver-
spricht die Einladung, und man ist 
geneigt zu denken: na geh! Aber 
Geschmäcker sind schließlich ver-
schieden, und so wird man selbst 
hören müssen, was der «Abend mit 
Geschichten von der Liebe» im Café 
Kreuzberg (Neustiftgasse 103, 1070 
Wien) so an Grenzunterschreitun-
gen bietet. Michaela Aigner und 
Paul Daniel, von künstlerischem 

Berufe her dem freien Erzählen ver-
pflichtet, widmen sich an diesem 
Abend dem Narrativ von Liebe und 
Lust. Dazu spielt die Saxophonistin 
Kathi Hisberger: 23. April, 20 Uhr.
www.die-erzaehler.com

Gnadenlose Gedichte
«Ich will nicht wollen, was du von 
mir willst.» In ihrer «Litanei gott-
loser Gebete» tastet sich Irene Su-
chy an ihrer Kindheit entlang und 
findet ein Mädchen wieder, das 
«beobachtet wurde statt geliebt» 

und fürderhin beschloss, sich auch 
selbst mehr zu beobachten als zu 
lieben: «genauso hart, untröstlich / 
gnadenlos, böse, jähzornig, / meine 
Fehler mir heimzahlend». Ein weiter 
Weg, um eine selbstbewusste Frau 
zu werden. Von diesem Weg liest 
die Musikwissenschafterin, Radio-
journalistin, Gedenkarbeiterin und 
Autorin ebenfalls am 23. April um 
19 Uhr in der Buchhandlung Chick-
Lit in der Wiener Innenstadt (Klee-
blattgasse 7).
www.chicklit.at
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iCH BiN Zu Dritt
«Heaven, Hell & Bollocks» (CD)
(Threesome Me)
www.facebook.com/IchBinZuDritt

Diese (Alt-)Herren-Kombo kommt aus ei-
ner Zeit, als der Rock ’n’ Roll noch gefährlich 
war. Die Stadt noch sehr verstaubt und das 
Ausgehangebot überschaubar. Ihr Sound 
stammt ebenfalls aus diesen Zeiten. Der ge-
meinsame Nenner waren Lokale wie die Blue 
Box, ihre Bands hießen Chaos, The Thorns 
oder Inside Marilyn, und Herr Duller war zu-
ständig für die Musikkritik im «Falter». Nach 
dem Sich-Verlieren, Sich-gegenseitig-wie-
der-über-den-Weg -Laufen, Sich-abermals-
Verlieren fanden sie 2008 erneut zusammen, 
konnten sich aneinander erinnern und ver-
bündeten sich zu «Ich bin zu dritt», so die 
Geschichte im Schnelldurchlauf. «Heaven, 
Hell & Bollocks» klingt wie etikettiert: melan-
cholischer Düster-Rock wie zu Zeiten, in de-
nen Zigaretten und Bier noch zusammenge-
hörten. Und schön war’s trotzdem!

erNSt MOLDeN & Der NiNO AuS WieN
«unser Österreich» (CD, Vinyl)
(Monkey Music/Problembär Records)
www.ernstmolden.at

Leiwand? Oda Oasch? Diese Frage drängt 
sich beim Herumkramen in der Austropop-
Kiste unvermeidlich auf. Lieber eingemot-
tet, oder doch Luft dranlassen. Diesmal 
beschäftigen sich zwei Herren damit, bei de-
nen sonst meist alles aufgeht. Erstmals neh-
men sich Ernst Molden und Nino Mandl Zeit 
für ein ganzes gemeinsames Album. Stierln 
gemeinsam in der Kiste, werden fündig, las-
sen Luft dran und präsentieren uns ihre per-
sönliche Austropop-Hitparade. Die Auswahl 
könnte unter Austrologen zu Diskussionen 
führen. Einerseits kommen wahre Perlen 
wieder ins Bewusstsein wie Sigi Marons «De 
Spur von dein nokatn Fuass im Saund» (Hö-
hepunkt!), oder die Heller/Opratko-Nummer 
«Und dann bin i ka Liliputaner mehr». Wei-
ters wird ein ganz Großer seiner Zeit, Wolf-
gang Ambros, mit «Espresso» wieder reha-
bilitiert. Andererseits lässt sich Falcos «Ganz 
Wien» nicht toppen, und gleich drei Danzer-
Stücke bei einer Gesamtzahl von zwölf Lie-
dern, da ließe sich darüber streiten. Ansons-
ten dominieren die dunkelgrauen Lieder. 
Einzig ein Schenkelklopfer, Danzers «Vor-
stadtcasanova», befindet sich auf dem Ma-
nifest. Braucht die Welt dieses «Unser Ös-
terreich»? Trotz angeführter Kritikpunkte 
eindeutig JA! (8. 6. live @ Stadtsaal)

lama

magazin

Wenn für einen Ausstellungsbesuch festes 
Schuhwerk angeraten wird, kann es sich 
wohl nur um Aktionskunst oder um eine 

Freiluftgalerie handeln. Letztere gibt es beispielwei-
se in der Nähe des Schneebergs, im niederösterrei-
chischen Prigglitz. Das Ehepaar Charlotte und Jo-
hannes Seidl, beide bildhauerisch tätig, führen dort 
das Gut Gasteil mit Indoor-Galerie und eben einer 
Freiluftgalerie, die mit «Kunst in der Landschaft» 
betitelt ist und auf 16 Hektar durch Wiese und Wald 
erwandert werden kann. Und obendrein sind die 
Seidls, wie es sich eben für richtige Künstler_innen 
auf dem Land gehört, auch noch mit Schwerpunkt 
Schafe in der Bio-Landwirtschaft tätig.

Aber zurück zur Kunst (in der Natur). Für die 
Kunst-Landschaft wird heuer das zehnte Kapitel 
mit der Überschrift «Begleiten» aufgeschlagen. Es 
beinhaltet u. a. ein Licht-Glas-Objekt von Sabine 
Müller-Funk und weitere überlebensgroße Frauen-
figuren der Gastgeberin Charlotte Seidl. Roxane Le-
genstein richtet in einem Bauwagen einen metaphy-
sischen Ort ein und das Künstlerduo «zweintopf» 

steuert eine luftige Stahlrohrkonstruktion bei, wo-
durch dem Gut Gasteil eine ironische Note verpasst 
werden sollte, denn Eva und Gerhard Pichler, die 
«zweintopf» bilden, sind darauf spezialisiert, Irri-
tationen im (öffentlichen) urbanen, aber auch im 
ruralen Raum zu entwickeln. Unvergessen ist ihre 
konzeptionelle Arbeit «TransMost» im Rahmen des 
niederösterreichischen Viertelfestivals 2012, wo sie 
eine fiktive (Birnen-)Mostpipeline vom Mostvier-
tel nach Wien legten, um «einen Landstrich von 
der Bürde einer gut eingeführten Regionalmarke» 
zu befreien.

