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Wissen Sie, dass der Mann, der diese Zeilen Korrektur 
liest, eine «Persönlichkeit des Jahres» ist? Wir haben 
es schriftlich! Richard Schuberth wurde heuer von ei-

ner Jury aus 500 Migrant_innen und Menschen migrantischer 
Herkunft für seine schriftstellerischen  Verdienste um eine an-
tirassistische Gesellschaft gekürt. Aber auch das Gesamtwerk 
Augustin ist nicht leer ausgegangen: Als wohldurchdachtes 
Kompliment – und nicht etwa als Geburtstagsgeschenk! – ver-
stehen wir die Auszeichnung mit dem von «Bum Media» ge-
stifteten «Mig Award» in der Kategorie Medien.

Apropos Geburtstagsgeschenk: Wir bedanken uns bei al-
len, die im Kulturbeisl Avalon ihren Schlutzkrapfenhunger ge-
stillt und damit nicht nur glückliche Bäuche, sondern auch die 

Kassen der Solidarisch-essen-Akti-
on im Rahmen von «20 Jahre Augus-
tin» gefüllt haben. Wo es sonst noch 
20-Jahr-Veranstaltungen gibt und 
wann Sie uns zum Beispiel bei einem 
gemeinsamen Frühstück im Freien 
sagen können, was Sie von der Zei-
tung in Ihren Händen eigentlich hal-
ten, erfahren Sie auf Seite 14. Es wer-
den nicht nur, aber durchaus auch, 
Komplimente angenommen!

Ums Betteln, Kampieren und an-
dere Unglaublichkeiten ist zwischen-
zeitlich medial ein wenig Ruhe ein-

gekehrt. Die Frühlingssonne lässt fast schon hoffen, dass der 
Run auf die «Bettelmafia» ein behördlicher und medialer La-
denhüter geworden ist. Armut in der Stadt und die Frage, wo 
die Armen ihr Bett aufstellen können, wenn es «zu warm» für 
das Recht auf die Notschlafstelle ist, ist hingegen brandaktuell. 
Und verschwindet auch nicht durch den frommen Wunsch, die 
Armut nicht sehen zu müssen. In Solidarität mit den jährlich 
aus dem Stadtpark (Wien) und dem Mirabellgarten (Salzburg) 
Getriebenen wurde Ende April «soligeschlafen». Das empfand 
Peter Hacker, Geschäftsführer des «Fonds Soziales (sic!) Wien», 

wie vielerorts zi-
tiert, als «politisch 
unerträglich»; was 
wir dann wieder-
um politisch un-
erträglich finden. 
Lesen Sie mehr auf 
Seite 6 in der Rub-
rik «tun & lassen», 
die ihrem hand-
lungsanweisen-
den Namen damit 
wieder einmal alle 
Ehre macht.

Einen Frühling, 
in dem Sie tun & 
lassen können, 
was Sie wollen, 
wünscht

Lisa Bolyos

Ausgezeichnet!
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Ein ganz normaler Job.  
Augustinerin Gabriela Jakabova  
erzählt aus mehr als einem  
Jahrzehnt Zeitungsverkauf 
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Jet doch, muss jehn! Warum sich 
Wien von Berlin ruhig ein bisserl was  
abschauen könnte

20

Gott vergelt's. Die grundlose Grund-
steuerbefreiung der Gotteshäuser

Was der Wachau die Marille, ist 
dem Südburgenland der Uhud-
ler.  Über rätselhafte EU-Verordnun-
gen und das befürchtete Ende einer 
Kultur

Solidarisch schlafen. Wenn im Frühling 
die Notquartiere zusperren, müssen  
andere Schlafplätze her
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32
«Ein unbekannter Fehler ist  

aufgetreten».  Von den Tücken 
des digitalen Komforts 
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28
Zu Gast im Favoritener Probe-  
und Partykeller. Die Musikarbeiter  
verfallen «Sparkledrive»

       Ich bin
AUGUSTIN-Liebhaber,        
           weil ...

... für mich Liebe der bedingungslose 
und uneingeschränkte Ausdruck von 
Aufmerksamkeit für und Hingabe-
fähigkeit an ein Gegenüber/eine 
Sache/ein Thema ist.    