Und wer mehr urbanen Stil wünscht, sollte den 
Gutshof näher betrachten, denn dieser wurde im-
merhin nach Plänen von Hubert Gessner, einem der 
führenden Wohnbauarchitekten in Wien der Zwi-
schenkriegszeit, erbaut. 

reisch

«Kunst in der Landschaft» kann rund um die Uhr in ca. ein-
einhalb Stunden auf gemähten Wegen erwandert werden.
www.gutgasteil.at

Am Gut Gasteil lässt sich «zweintopf» in der frischen Luft genießen

Rurale Begleiterscheinungen

«ich fühle mich mit dem 
Wienerlied verbunden, 
da finde ich meine Seele 

wieder», sagt die Pianistin Barba-
ra Bruckmüller. Sie wird mit ihrer 
eigenen Bigband das Wienerlied-
Festival «Wean Hean» eröffnen 
(16. 4.). Bruckmüller ist gebürti-
ge Wienerin, ihr Großvater war 
Heurigenmusiker und auf ihrer 
aktuellen CD «Mei Mutterl war a 
Weanerin» kleidet sie klassische 
Wienerlieder wie «Heut’ kom-
men d’Engerl auf Urlaub nach 
Wean» oder «Der alte Sünder» in 
Bigband-Sound.

Der Festivalabend (29. 4.) «Die 
wackre Schalek» setzt sich mit ei-
ner historischen Persönlichkeit 
auseinander: mit Alice Schalek, 
der einzigen weiblichen Kriegsbe-
richterstatterin des Kriegspresse-
quartiers. Sie hat ab 1915 empha-
tisch-patriotische Frontberichte 

für die «Neue Freie Presse» ge-
schrieben. Ihre «Feuilletons« ha-
ben Karl Kraus einst in Rage ge-
bracht, für ihn war Schalek eines 
der «größten Kriegsgreuel». In 
der «Fackel» und in «Die letzten 
Tagen der Menschheit» hat er sie 
mit seinem beißenden Witz ver-
ewigt. Das Duo Catch-Pop String-
Strong sorgt an diesem Abend für 
den musikalischen Rahmen.

Von 16. April bis 11. Mai zeigt 
das Festival Wean Hean, dass auch 
«Zugereiste» die Musik der Stadt 
spielen: Martin Spengler und die 
foischen Wiener und die Wiener 
Tschuschenkapelle – beide sind 
ebenfalls am Eröffnungsabend in 
der Loft City Brotfabrik, der ehe-
maligen Ankerbrot-Expedithal-
le, zu hören – drücken durch die 
Namenswahl auf ironische Wei-
se aus, dass sie zwar ursprüng-
lich nicht von hier stammen, sich 

aber dennoch mit dem Wiener-
lied beschäftigen.

Am 8. und 9. Mai zeigt «Wiener 
Welle» als Festival im Festival ak-
tuelle musikalische und literari-
sche Strömungen der Stadt. Mit 
dabei: Der Nino aus Wien. Zum 
Festivalabschluss, am 11. Mai, 
wird eine Brücke zum Chanson 
geschlagen: Karl Hodina, Krzysz-
tof Dobrek, das Diknu Schneeber-
ger Trio und die Sängerin Vasiliki 
Roussi spielen im Theater Akzent 
unter dem Motto «La Wien En 
Rose» auf. Hingehen und Wien 
anhören! Oder den Klängen im 
Radio Augustin lauschen.

jpl

Do., 16. 4., bis Mo., 11. 5.  
www.weanhean.at
Sendetermin Radio Augustin:  
Mo., 20. 4., 15 Uhr

Radio Augustin geht Wean hean

Zuagraste Heurigenmusik
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Die Steine werfen Kiesel auf Luft und Erde
In ein Gefäß von heute und irgendwo
Zerplatzt den Kokon in ein großes Werde
Zu Hause, in den Säcken und im Zoo

Werde wieder Hütten schrauben
Über Seide fließen, an mich glauben
In den Pachtaufträgen verdampfter Luft
Raus aus dem Tal, raus aus der Gruft
Die Steine werfen Kiesel auf Luft und Erde
In ein Gefäß von heute und irgendwo
Zerplatzt das Kokon in ein großes Werde
Zu Hause in den Säcken und im Zoo

Den Lebensatem dicht an meiner Brust
Endlich Freiheit, um die Wolken gewusst
Kieselsteine parat im winzigen Verlauf
Esel frei im Verlangen nach dem Kauf

Die Steine werfen Kiesel auf Luft und Erde
In ein Gefäß von heute und irgendwo
Zerplatzt das Kokon in ein großes Werde
Zu Hause in den Säcken und im Zoo

In eine neue Lebensetappe ziehen
Von Niere zum Herz fliehen
Bauten zieren meine Wegesschritte
Ja, ich bau mir meine eigene Hütte

Die Steine werfen Kiesel auf Luft und Erde
In ein Gefäß von heute und irgendwo
Zerplatzt das Kokon in ein großes Werde
Zu Hause in den Säcken und im Zoo

Claudia Magler

Fotos und einen weiteren Text von Claudia Magler  
finden Sie auf Seite 37.
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sitzt er, die seitwärts am Fenster hängen, 
hinter doppelten, in Sechstel geteilten Fens-
terscheiben, und scheint zu warten, dass 
ihn jemand wahrnimmt und einkehrt bei 
ihm.   

Die Krähe und ihr kratzender Aufschrei

Still ist es in meiner Wohnung. Nur die 
Gastherme heizt das Wasser auf, und der 
Kühlschrank surrt. Draußen die Krähe 
auf dem kahlen Ast und ihr kratzen-
der Aufschrei. Ich denke an meine Mut-
ter, die auf dem Bett lag, depressiv und 
voll Angst, und das Haus nicht verließ, die 
erst im Pflegeheim auflebte, als sie um-
sorgt wurde. An die Mutter einer Kollegin 
denke ich, die sich am Türstock und an 
den Wänden entlangschob, weil sie nicht 
durch den Raum gehen und diesen auch 
nicht verlassen konnte. Ich denke an die 
Menschen, deren Verlorenheit und man-
gelnde Selbstfürsorge in Angst und Ver-
zweiflung mündet. An eine Bekannte, die 

Gegenstände anhäuft in ihrer Wohnung, 
und keinen Platz mehr hat für sich. Die 
ihre Einsamkeit mit Kästen verstellt und 
anfüllt mit Kleidern von geliebten, ver-
storbenen Menschen. Ich denke an den 
breitschultrigen Mann im Bus mit riesigen 
tätowierten Mustern über Bauch, Schen-
kel und Armen, dessen Kopf mit dem blei-
chen Gesicht an die Vorderlehne des Bus-
ses fiel und an seine Freundin, die den 
Nacken mit Fingerspitzen streichelte, 
ihn besänftigte die lange Fahrt hindurch. 
Die großflächige Verletzung der Haut, 
die seine Stärke zeigen sollte und viel-
leicht den Schmerz eines Inneren wieder-
gab, das früh verletzt und ungeschützt der 
Welt preisgegeben war? Ich sehe den von 
Schnittwunden übersäten Arm einer Frau 
in der U-Bahn, die in betontem Hoch-
deutsch über einen Roman sprach, wäh-
rend die unzähligen Narben sich in mein 
Gedächtnis schnitten. Hat sie ihre sprach-
lose Einsamkeit und Bedrängnis durch das 
Bluten öffnen können?  