Jörg Eigenbauer

www.augustin.or.at/liebhaberinnen-aktion/liebhaberinnen-erklaerung.html

Ein Wiesel saugt ein Ei so geschickt aus, dass 
zwar die Schale unversehrt scheint, das Ei 
aber innen leer ist. Von außen sieht man es 
nicht. Wieselworte saugen die Bedeutung 
aus den Sätzen, wie Wiesel Eier aussaugen 

– nur die leere Schale bleibt, scheinbar intakt, zu-
rück. Theodore Roosevelt argumentierte das bereits 
1915 im Kampf um bessere Bildung für alle so: «Man 
kann eine umfassende Ausbildung für alle oder eine 
freiwillige Ausbildung für wenige haben, aber wenn 
man das Wort umfassend mit dem Wort freiwillig 
einschränkt, dann benutzt man ein Wiesel-Wort; es 
hat die eigentliche Bedeutung aus dem Wort umfas-
send herausgesaugt. Die beiden Wörter widerspre-
chen sich schlichtweg.»

So ist es auch mit den um sich greifenden Begrif-
fen des «Social Business» und der «Social Entrepre-
neurs». Die Definition dafür ist so breit, dass alles 
darin Platz hat – und gleichzeitig nichts mehr. Auch 
dem Militär verdanken wir Internet oder manches 
aus der Lasertechnologie für Krankenbehandlung. 
Gehört die Armee jetzt zum Sozialbereich? Dient die 
Rede von sozialer Innovation und den Social Entre-
preneurs in Wirklichkeit der Vermarktlichung des 
Sozialsektors? Sollen in Zeiten der Austeritätspoli-
tik mit Finanzkapital soziale Dienstleistungen kom-
merzialisiert werden? Die Wirkung dieser Strategie 
ist jedenfalls: Ausgesaugt wird der Non-Profit-Sek-
tor, Bürger_innen-Engagement oder Commons. Das 
Wiesel lässt die gemeinnützige Arbeit und ihre Tradi-
tionen verschwinden. Der Sozialwissenschafter Mar-
cel Fink berichtet über ein Treffen zur Sozialpolitik 
auf europäischer Ebene. Thema war der Austausch 
über «social innovation» in den Mitgliedsländern. 
Ein Sozialexperte aus Irland erzählt von der Einfüh-
rung einer Mindestpension in seinem Land, die die 

Altersarmut um viele Prozent gesenkt hat. Rückfra-
ge aus der EU-Kommission: Hätten Sie auch etwas 
sozial Innovatives?

Auch ein Wieselwort. Natürlich braucht es gute 
Ideen, bedarfsgerechte Angebote, respektvolle Un-
terstützung und Mut zur Veränderung. Aber ist das 
entscheidende Kriterium, dass es neu ist? Und was 
steckt hinter der Innovation? Mir scheint, dahinter 
verbirgt sich auch ein gerüttelt Maß an Ideologie. 
Was unter der Fahne der «Innovation» segelt, tut so, 
als wäre es – abgeschnitten von allem Vorhergegan-
gen – original neu, obwohl es aus dem Alten schöpft. 
Das «Neue» ist gar nicht neu, sondern peppig aufge-
mascherltes ALTbekanntes. Da schießen die Marke-
ting- und Vernebelungsmaschinen aus dem Boden. 
Verdächtig ist das Wörtchen «Innovation». Es kommt 
eigentlich aus der Botanik und beschreibt das Ab-
schneiden der alten Triebe. Das ist ein auf die Ge-
sellschaft umgelegt brutaler Vorgang, der das Neue 
durch die Vernichtung des Alten hervorzubringen 
glaubt. Und der vergisst, dass viele Neuerungen erst 
durch das Zurückschauen möglich geworden sind. 
Die Vorsilbe «Re-» leitete das Neue ein: Re-volution, 
Re-form, Re-naissance und Re-formation. 

Im Neuigkeitswahn werden Gegenwartskrisen nie-
mals aus begangenen Irrtümern oder aus Fehlent-
wicklungen oder Fehlentscheidungen erklärt. Kri-
sen sind in dieser Lesart immer und ausschließlich 
Resultate eines Neuigkeitsmankos. Was nicht neu ist 
oder sich als neu präsentieren kann, hat keinen Wert 
– und sei es auch noch so gut oder noch so funkti-
onal. Die Schale intakt, das Ei leer. Für gute Dienst-
leistungen und den konkreten Menschen sollte aber 
gelten: Es geht nicht um das Neue, sondern um das 
Bessere.

Martin Schenk
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„
“

Soziale  
Innovation ist  
ein Wieselwort – 
außen intakt,  
innen hohl
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Was ist Kunst?
Betreff: Beobachtungen eines Augustin-
Mitarbeiters

Täglich müssen Staatsdiener in ihren 
Kanzleien feststellen, was Kunst ist, und 
unterscheiden, wer Künstler_in ist, und 
wer nicht. Das aber bedeutet, dass öf-
fentliche Organe damit eindeutig über-
fordert sind, Feststellungen zu treffen, 
an die sich seit Jahrzehnten kein seri-
öser Kunstfachmann oder Philosoph 
mehr gewagt hätte. 

In Wien entscheidet zusätzlich ein_ e 
Mitarbeiter_in der Magistratsabteilung 
19/Architektur und Stadtgestaltung  
(Fensterauswechslung, Dachausbau, 
Garagen in Vorgärten, Loggienvergla-
sung), was Kunst ist. Ernsthaft! Denn, 
was nur wenige wissen, auf manche Pla-
katwände darf nur, was im Auge der 
Magistrats-Zensur künstlerisch wert-
voll ist. Und das will geprüft sein. 

So wollte vergangenes Jahr die Wie-
ner ÖVP ein großes Plakat anbringen. 
Das wurde am 24. Juni 2014 mit der 
Begründung verboten: «Das Gebäude 
1060 Wien, Linke Wienzeile Nr. 34 be-
findet sich in einer Schutzzone und da-
rüber hinaus noch in der Pufferzone 
Weltkulturerbe. Blickbeziehungen und 
der Erhalt des charakteristischen, his-
torischen Erscheinungsbilds sind hier 
von vorrangiger Bedeutung. Deshalb 
wurde für Werbezeichen an Feuermau-
ern in Schutzzonen eine ‹künstlerische 
Werbung› gefordert. […] Im vorliegen-
den Beispiel steht klar eine Botschaft 
einer für sich werbenden Person im 
Vordergrund.»  

Am 28. April 2015 wurde an der sel-
ben Plakatwand ein knapp 20 Meter ho-
hes Wahlplakat der Grünen mit einer 

Darstellung ihrer Wiener Spitzenkan-
didatin, Maria Vassilakou, als eine an 
die Wand geheftete Stadträtin affichiert. 
– Die oben zitierte MA 19 hat, wie es 
amtlich heißt, «Übergeordnete Stellen: 
Geschäftsgruppe – Stadtentwicklung, 
Verkehr, Klimaschutz, Energieplanung 
und BürgerInnenbeteiligung – Amts-
führende Stadträtin Vassilakou Maria, 
Maga».

Erich Félix Mautner

Fakten, Fakten, Fakten
Betreff: Drei Unkorrektheiten in der 
Nr. 388

1. Auf Seite 10 formuliert der Autor 
Martin Birkner einen Satz, der wenig 
verständlich ist, er meint: »Das Innen-
ministerium kategorisiert das Grab der 
Opfer […] schlicht als Kriegsgrab und 
entledigt sich so auf typisch österreichi-
sche Art des Problems.»

Worüber der Autor den Leser nicht 
aufklärt, ist das hier angesprochene Pro-
blem. Er kann wohl nicht das gemeint 
haben, über das, was er an dieser Stel-
le abhandelt, nämlich die Verfolgung 
des Täters, der an dem Massenmord 
beteiligt war, denn das hat mit dem In-
nenministerium nichts zu tun. Was er 
im Zusammenhang mit dem Grab aber 
meint, bleibt unklar. Doch in dem zi-
tierten Satz wird klar, dass er nicht das 
einschlägige Gesetz v. 7. 7. 1948 kennt, 
das sich mit den sogenannten Kriegs-
gräbern beschäftigt und in dem festge-
halten wird, dass alle Gräber von Men-
schen, die im Kampf um die Befreiung 
Österreichs ihr Leben ließen, zu erhal-
ten und vom BM.I zu pflegen sind. Es 
fallen also unter den Begriff «Kriegsgrä-
ber» nicht nur die Gräber der gefallenen 

Soldaten der Alliierten Streitkräfte auf 
österr. Boden, sondern auch alle Grä-
ber von österr. Opfern, also z. B. die 
der Hingerichteten, die in der Gruppe 
40 des Wr. Zentralfriedhofs liegen, oder 
dieser Gedenkstein, von dem in diesem 
Artikel die Rede ist.

Die Kritik des Autors wäre sinnvoll 
und notwendig, wenn er kritisieren 
würde, dass dieser Gedenkstein nicht 
vom BM.I in Obhut genommen wird. 
Dann wäre das ein Verstoß gegen den 
Geist des ob. cit. Gesetzes.

2. Auf Seite 37 behauptet Andi Klein-
hansl in seiner Glosse über die Tele-
fonzelle am Matteottiplatz in der Sand-
leiten, dass Matteotti ein «italienischer 
Kommunist» war. Ich weiß nicht, ob 
das seine persönliche Einschätzung ist, 
Fakt ist, dass Matteotti der Vorsitzen-
de der PSU war, wobei das S für Sozia-
listisch steht.