Das Grau der Stadt ergreift Raum von mir. 
Unbestimmtes dehnt sich aus. Ich sehe un-
scharf, denn kein Lichtstrahl leitet das Auge 
an. Ziellos gehe ich durch die Gassen. Men-
schen mit Hunden stehen vor Bäumen und 
heben den Kot auf. Die Krähe auf dem kah-
len Ast schreit durchdringend, ihre Stimm-
bänder kratzen vom Nebel. Ich 
wähle die fünfte Nummer auf dem 
Handy. Im Sommer war ich in 
Griechenland, sage ich,  Sonnen-
schein und Touristen an jedem Ort 
und griechische Musik aus dem 
Radio. Die Griechen freuen sich 
über jeden Stimmeinfall, sie gesti-
kulieren und treiben mit den Hän-
den ihre Worte aufwärts aus der drückenden 
Hitze heraus und debattieren, um das geht 
es, sagen sie, um das Leben. Wenn die Mu-
sik fehlt oder die Worte, dann ist nichts, nur 
gänzliche Leere. Ich wähle die nächste Num-
mer und wiederhole meine Sätze. Irgend-
wann erlischt die Erinnerung, und ich muss 
mich an die graue Heimat gewöhnen.  ◀
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Man braucht keinen Alkohol, 
um einen Spiegel zu haben, 
sagt mein Nachbar. Er sitzt 
seit Jahren in seinem Fauteuil 

im Zimmer und kann den Rollator kaum 
schieben, die Knochen sind zu schwach. 
Meine Höhle, sagt er, da hab ich meine 
Ruhe. Im Fernsehen und Internet verfolgt 
er Dokumentationen und Filme und klärt 
mich über die neusten politischen Bewe-
gungen auf. Er scheint fröhlicher als ich. 
Er darf verdünnten Wein trinken, genau 
bemessen. Ich will nicht mehr hinaus, sagt 
er, ich brauche das Draußen nicht. Dabei 
wuzelt er die Zigarette und erzählt von 
dem Fotografen, der er war, zeigt mir Fo-
tos, die er für einen Bericht über Grie-
chenland zusammengestellt hat vor dreißig 
Jahren. Ich sehe einen jungen Mann mit ei-
nem Glas Bier auf dem Tisch und nach-
denklichen, eindrücklichen Augen. Ich 
habe seit meinem sechzehnten Lebensjahr 

getrunken, sagt er. Die Pflegerin 
läutet. Habs gut, sagt er, brauch 
mich um nichts kümmern. Die 
Einsamkeit, an die gewöhnt man 
sich. Da hab ich meine Tabletten, 
die sind der Hammer. Bleib noch, 
sagt er, und dreht sich die nächste 

Zigarette. 
Die Pupillen sind schwarze Bojen in 

glasigen Augen. Wenn das Wasser steigt, 
greift es ins Gehirn und überschwemmt 
mich. Ich sitze in einem Wartesaal und 
höre Kinder unablässig Sätze deklamie-
ren, ein Seil, das sie spannen und den hal-
lenden Raum übertönen. Darunter sitzen 
ihre Eltern und werfen sich herabgefallene 

Wortbrocken zu. Hinter dem dringlichen 
Sprechen lauert die Einsamkeit, das Ab-
gründige der Seele, denke ich. Oder bin 
ich es, die in einem Vakuum sitzt, in das 
jede Störung einen Riss zieht und Schall 
und fremde Energie einlässt, die mich 
irritieren? 

Das Eck, aus dem ein Fernsehschein 
aufleuchtet

Ich jogge die Gasse hinab nach Schön-
brunn. Wieder finde ich das geöffnete 
Fenster mit den herabgezogenen Jalousi-
en vor. Im Dunklen der Mann mittleren 
Alters mit pomadisierten Locken, seitlich 
liegt er auf dem Ellbogen in der weichen 
Ledercouch und blickt in das unsichtba-
re Eck, aus dem ein Fernsehschein auf-
leuchtet oder gar nichts. Auf dem Boden 
liegen Hanteln, daneben stehen eine Rei-
he von Flaschen. Mehrere auf dem Tisch. 
Nie wendet er das Gesicht oder verändert 
seine Miene, wenn ich stehen bleibe, mit-
tags oder abends. Ich möchte ihn grüßen, 
so vertraut ist er mir, und ihn fragen, ob er 
in die Sonne hinaus wolle. Doch etwas hält 
mich ab. Er könnte ein zwielichtiger Bur-
sche sein. Oder seine Aggression gegen 
mich wenden. Ich verschiebe mein Ansin-
nen auf morgen und laufe weiter.                                                 

Die Einsamkeit wächst in den Augen, 
in den Höhlen, die keiner sieht. Manch-
mal spürte ich dort, wo die Tränendrüsen 
sind, einen dunklen Fleck. Einen blinden. 
Um sie zu beherrschen, habe ich lange ge-
braucht. Kinder stillsitzen, hat es gehei-
ßen, bei Tisch spricht man nicht, wenn 

die Eltern reden, dann schweigt ihr. Daran 
brachen die hellen Sinneseindrücke, und 
der Blick zog sich nach innen und nahm 
den Schatten auf und vergrößerte ihn. Spä-
ter lernte ich die Einsamkeit zu verste-
cken, versteckte mich, schien vernünf-
tig und regte mich nicht auf, lachte nicht 
unangemessen. 

Oft trennt sich der Blick von seinem 
Grund, der Einsamkeit, er bewegt sich 
über Wiesen und Landschaft, und küm-
mert sich nicht um die Höhle, in der die 
Tränen festgehalten zum abgestandenen 
See werden und zu faulen beginnen. Trü-
be Aussichten, sagt mein Gegenüber, und 
schlägt die Zeitung zu. Er schließt die Au-
gen, während der Zug uns an Weiden und 
Wäldern vorbeizieht. Der Himmel ist grau 
und verdichtet, er lässt strichweise Regen 
frei. Hoffentlich regnet es nicht in Salz-
burg, sagt der Herr. Düster hängt das Ge-
wölk über den Hügeln. Wolken liegen auf 
Dächern und drücken sie. Der Zug bewegt 
sich gleichmäßig, wohltemperiert werden 
wir gehalten. Ich betrachte die Finsternis 
hinten am Bergkamm, die kleinen, be-
leuchteten Häuser davor, und bin froh, 
nicht mehr die seltsame Verlassenheit der 
Pubertät zu fühlen, die Fragen nach dem 
Grund des Daseins, nach Geburt und Tod 
stellte. Der Gegensatz von warmen Licht-
punkten und Finsternis erinnert mich an 
die Kindheit, in der wir nach den Men-
schen fragten, die in den Häusern 
wohnen.  

Ich eile die Gasse hinauf zur U-Bahn. 
Erneut hält mich der Blick in eine Woh-
nung auf. Ein dicker Mann in ärmello-
ser Weste, mit Brille und hängenden Ba-
cken über dem Doppelkinn sitzt vor einem 
Tisch, die Hände über dem Bauch gefal-
tet, das Gesicht zu mir gewandt. Ich starre 
in sein Fenster, er schaut in ein unsichtba-
res Fernsehbild oder in die Wand, ver-
weilt irgendwo, der Blick trüb und aufge-
schwemmt. Vor ihm das Kaffeehäferl, ein 
Schneidbrett und ein Glas. Stets sitzt er da 
in diesem Bild. Hinter grauen Vorhängen 

Einsamkeit  
oder die neuen Eremiten

Brigitte Schmolmüller

Vor ihm das Kaffeehäferl, ein Schneidbrett und ein Glas. 
Stets sitzt er da in diesem Bild 

Die Stille vergrößert den Augenblick und hält ihn fest.  Die Einsamkeit brennt. Sie drückt. 
Sie lässt mich den Kühlschrank leeren. Sie lässt mich auf und ab gehen und dem Zeiger der Uhr 
zusehen. Sie lässt mich zornig zum Wein greifen und in der Nacht zum Schlafmittel. Sie spricht 
aus der Wand, aus dem Fernseher, aus der Dunkelheit des Winters. Ich reiße die Schokolade auf, 
rede ins Handy. Dann spreche ich mit mir. Und bleibe auf dem Bett liegen. 

„
“

„
“

„
“

Meine Mutter 
… die das 
Haus nicht 
verließ

Wolken liegen 
auf Dächern 
und drücken sie
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Nachdem ich das Regiedebüt «Atmen» von Karl Marko-
vics leider bis jetzt noch nicht gesehen habe, wollte ich 
seine zweite Regiearbeit keineswegs versäumen. Aus die-
sem Grund und auch, weil ich sehr neugierig auf Ulrike 

Beimpold in ihrer ersten Filmhauptrolle war, besuchte ich die Vor-
führung im Gartenbau-Kino. Ich betrat den Kinosaal mit einer enor-
men Vorfreude, da ich bereits Filmausschnitte und ein Interview mit 
Karl Markovics im ORF gesehen hatte.

Schon nach den ersten Minuten des Filmes hatte man einen guten 
Eindruck von dem täglichen Einerlei der Kassiererin Gabi Kovanda 
(Ulrike Beimpold). Dieser monotone Trott wird in der Firma damit 
beendet, dass Gabi das Kassen-Fließband putzt und dabei völlig ab-
wesend ins Leere starrt. Angeblich hat genau diese Situation in ei-
nem Supermarkt Karl Markovics zu diesem Film inspiriert. Dieses 
tägliche Einerlei lässt keine Pause zu, und so geht es zu Hause, ein 
Einfamilienhaus in Bruck/Leitha, sofort weiter mit Wäsche waschen, 
dem Zelebrieren des Teezubereitens und nur einem kleinen Snack, 
schließlich muss alles fertig sein, wenn der Gatte heimkommt. Die-
ser (von Rainer Wöss ebenfalls überzeugend dargestellt) ist für die 
Gemeinde tätig in der Straßenmeisterei, wo übrigens einer seiner 
Arbeitskollegen von Harry Stojka gespielt wird. Für seine 
Ehefrau interessiert er sich schon lange nicht mehr wirklich, 
was die abendliche Begrüßung durch ein schlichtes Hallo 
deutlich macht. Ohne Gesprächsthema ist nun Bügeln an der 
Reihe. Ob aus Flucht aus der Monotonie oder aber auch, um 
abzunehmen, besucht Gabi regelmäßig das Frauenturnen in 
der Gemeindesporthalle, es ist für sie tatsächlich die einzige 
Abwechslung in ihrem Leben. (Ulrike Beimplold hat für die 
Rolle der Gabi Kovanda 15 kg zugenommen! Auch in ihrem Agieren 
ist sie grandios!) Auf dem Weg zurück zum Auto hat Frau Kovanda 
ihre erste «Begegnung», irgendetwas überkommt sie, das sie nicht zu-
ordnen kann und das sie auch, zu Hause angekommen, nicht mehr los 
wird. Aus dem Fernseher, aus der Eieruhr oder auch aus dem Kühl-
schrank, von überall scheint sie Stimmen zu hören.

Ein Besuch der Zeugen Jehovas macht für Gabi klar, dass es sich um 
Begegnungen mit Gott handelt. Mit dieser Erkenntnis wird ihr Verhal-
ten immer seltsamer, was letztlich den Arbeitsplatz in Gefahr bringt 
und neben neugierigen Blicken auch zum Gerede der Nachbarn führt. 
Trotz Gabis unvorhersehbarem Aufbrechen zu endlos langen Spazier-
gängen mit dem seligen Blick rückt im Laufe der Zeit dieses, ihr fest-
gefahrenes Eheleben immer mehr in den Mittelpunkt. Zum einen ist 
der Gatte natürlich nicht gewohnt, selbst zu kochen oder andere Haus-
arbeiten zu tätigen, zum anderen fehlt ihm dieses festgefahrene Ehe-
leben sehr. Irgendwann geht Gabi Kovanda dann mit ihrer Erschei-
nung Gottes hart ins Gericht: Warum taucht er plötzlich bei ihr auf 
und bringt ihr Leben durcheinander, warum spielt er mit ihren Gefüh-
len, fragt sie ihn. Als diese Fragen auftauchen, wird langsam klar, dass 
sich Gabi selbst gefunden hat, sie kann endlich Gefühle empfinden 
und versucht am Ende des Filmes sogar diese weiterzugeben bzw. auch 
in ihrem Mann zu wecken. 