3. Erwin Riess – wir bleiben bei Ita-
lien – schreibt, dass Gramsci auch in 
Wien war, wo er sich im «Hauptquar-
tier der KPÖ in der Währinger Str. 68» 
aufgehalten hat.

Nun, die Parteizentrale der KPÖ (und 
auch die, ihrer bekannten «Arbeiter-
buchhandlung») war in der Alser Str. 
und nicht in der Währinger Str. Die 
Nummer stimmt.

Hier gehts nicht um Beckmesserei, 
sondern um etwas, was die Grundlage 
eines engagierten Journalismus immer 
sein muss, nämlich um die Richtigkeit 
dessen, womit er sich beschäftigt. Auch 
wenn es nur um Faktendetails geht.

Mit besten Grüßen
Willi Weinert
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Ich liebe Ruhe. Ich liebe Menschen, die korrekt sind, 
und ich liebe es, wenn ich meinem Sohn bieten kann, 
was zu einem normalen Leben gehört. Ehrlich gesagt 
liebe ich auch, wenn er im Zeugnis lauter Einser hat.

Mein Sohn ist elf Jahre alt, und den Augustin verkaufe 
ich seit zwölf Jahren. Ja, der Alex ist ein richtiges Augustin-
Kind. Als ich schwanger war, habe ich Zeitungen verkauft, 
und als er schließlich auf der Welt war, ebenso. Manche 
Leute haben nicht verstanden, wieso ich das kleine Kind 
auf die Straße mitnehme. Aber wenn ein Baby schläft, ist 
die beste Zeit zum Arbeiten – das ist keine Verkaufsstra-
tegie gewesen, sondern einfach nur praktisch. Wo hätte 
ich ihn auch hingeben sollen? Und so kam er viel an die 
frische Luft. Heute sagen meine Stammkundschaften: Ist 
der aber groß geworden!, und mein Sohn wundert sich, 
dass alle mich kennen.

Ich verkaufe im ersten Bezirk auf der Wollzeile. Über 
die Jahre habe ich sehr viele Leute kennengelernt – die hier 
wohnen, die hier arbeiten, die nur die Zeitung kaufen oder 
auf ein Gespräch stehen bleiben. Vor allem die alten Leu-
te, die in Pension sind, haben immer wieder Zeit für einen 
Tratsch. So erfahre ich ihre Geschichten: ihre Familien-
sorgen und auch die guten Zeiten, die sie mit den Famili-
en haben, was sie übers Wetter denken und über die Poli-
tik. Ein Herr kommt jeden Tag vorbei, er lebt seit vierzig, 
fünfzig Jahren in Wien und spricht ungarisch wie ich – 
egal wo man ist, die Ungarn finden zusammen! 

Ich bin aus der ungarischen Minderheit in der Slowakei. 
Früher hatten wir alle Arbeit, aber die Wende hat nicht 
nur die Demokratie gebracht, sondern auch den Verkauf 
der meisten Betriebe. Heute sind in der Grenzregion, aus 
der ich komme, 36 Prozent der Menschen arbeitslos. Und 
die Sozialpolitik in der Slowakei ist eine Katastrophe. Ich 
könnte mit der Krankenpension, die ich wegen meiner 
Herzkrankheit bekomme, nicht einmal die monatliche 
Stromrechnung begleichen. 

Zum ersten Mal bin ich mit einer Freundin nach Wien 
gekommen, die auch den Augustin verkauft hat. Sie hat 
gesagt, probier’s doch aus!, und ich bin ins Büro gegangen, 
habe mich angemeldet, einen Ausweis bekommen und mit 
dem Verkauf begonnen. Neunzig Euro habe ich am ersten 
Tag verdient! Das war vielleicht eine Überraschung. Aber 
diese Zeiten sind vorbei. Für mich ist das Augustinverkau-
fen ein normaler Job, ich mache ihn gern, er interessiert 
mich, die Leute, die ich dabei kennenlerne, sind haupt-
sächlich sehr lieb. Aber es ist sehr schwierig geworden, ge-
nug zu verkaufen, um mit dem Geld auszukommen. Auf 
der Straße sind so viele Leute, die auch etwas verkaufen 
oder nichts verkaufen und nach Geld fragen. 