Rudi Lehner

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

Aus der KulturPASSage

SUPERWELT – Begegnung mit Gott?

Die Aktion «Hunger auf Kunst & Kultur» ermöglicht Menschen, die finanziell 
weniger gut gestellt sind, mittels Kulturpass Kulturveranstaltungen und Kul-
tureinrichtungen bei freiem Eintritt zu besuchen.  
www.hungeraufkunstundkultur.at
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Ein Bruch mit dem Alltagseinerlei: Die Supermarktkassierin Gabi Kovanda (Ulrike  
Beimpold) hört Gottes Stimme

«Superwelt»
Regie: Karl Markovics
Derzeit im Kino
www.superwelt.at

Die Abenteuer des Herrn Hüseyin (32)

Ist Politik wie Fußball?

Nachdem Hüseyin lange Zeit in Wien 
sitzt, möchte er sich zumindest ein 
paar Tage Ruhe gönnen. Der bil-
ligste Flug führt ihn nach Sizilien. 

In Wien ist noch Winter. Als Hüseyin in Aero-
porto Vincenzo Florio landet, empfängt ihn ein 
Meer von Blumen. Mit einem gemieteten Auto 
fährt er über Trapani in das kleine Dorf Scopel-
lo. Von der hügeligen Landschaft ist der Hü-
seyin begeistert. Ein kleines Hotel mit einem 
Meerblick. Jeden Morgen mit Sonnenstrahlen 
aufzuwachen, ist nach vielen trüben, kalten Ta-
gen in Wien wie Balsam für die Seele. Vom Ho-
telzimmer aus kann er auf das Meer schauen. 

Auch wenn Hüseyin in Sizilien ist, ist er ge-
danklich in Österreich. Bevor er nach Sizi-
lien geflogen ist, wechselte von einer Stunde 
auf die andere ein grüner Landtagsabgeord-
neter zur SPÖ. Seit über zwanzig Jahren ist er 
in der Grünenpolitik aktiv, hat man gehört. 
Ist die Politik wie Fußball? Aber dort gibt es ja 
bestimmte Zeiten, wo man die eigene Mann-
schaft gegen hohe Ablösen verlassen darf oder, 
wenn der Vertrag aus ist, geht das auch ab-
lösefrei. Da braucht man mehr körperliche 
Fitness. Wenn ein Klub einen Spieler nicht 
braucht, sitzt der lange Zeit auf der Bank oder 

wird zur B-Mannschaft geschickt. Aber in die-
sem Fall trifft es nicht zu. Eine Partei, die sich 
ein machtpolitisches Imperium in Wien auf-
gebaut hat und die Mehrheit im Wiener Parla-
ment aufgrund eines undemokratischen Wahl-
systems aufrechthält, wird von allen im rathaus 
vertretenen Parteien in die Zange genommen, 
um dieses «Mehrheitswahlrecht» zu kippen. 
Ein Landtagsabgeordneter der Grünen mit Mi-
grationshintergrund, der für die nächste Wie-
ner Gemeinderatswahl an nicht wählbarer Stel-
le gereiht ist, wechselt plötzlich zur SPÖ. Da 
taucht die Frage beim Hüseyin auf, soll er stolz 
auf seinen Landsmann sein, weil er sehr viel im 
Bereich Migration in Wien bewegt hat?

Ein sehr zwiespältiges Gefühl verbreitet sich 
im Brustkorb unseres Hüseyin. Dann kommt 
ihm auch das politisch Unmoralische in den 
Sinn. Vielleicht hatte der «Migrantenhinter-
gründler» in einer Zeit, in der es so viele ar-
beitslose Menschen gibt, Existenzängste. Als 
arbeitsloser Politiker ist es noch schwieriger, ei-
nen Job zu finden. Er hätte aber auch bei der 
FPÖ anklopfen können. Die bräuchten viel 
dringender einen Migrant_innenexperten. Was 
ist eigentlich die Migrantenexpert_in? Dann 
müsste man ja auch für Migrant_innen 

Österreichexpert_innen aufstellen. Schließlich 
müsste man ja auch den Nicht-Österreicher_
innen als Österreichexpert_in Österreich nä-
herbringen. Da würde man sich sehr viel erspa-
ren. Eine_n Migrantinnenxpert_in nützt man 
eher dafür aus, dass er oder sie dem System die 
Schwachstellen aufzeigt – von der Mehrheit aus 
gesehen –, wo man die Integrationskeule ein-
setzen kann, damit sie assimiliert werden kön-
nen. Es geht ja nicht um das Zusammenleben 
der Kulturen. Weil die SPÖ ihn für sein Enga-
gement als Migrant_innenexperten hinstellt! 
Wien ist ja voller Ausländer_innen, wieso er, 
eine Stunde vor der Abstimmung? Die Wahl-
taktiken der SPÖ sind dem Hüseyin in seinen 
34 Jahren Wienaufenthalt bekannt, wenn es um 
die Migrant_innen geht. Ein Migrant konnte es 
in Wien höchstens bis zu einem Leiter in einem 
Jugendzentrum bringen. 

Unser Hüseyin ist wieder in Wien. Ein biss-
chen ist er schon verwirrt. Wenn ein Mensch 
über zwanzig Jahre für die Grünen gearbeitet 
hat und in einer Stunde sich entscheiden kann, 
zu einer anderen Partei zu wechseln, wird un-
ser Hüseyin sich auch überlegen, ob er zur FPÖ 
geht?

Mehmet Emir

Die Augustin  
Schreibwerkstatt 
  
findet jeden 1. Dienstag  
im Monat statt. 

Zeit: 10 bis 12 Uhr 
Nächster Termin: 5. Mai 
 
Nicht korrekt Schreiben, 
sondern literarisch 
Schreiben!

Adresse 
Augustin-Lounge
Reinprechtsdorfer Straße 31 
(Hofeingang)
1050 Wien
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Tracht aus dem Mittelnieder-
deutsch steht für das, was getra-
gen wird. So bezieht sich dieser 
Begriff auf das, was regional und 

kulturell vorgegeben ist. Dann haben noch 
ethnische Vorläufer und Berufsgruppen 
ihren eigenen Stil. Das ist ganz allgemein 
also, Männer tragen Hosen und Frauen 
weite Röcke oder Kleider.

Gypsies don’t wear blue jeans. Aber 
die Walleröcke sind es auch nicht mehr, 
immer. Und die wenigsten sind noch 
fahrend.

Das Kleidungsstück, dem meine höchs-
te Begeisterung gilt, ist der Sari. Er macht 
aus jeder Frau eine Grazie, auch dann, 
wenn sie etwas fester gebaut ist. Das ist 
ein großes Tuch und erfordert eine eigene 
Wickeltechnik.