Mein Sohn geht mittlerweile in der Slowakei in die 
Schule, und ich bin jedes Wochenende bei ihm. Aber ich 
bin in Wien mehr zu Hause als in der Slowakei, und mein 
Wunsch für unser Leben ist, dass er nach der Schule stu-
dieren, einen guten Beruf finden und den in Wien aus-
üben kann. Bis es so weit ist, werde ich den Augustin ver-
kaufen.  ◀
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Ein ganz  
normaler Job
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Wenn ein Baby 
schläft, ist die 
beste Zeit zum 
Arbeiten – das 
war keine 
Verkaufsstra-
tegie, sondern 
einfach nur 
praktisch
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außerhalb der Campingplätze. Ein Zu-
widerhandeln gegen die Verordnung 
kann in Salzburg mit bis zu 10.000, in 
Wien mit bis zu 700 Euro bestraft wer-
den. In beiden Städten haben sich so-
ziale Initiativen vernetzt, um mit der 
Aktion «SoliSchlafen» gegen die Schlie-
ßung der Kältehilfe-Notbetten, für eine 
Abschaffung der Kampierverordnung 
und für das Grundrecht auf Wohnen 
zu protestieren.

In beiden Städten dezimierte strö-
mender Regen die Zahl der mit Schlaf-
säcken und Lebensmittel eintreffenden 
Gegner_innen der Armenvertreibung. 
Im Stadtpark gab das goldene Strauß-
Denkmal ein Bühnenbild für eine so-
lidarische Party ab; Ukulele und Zieh-
harmonika machten das trübe Wetter 
vergessen. Die Konsequentesten unter 
den Aktivist_innen übernachteten im 
Park trotz der Feuchtigkeit. Das bescher-
te ihnen Respekt seitens der «Stadtpark-
sandler_innen», die hier schon weitaus 
nässere Nächte überlebt hatten, zum 
Teil jahrelang. Sie waren am 1. April 
aus ihrem Stadtpark vertrieben wor-
den und konnten vier Wochen in den 
Kältehilfe-Notbetten schlafen. Weil sie 
aus der Slowakei und aus Ungarn stam-
men, bleibt ihnen die städtische Ganz-
jahr-Wohnungslosenhilfe versperrt. In 
Salzburg startete der Protest im Mira-
bellpark, wurde dann aber infolge des 
Regens unter eine Brücke verlegt.

Anständiger Aktivismus

«SoliSchlafen im Stadtpark» wurde von 
der BettelLobby Wien, der Straßenzei-
tung Augustin, dem Neunerhaus-Ob-
mann Markus Reiter und der grünen 
Gemeinderätin Birgit Hebein initiiert. 
«SoliSchlafen im Mirabellpark» ging vor 
allem vom Roma-Verein «Phurdo» aus. 
«Phurdo» ist ein Wort aus der Romanes-

Sprache und bedeutet «Brücke». Die 
Hälfte der Mirabellpark-Demonstrant_
innen waren Roma. Die Salzburg-Aus-
gabe der «Kronen Zeitung», von noto-
rischem Antiziganismus durchdrungen, 
hetzte gegen die 10.000-Euro-Subventi-
on der Stadt für den Romaverein. Das 
Geld solle für anständige Zwecke und 
nicht für politischen Aktivismus ver-
wendet werden.

Die verbissenste Kritik an der Wie-
ner Solidaritätsaktion kam ausgerech-
net von Herrn Hacker, Chef des Fonds 

Soziales Wien, der die Wohnungslosen-
hilfe in der Hauptstadt koordiniert. Wir 
lasen es in der Aktionsankündigung des 
«Standard»: «Um auf die Situation der 
Obdachlosen hinzuweisen, lädt die Ob-
dachlosenzeitschrift Augustin zum ‹So-
liSchlafen im Stadtpark›. Hacker ist von 
der Aktion wenig begeistert: ‹Die Pro-
beübernachtungsaktion im Stadtpark 
ist politisch unerträglich›.» 

Unerträglich war in dieser Nacht 
nur die Wetterlage, fanden dagegen die 
Schlafsack-Füllungen. ◀
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In Wien und Salzburg «SoliSchlaf»-Aktionen für Obdachlosenrechte

«Politisch unerträglich»
Wien und Salzburg ziehen im  
österreichischen Vergleich die meis
ten internationalen Tourist_innen 
an.  Die hohe Politik beider Städte weiß 
genau, was die Tourist_innen angeblich 
nicht sehen wollen: konkrete, lebendige, 
bettelnde, sichtbar «geschäftstörende»  
Armut. In beiden Städten luden Men-
schenrechtsaktivist_innen in der Nacht 
zum ersten Mai zum «Soli(daritäts)
Schlafen» ein. Robert Sommer berichtet 
vom Widerstand gegen die «soziale  
Säuberung» der Städte.