Gebirgsleute haben generell einen ande-
ren Stil als Flachländer. Schon wegen der 
festen Schuhe. Da dazu gehört dann, ganz 
einfach, Alpenstrick. Der international be-
reits sehr begehrt ist. 2 glatt, 2 verkehrt 
und Zopfmuster oder Rauten, im Wechsel. 
Meine Overknees waren zwar auch Alpen-
strick, aber natürlich keine Tracht, son-
dern Mode. Auch bei den Legwarmers fin-
det man ähnliche interessante Muster.

Beim Dirndl fällt in neuerer Zeit nur die 
Geschmacklosigkeit des offenherzigen De-
kolletés auf. So als ob das Mieder, das sie 
alle haben, nicht viel schicklicher wäre. 
Dann noch die Schürze hinten mit einer 
großen Masche gebunden und die Bänder 
lang genug bis zum Hinterteil. 

Und genau da dazu, zur Tracht, gehört 
auch die Lederhose und die Noppenjacke. 
Die Lederhosen sind jene, bei denen sich 
die Frage nach Rechts- oder Linksträger 
erübrigt. Sind auch sonst sehr anschmieg-
sam, heißt es. 

Doch bei diesen Jacken haben die Stei-
rer die Nase vorn. Der Stil dieser Jacken 
ist so schlicht und elegant, dass sie sogar 
zu einer Jeans passen oder einem elegan-
ten Outfit.   

Und auch die Materialien sind durch-
wegs hautfreundlich und biologisch. Le-
der, Leinen, Seide, Loden, Filz und Wolle 

von Schafen bis Lamas und Kamelen. Das 
muss ja öfters einmal wirklich wärmen. 
Und das tun all die hübschen Sachen aus 
Polymaterial halt absolut nicht. 

Obwohl: Die schönsten Spitzen fand 
ich in Vorarlberg. Auch sie sind eine Zier-
de, die den Alltag zurückdrängt. Am Hals-
ausschnitt, am Ärmel und am Saum, ist es 
eine zierliche Verspieltheit. Auch an Män-
nerhemden hat sie schon Furore gemacht. 
Zumindest bei spanischen sowie portugie-
sischen und englischen und irischen See-
fahrern. Spitzen sind also nicht nur für äl-
tere Damen, aber manche haben sie noch. 
Die Jüngeren denken vielleicht erst bei der 
Hochzeit daran. Viele der Trauergewänder 
haben auch Spitzenschleier, um die Ge-
fühle der Hinterbliebenen zu verbergen 
und anzuzeigen, die da wohl auch sehr fi-
ligran sind.

Angefangen haben die Spitzen mit den 
Adeligen in Versailles, sie trugen sie mit 
ihren Spitzkrägen zur Schau. Es gibt da ge-
webte in biologischem Material, das sind 
die teuersten. Dann noch auf Tüll aufgear-
beitet oder als Ätzspitze, da wird das Un-
tergewebe aufgelöst. Noch eine Art Spit-
ze, da ist der oberste Faden lackiert oder 
ein Goldfaden. Allesamt sind sie eine 
Augenweide.  

Stickmuster, na ja, kleine Alpenblüm-
chen finden sich hie und da, nicht nur an 
Taschentüchern. Aber da sind uns die Un-
garn und der Balkan weit überlegen.

Die Stoffe mit den schönsten Batikmus-
tern verwenden fast nur Afrikanerinnen. 
Mit den Schnitten geht es da auch recht 

einfach zu. Aber herrlich viel Kreativität. 
Während, sehr viel Farbe gibt es auch bei 
den indischen Gewändern. Ich glaube, 
dass es die Sonne ist, die diese Farben 
macht.

All die Rüschen, Kordeln und Stickerei-
en sind das Gegenteil einer Massenferti-
gung. Und all die Volants und Accessoires 
dazu, waren doch nur ein Bemühen um 
eine verspielte Liebenwürdigkeit.

Die Kopfbedeckung wird durch Religi-
on, Kultur, Wetter und Kälte indiziert. Oft 
genug wird damit der Rang ausgedrückt. 
Man denke nur an all die Hauben, z. B. die 
goldene (Wachau), die die Trägerin des 
Dirndls schmücken.

Jetzt noch ein Wort zu den Farben. Die 
Hauptfarbe für alles Alpine ist grün. Von 
Tannen- über Gras-, Lind-, Erbsen-, Oli-
ven- und Pistaziengrün bis Reseda. Lei-
der ist das aber Kultur und nicht Mode, 
deshalb ist die Auswahl im Handel, zur-
zeit dafür drastisch eingeschränkt, da man 
eher an Neonfarben orientiert ist.

Nun, aktuellerweise trägt man halt 
auch die Marke deutlich sichtbar spazie-
ren und darf dafür sogar mehr bezahlen 
statt Prozente zu kriegen für die Werbung. 
Bald wird man als Mode das Preisschild 
anpreisen. 

Nein, ich habe meinen eigenen Stil, mir 
angepasst, und das ergibt auch schon mal 
Tracht. Welche dann, ist was Eigenes. Das 
Vergnügen geht ja erst richtig beim Kom-
binieren los.

Also viel Vergnügen. 
Natasha Towin

Trachten

Spitzen – allesamt sind sie Augenweiden
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16. Matteottiplatz
In einer Telefonzelle ist ein Bücherschrank 
eingerichtet. Super Idee! Die unbenützte 
Telefonzelle wird neu belebt. Die Bücher 
sind sogar geordnet. Sachbuch, Belletristik, 
Krimis, Kinderbücher. Und so funktioniert 
es: Ein Buch entnehmen oder ein Buch 
hineingeben – völlig gratis, also kostenlos, 
lesen, tauschen. Viele Bücher stehen schon 
im Schrank. 
Der Matteottiplatz: rundherum Gemein-
debauten mit hunderten Wohnungen, ein 
Springbrunnen, ein Kaffeehaus, zwei Tele-
fonzellen (eine davon als Kostnix-Bücher-
schrank), einmal Essen auf Rädern, einmal 
Wiener Wohnen. Übrigens: Der Matteot-
tiplatz wurde nach einem italienischen 
Kommunisten benannt, der von den 
Faschisten ermordet wurde.

Andi Kleinhansl

Frühling
Musik
im Schneeglöckchentakt
getanzt

Leben
Kalenderblat für Kalenderblatt
gewachsen

Arachnophobie
Die eigene Angst
sich im Gedankennetz zu verlieren

Geschichte
Ohne Blick zurück
kein Blick nach vorn

Janina Niemann-Rich

Schmerz
sticht Liebe
Rosendornen in Psyche

Sinnwuchs
Kletterrose Liebe
über die Mauer Getrenntsein hinweg

Blühende Zeit
lieber
ein Rosentag mit dir
als ein Dornenhecken-Leben ohne dich

Gegensatz
sinnduftende Rosenhecke
deckt blütenfroh
Grabstein zu

Jürgen Riedel

Höhlendasein bricht
Durch die Steinschläge von
Oben, fahre mit dem Zug
Zur nächsten Höhle
Weil der Geruch nach Nässe
Und Steinmasse mich betört
Wie ständige Weintropfen
In die Kehle.