Tatorte der Armenvertreibung 
sind die hochpreisigen Haupt-
geschäftszonen und die renom-
miertesten Gartenanlagen in 

den historischen Stadtkernen. Der Mi-
rabellpark in Salzburg, der Stadtpark 
in Wien sollen zu cleanen Aushänge-
schildern werden, denn hier schleifen 
Fremdenführer_innen die ganze Welt 
durch. Am Pegasusbrunnen im Mi-
rabellpark, wo «The Sound of Music» 
gedreht wurde, treffen sich hopsende 
Besucher_innen aus den USA auf der 
Suche nach Spuren der Kinder der Fa-
milie Trapp, die sie zum verkörperten 
Österreicher- und Tirolertum verklä-
ren; im Stadtpark werden Abteilun-
gen der chinesischen Mittelklasse im 
Halbstundentakt zum Johann-Strauß-
Denkmal gelotst. Die hustenden, auf-
geriebenen, geknickten und frierenden 

Indikatoren der Armut dürfen nicht in 
das Blickfeld der touristischen Kame-
ras geraten. Mirabellpark und Stadt-
park sollen in Zukunft absolut ob-
dachlosenfrei sein, wenn es nach den 
Vorstellungen von Heinz Schaden und 
Michael Häupl geht – zwei Bürger-
meister einer Partei, die einst für so-
ziale Gerechtigkeit kämpfte.

In beiden Städten wurden im Ap-
ril wohnungslose Menschen aus den 
Winternotschlafstellen entlassen. Die 
sogenannte Kältehilfe endete in Salz-
burg Mitte April, in Wien Ende April. 
Ab Mai ist für die Betroffen Open Air 
angesagt. Aber in beiden Städten gibt 
es «Kampierverordnungen», auf die 
sich die Polizei bei der Vertreibung von 
Open-Air-Obdachlosen berufen kann. 
Die Kampierverordnungen verbie-
ten ein Übernachten in Schlafsäcken 

Solidarische Schlafsackfüllungen fordern:  
Wohnen leistbar statt Arme unsichtbar machen!
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„

“
Wenn die  
sogenannte  
Kältehilfe endet, 
ist für die  
Betroffenen Open 
Air angesagt

Wie einfach ist es, solidarisch zu sein: «Solidarisch Schlafen» im Salzburger Mirabellgarten und im Wiener Stadtpark
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In der Hauskrankenpflege werden im-
mer Arbeitskräfte gesucht. Noch nie 
hat man davon gehört, dass in diesem 
Beruf jemand abgebaut worden wäre. 

Nein, es sind immer die Mitarbeiter_in-
nen selbst, die dieses Berufsfeld verlas-
sen – und das mit gutem Grund.

Im Jahr 2010 gab es in Wien den me-
dial aufgebauschten Fall eines Vereins, 
der Hauskrankenpflege anbietet, weil es 
Änderungskündigungen gab. Langge-
diente Mitarbeiter_innen hätten auf vie-
le Vorteile des alten Vertrages verzichten 
sollen und die Bedingungen des neu-
en Vertrages, der finanziell um einiges 
schlechter ist, akzeptieren. Wer nicht un-
terschrieb, handelte sich damit die Kün-
digung ein. Ältere Mitarbeiter_innen, die 
noch nicht das gesetzliche Pensionsalter 
erreicht hatten, wurden mit einer ent-
sprechenden Abfertigung belegt, viele 
unterschrieben und arbeiten nun unter 
weit schlechteren Bedingungen weiter, 
und die, die gingen, fingen andernorts 
– unter ebenfalls schlechten – Bedin-
gungen an. 

Viel Verantwortung,  
wenig Gehalt

Warum jedoch sind die Bedingungen in 
der extramuralen Pflege so schlecht? Ein 
Beispiel eines Klient_innenpaares, das 
zumindest finanziell abgesichert ist: Hr. 
M. ist 65 Jahre alt. Er lebt in einem Ge-
meindebau im 5. Stock, ihm wurden auf-
grund seiner schlecht behandelten Di-
abetes beide Beine amputiert, er leidet 
an einer Herz-Lungen-Erkrankung und 
diversen kleineren Krankheiten. Aufs 
WC kann er kaum gehen, da er mit sei-
nen beiden Prothesen nur mäßig geh-
fähig ist.

Hr. M. lebt nicht alleine, sondern sorgt 
für seine seit 1986 an Multipler Sklero-
se erkrankte Gattin. Beide studierten in 
den 70er Jahren Welthandel, haben die 
Schweiz und Deutschland bereist und 

auch dort gearbeitet. Heute liegt Frau M. 
im Bett und kann sich selbständig kaum 
rühren. Ihre fortgeschrittene Krankheit 
erlaubt ihr nicht einmal, sich selbst zu 
trinken zu nehmen, Nahrung kann sie 
nur noch in Breiform zu sich nehmen.

Diese beiden Menschen sind vollkom-
mene Pflegefälle. Die Pension von Hr. M. 
ist zwar ausreichend, da er als ehemali-
ger Beamter gut verdient hat, das ist aber 
für pflegebedürftige Menschen nicht der 
Regelfall. Die Mehrheit der Pensionist_
innen bezieht laut Statistik Austria eine 
Pension zwischen 800 und 1000 Euro, 
und in der Mehrheit sind es Frauen, die 
– weil sie älter werden – im hohen Alter 
zu Pflegefällen werden.

Es hat sich über die Jahre schleichend 
entwickelt, dass in der Hauskranken-
pflege eher ältere Mitarbeiter_innen 
und auch sehr viele Migrant_innen tä-
tig sind. Für viele junge Krankenschwes-
tern aus dem stationären Bereich sind 
die Anforderungen in der häuslichen 
Pflege einfach zu hoch, die Verantwor-
tung zu viel, das Gehalt zu schlecht. Wa-
rum soll man sich für weniger Geld noch 
mehr anstrengen? Denn eines steht fest: 
Das Geld in der mobilen Pflege ist noch 
härter verdient als im stationären Be-
reich. Weder gibt es eine Kollegin, die 
man zu Hilfe rufen könnte, wenn es um 
den Transfer einer immobilen, schweren 
Klientin geht, Hilfsmittel stehen oft nicht 
zur Verfügung. In Wien gibt es immer 
noch Wohnungen ohne Warmwasser-
anschluss, Wasser für die Körperpflege 
muss am Gasherd erst erwärmt werden, 
das Licht in der Küche ist kaputt, die Töp-
fe sind unabgewaschen, der Durchlauf-
erhitzer ist ebenfalls kaputt. Überlange 
Wegzeiten, Abenddienste, nicht berufs-
adäquate Einsätze (Diplomierte machen 
in überwiegendem Maß Pflegehelfertä-
tigkeit), klimatische Erschwernisse ma-
chen die Arbeit zermürbend. Die hygi-
enischen Umstände entsprechen nicht 
in allen Haushalten den erforderlichen 

Mindeststandards, als Pflegeperson muss 
man auch das in Kauf nehmen. In der 
mobilen Pflege gilt auch kein Arbeitneh-
merInnenschutzgesetz § 2 (Bundesgesetz 
über Sicherheit und Gesundheitsschutz 
bei der Arbeit), da der Arbeitsplatz die 
Privatwohnung des Klienten ist. Solan-
ge die Klient_innen nicht besachwaltet 
sind, kann niemand sie aus der Wohnung 
bringen, was bis zu einem gewissen Grad 
auch zu ihrem Schutz gut ist.

Pilotin vs. Krankenpflegerin

Von Pilot_innen und Ärzt_innen weiß 
man, dass sie für die Verantwortung, 
die sie den Menschen gegenüber haben, 
in der Regel gut bezahlt sind – anders 
als Pflegekräfte, deren fachkompetente 
Handlung um nichts weniger wert ist, da 
in ihren Händen die Pflege der Menschen 
liegt. Würden Pflegekräfte in Österreich 
in einen bundesweiten Streik treten, wür-
de man rasch merken, wie wichtig ihre 
Arbeit wirklich ist.

Die Gewerkschaften in Österreich sind 
weit entfernt davon, einen konzertierten 
Streik auszurufen. Die Pflegekräfte sind 
allein in Wien und Niederösterreich in 
vier verschiedene Gewerkschaften aufge-
teilt, in Vida, GPA-djp, GÖD und GDG/
HGII. Die HGII (Gewerkschaft der Ge-
meindebediensteten) vertritt das Per-
sonal der öffentlichen Krankenhäuser 
und der Angestellten des Fonds Sozia-
les Wien, der in Wien das Monopol für 
die Ausübung der medizinischen Haus-
krankenpflege hat (mobile Schwestern 
des FSW), die GÖD vertritt die Ange-
stellten der Landeskliniken NÖ, in der 
VIDA sind mehrheitlich die Arbeiter_
innen (Heimhilfen, Besuchsdienste etc.) 
vertreten, also vor allem das Personal der 
weniger qualifizierten Dienstleistungen 
in der Hauskrankenpflege, während die 
Diplomierten Krankenschwestern mehr-
heitlich von der GPA-djp vertreten wer-
den. Bis vor kurzem hat man in keiner 
der Gewerkschaften die Anliegen der 
Hauskrankenpflege überhaupt erwähnt. 
Sinnvoll wäre eine Gewerkschaft für alle 
Pflegekräfte.