Text und Fotos: 
Claudia Magler
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Herr Groll und der Dozent besuchen den «Protestantischen 
Friedhof» im römischen Viertel Testacchio. Viele Nichtka-
tholiken sowie Atheistinnen und Atheisten aller Herren Län-
der sind auf dem abseits gelegenen Friedhof, der von drei 

wundervollen englischen Ladys betreut wird, begraben. Unter ihnen be-
rühmte englische Schriftsteller wie John Keats und Percy Shelley, aber 
auch der unglückliche Sohn Goethes, August. Und Antonio Gramsci, der 
Mitbegründer der Kommunistischen Partei Italiens, einige Jahre deren 
Vorsitzender und Verfasser eines erstaunlichen historischen und ästheti-
schen Werks, das große Ausstrahlung auf die gegenwärtige Linke im ge-
samten Süden Europas hat und im Zuge des griechischen Abwehrkampfs 
gegen die neoliberalen Finanzinstitutionen heute mehr nachgefragt wird 
denn je. Längst zählen Gramscis Schriften zu den bedeutendsten Arbei-
ten einer materialistischen Staats- und Geschichtswissenschaft. Sogar 
im verschlafenen Österreich werden seine Texte an Universitäten gelesen 
und diskutiert. In Italien gibt es kaum einen Ort und keine Stadt ohne 
eine Via Antonio Gramsci.

«Ich wusste, dass Sie die Schriften Antonio Gramscis in frühen Jah-
ren studierten, immer wieder lassen Sie ja auch heute noch Ihre Be-
geisterung für den großen historischen Erzähler und Theoretiker 
durchblitzen», sagte der Dozent und beugte ein Knie, um die vielen 
bunten und mit krakeliger Schrift verzierten Kieselsteine, die auf der 
steinernen Einfriedung des Grabes aufgefädelt lagen, näher zu 
betrachten. 

«Nicht anfassen!», rief Groll. «Vorlesen!»
Der Dozent tat wie geheißen; in Anbetracht der mangelnden 

Sprachkenntnisse seines Freundes Groll übersetzte der Absolvent des 
Wiener Theresianums, der mehrerer Sprachen mächtig war, ins Deut-
sche. «‹Einer für uns! Einer von uns!›, heißt es hier. Und: ‹Antonio, 
zeig uns den Weg›, ‹Gramsci lebt!›, ‹Danke für das Zeugnis› und so 
fort», sagte der Dozent unter Verrenkungen. 

«Was steht auf diesem bläulichen Stein?», wollte Groll wissen und 
deutete auf einen flachen Stein im hinteren Drittel der Einfriedung. 
Der Dozent erhob sich und setzte zu einer seltsamen Verrenkung an, 

die seine Augen dem Stein näherbringen, aber auch den Kopf vor dem 
knorrigen Trieb eines übermannshohen Lorbeerstrauchs schützten 
sollte. 

«Nicht anfassen!», rief Groll wieder, und als der Dozent strauchelte 
und längs vor Gramscis Grab in den Staub sank, rief Groll: «Sie Glück-
licher!» Dabei reckte er die linke Faust in die Höhe. 

«Geben Sie zu, das haben Sie absichtlich gemacht!», beschwerte sich 
der Dozent, der seine khakifarbene Hose und den grauen Burberry-
Blazer abklopfte.

«Sie sollten mir dankbar sein», sagte Groll. «Dass Sie, der hochge-
schossene Millionärsspross aus Hietzing, einem verwachsenen Re-
volutionär aus Sardinien von höchstens einsfünfzig zu Füßen liegen, 
macht sich in der Biographie nicht schlecht.»

«Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen», sag-
te der Dozent gelassen. 

Groll hob zwei Steine auf und begutachtete sie. «Mit solchen Flun-
dern habe ich als Kind stundenlang in stillen Wassern der Donau plat-
teln geübt. Er betrachtete einen Stein. «‹Antonio Gramsci & Papa 
Francesco Superstars›», las er. 

«Ob der Verblichene über diesen Partner froh wäre?» Der Dozent 
legte Grolls Stein sorgfältig zurück.

«Die Steine liegen noch nicht lange da, ich sehe keinen Staub. Im 
Übrigen spotte ich nicht. Ich bemühe mich, meinen Witz nicht auf 
dem Rücken anderer Menschen zu entwickeln wie jenes traurige Paar 
im ORF, das seine eigene Inferiorität durch die Verunglimpfung von 
Randgruppen zur Schau stellt.» 

«Sie gehen davon aus, daß die beiden das Konzept der Political Cor-
rectness nicht verstanden haben?»

«Ich bin mir dessen sicher. Andernfalls müssten sie zynische Köpfe 
sein, das aber würde Intelligenz erfordern.»

Der Dozent zog die Hosenbeine hoch und hockte sich neben Groll 
auf die Fersen. «Die Verbindung von Gramsci und Wien … besteht Sie 
darin, dass Gramsci infolge seiner Knochentuberkolose so wie Sie be-
hindert war?»

Groll lächelte. «Das wäre billig.»
«Möglich», sagte der Dozent. «Aber ich könnte es nachvollziehen. 

Für behinderte Menschen muss es doch einer existenziellen Erhöhung 
gleichkommen, wenn einige der ihren wie Stephen Hawking oder 
eben Antonio Gramsci für die Menschheit Herausragendes geleistet 
haben.»

Groll wiegte skeptisch den Kopf und sagte dann: 
«Gramsci war von November 1923 bis Mai 1924 in Wien, die 

meiste Zeit verbrachte er im damaligen KPÖ-Hauptquartier in der 
Währinger Straße 68. Von Wien aus gründete er die L´Unità, die be-
rühmte Tageszeitung der Kommunisten, die bis weit ins Bürgertum 
gelesen wurde und in der alle wichtigen Autorinnen und Autoren zu 
Wort kamen. Er war nicht gemeldet, man weiß heute nicht mehr, wo 
er wohnte. Vielleicht schlief er auch in den Räumen der Partei.» 

Eine der englischen Ladies erschien mit einem Klappstuhl. Erfreut 
über das Interesse der beiden am Friedhof und Gramscis Grab spreiz-
te sie den Stuhl auf und lud den Dozenten mit einer Handbewegung 
ein, Platz zu nehmen.

Erwin Riess

In der nächsten Ausgabe: Gramsci im Wienerwald

Antonio Gramsci in Wien

Heute ein Zentrum für körperliche, damals eines für politische Bewegung

Fo
to

: M
ar

io
 L

an
g

255.
FOLGe
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28. 3.
Aufgrund des offensichtlichen Selbstmordes eines Co-Pi-
loten werden Details über eine mögliche Depression be-
kannt. Der junge Mann sei deshalb schon in Behandlung 
gewesen. DEPRESSION!!! Ein heikles Thema. Heutzutage 
müssen alle immer jederzeit das Beste geben. Eine seeli-
sche Erkrankung wird oft lieber totgeschwiegen. Man ist ja 
schließlich kein Depp, oder eine Deppin. Wenn das die 
Nachbarn erfahren usw. Regelmäßige wissenschaftliche 
Untersuchungen belegen, dass Depression immer mehr zu 
einer Volkskrankheit wird. Immer mehr leiden darunter, 
und immer mehr müssen sie verstecken. Und das kann le-
bensgefährlich werden. Führt leider sehr oft zu Selbstmor-
den. Geisterfahrten dienen immer öfter diesem Zweck. 
Aber im vorliegenden Fall kann man inzwischen auch 
nicht mehr von einem Einzelfall sprechen. Wie zu erfah-
ren war, gab es in den letzten 15 Jahren 12 Abstürze, die 
auf einen Selbstmord des Piloten schließen ließen. Womit 
eindeutig klar wäre, dass Piloten auch nur Menschen sind. 
Vielleicht wird es besser, wenn mehr Frauen im Cockpit 
sitzen.

30. 3.
In irgendeinem Sender läuft eine Quizsendung. Dabei 
wird durch das Werfen einer Münze bestimmt, wer mit 
dem Raten beginnen darf. Die Währungsrotationsexper-
tin schreitet zur Tat und kann ihre Aufgabe völlig unfall-
frei erledigen. Sie stöckelt gut aussehend von dannen. Es 
folgen Fragen nach der Schuhnummer der Großmutter 
von der Nichte eines gewissen Karl Marx. Oder so ähnlich. 
Es handelt sich um ein Regionalquiz. Also hält sich mein 
Wissen in überschaubaren Grenzen. Ich wende mich lie-
ber wieder einem gewissen Ephraim Kishon zu.

1. 4.
Beschwingten Hufes eile ich ins Freie und leite meine 
Schritte in Richtung des Nahversorgers meines Vertrau-
ens. Und wieder wird mein Auge beleidigt von einer un-
glaublich hässlichen Fassade. Anfangs dachte ich ja, dass 
es sich bei der Farbe um eine Grundierung handle. Aber 
nein! Es bleibt dabei. Ein militärgrünes Haus mit so dun-
kelbraunen Balkonen, dass sie fast schwarz wirken, grüßt 
freundlich alle depressiven Menschen in der näheren Um-
gebung. Mein Schritt beschleunigt sich, um diesem graus-
lichen Anblick schleunigst zu entfliehen. Wer einmal beim 
«Haus Henriette» vorbeikommt, kann sich das Elend ja 
gerne in Natur und Farbe ansehen. Obwohl, Farbe …?

3. 4.
«ytm8.0-1» Es ist so weit. Ich kämpfe mit dem blinden 
Agenten 00-Murli um die Tastatur. Er findet mein Ansin-
nen völlig widersinnig. Schließlich würde ich ja ohnehin 
wieder nur meine Zeit mit irgendwelchen Online-Spielen 
verschwenden. Ich verweise seine Behauptung ins Reich 

der Sagen und Märchen und ihn in dieser Causa außer-
dem an meinen Anwalt. Woher weiß Murli das mit den 
Spielen? Wer hat ihm das verraten? Da fällt mir doch glatt 
ein, dass er etwas gehört haben könnte. Der alte Spion. Ich 
beschließe einstimmig, ihn von der Tastatur zu locken. 
Dabei soll mir sein Gehör zweckdienlich behilflich sein. 
Ich öffne langsam eine Dose des feinen Feuchtfutters und 
schon setzt sich ein schwarzer Kater in Bewegung. Im Auf-
trag seiner Majestät, Gottfried, des I.

4. 4.
Schon seit Tagen bin ich auf der Suche. Ich greife zu allen 
erlaubten Mitteln. Aber bis jetzt kein nennenswerter Er-
folg. Der Frühling ist ausgebrochen. Die Exekutive konnte 
seiner bis dato leider nicht habhaft werden. Ich bleibe auf 
jeden Fall auf der Suche.

5. 4.
Ostersonntag. Allüberall in der Republik  werden auch 
im Freien Eier versteckt, gefunden, oder auch nicht. Alles 
nur eine Frage des Geruchssinnes. Also, das spätere Auf-
finden von Ostereiern. Heute wiederum wird klar, wa-
rum Ostereier bunt bemalt werden. Bei dem vielen 
Schnee erscheint das durchaus sinnvoll und zielführend. 
Manche Menschen gehen heute sogar in die Kirche, weil 
sie die Wiederauferstehung eines gewissen Jesus feiern. 
Die anderen Leute fürchten sich inzwischen vor dem Is-
lam, während sie die beim türkischen Händler erworbe-
nen Eier färben.

6. 4.
Es wird schön langsam in allen nur möglichen Medien 
über ein Thema gesprochen. 70 Jahre Ende des Zweiten 
Weltkrieges. Ein wahrlich heikles Thema für mich. In ge-
wisser Weise bin ich nämlich ein Kriegsgeschädigter. Mein 
Vater wurde 1944 mit 17 Jahren eingezogen, kam relativ 
rasch in russische Gefangenschaft und wurde 1949 wie-
der nach Hause entlassen. Aber was da in der Gefangen-
schaft geschehen ist, hat ihn bis zu seinem Tod am 7. 12. 
1986 nicht losgelassen. Und somit auch mich nicht. Als 
Kind glaubte ich oft, dass ich etwas falsch gemacht habe, 
weil er plötzlich zu weinen begann. Aber Mama meinte 
nur, dass er sich an irgendetwas vom Krieg, oder der Ge-
fangenschaft erinnert. Wie soll man als Einzelkind mit so 
was umgehen? Womit also ein Teil meines Dachschadens 
erklärt wäre.

8. 4.
Es ist so weit. Ich habe im TV die erste Hanf-Werbung 
gesehen. Bei genauerem Hinschauen stellt sich allerdings 
heraus, dass es nur um Hanf als Baustoff geht. Auf diesen 
Schock hin werde ich mir erst einmal Eine drehen. Und 
genauer über Hanf als «Bau»-Stoff nachdenken. 

Gottfried 

Der Frühling ist ausgebrochen!
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