Die einzelnen Gewerkschaften unter-
scheiden sich parteipolitisch und sind 

Was ist los in der Hauskrankenpflege?

Ein gepflegter Streik

Die Hauskrankenpflege wird personell unterbesetzt, schlecht bezahlt und gering
geschätzt.  Alexandra Prinz, die selbst Arbeitserfahrung in der Pflege gemacht hat, denkt über einen 
bundesweiten Streik nach.

Alexandra Prinz hat  
sowohl in der Hauskran-
kenpflege als auch im 
stationären Bereich und 
im Ausland als Kranken-
schwester gearbeitet 
und ist bezüglich einer 
Verbesserung der  
Arbeitsbedingungen in 
der Pflege aktiv.

„

“

Würden  
Pflegekräfte in 
Streik treten,  
würde man 
rasch merken, 
wie wichtig 
ihre Arbeit 
wirklich ist

im Großen und Ganzen zwischen SPÖ 
und ÖVP angesiedelt. Da beide Koaliti-
onsparteien nicht das geringste Interesse 
haben, mehr Geld in die Bezahlung der 
Pflegekräfte zu investieren und das So-
zialministerium nach 2016 noch keinen 
Plan hat, wie die Pflege für die wachsen-
de Zahl an Pflegebedürftigen tatsächlich 
organisiert und finanziert werden soll, ist 
kein Hoffnungsschimmer in Sicht, wenn 
es darum geht, den chronischen Mangel 
an Pflegepersonal zu beheben bzw. jene 
Menschen, die bereits in der Pflege tätig 
sind, mit attraktiven Angeboten zu hal-
ten. Die Durchschnittsverweildauer im 
Pflegeberuf beträgt laut «NExT-Studie» 
sechs Jahre.

Was wären attraktive Arbeitsbedin-
gungen? Familiengerechte Arbeitszei-
ten, Fort- und Weiterbildungsmöglich-
keiten, entsprechende finanzielle Zulagen 
und ein attraktives Grundgehalt, das den 
Beschäftigen im Alter auch eine adäqua-
te Pension ermöglicht, Überstunden nur 
nach Übereinkunft mit den Arbeitneh-
mer_innen und entsprechender Abgel-
tung, ausbildungsgerechte Bezahlung. 
(In Österreich verdient eine diplomierte 
Krankenschwester, die ein Master-Stu-
dium abgeschlossen hat, in Teilzeit gera-
de einmal 1100 Euro netto, formale Be-
rufsabschlüsse werden nicht anerkannt, 

auch wenn man mit einem abgeschlos-
senen Studium meist höher qualifiziert 
ist als die Pflegedienstleitung).

Warum lässt sich ein Generalstreik 
in der Pflege so schwer durchsetzen? Es 
bräuchte einen «Tsunami in der Pfle-
ge», sagt die deutsche Journalistin Anet-
te Dowideit. Zum einen liegt es an den 
Pflegekräften selbst, die sich – durch die 
Geschichte der Pflege bedingt – daran 
gewöhnt haben, zu dienen und unent-
geltlich zu arbeiten. Es hat sich noch 
immer nicht ausreichend herumgespro-
chen, dass Frauen nicht nur dazuverdie-
nen, sondern von ihrem Gehalt mitun-
ter ganze Familien zu versorgen haben. 
Auch in Österreich nimmt die Anzahl an 
Alleinerzieherinnen zu; bei schlecht be-
zahlter Teilzeitarbeit geraten sie schnell 
in die Armutsfalle.

Pflegekräfte in Österreich verfügen 
häufig über eine sehr geringe formale 
Schulbildung. In der Hauskrankenpflege 
finden sich überproportional viele Mig-
rant_innen, die aufgrund von Sprachhür-
de und vielzähligen Diskriminierungen 
im Arbeitsmarktzugang auch nicht das 
notwendige Pouvoir haben, sich bei Be-
triebrät_innen und Gewerkschaftsvertre-
ter_innen Gehör zu verschaffen. Meist 
kommen die institutionellen Vertreter_
innen nicht aus der Pflege und wissen gar 

nicht, unter welchen Bedingungen und 
mit welchem Einkommen Pflegekräfte 
wirklich auskommen müssen. 

Wer sich in der Pflege Gehör ver-
schafft, macht sich nicht beliebt. Man 
versucht, diese Menschen mundtot zu 
machen. Das geht so weit, dass Men-
schen, die offen Missstände in der Pfle-
ge kritisieren, gekündigt werden, wie der 
Fall «Brigitte Heinisch» in Deutschland 
zeigt: Die Altenpflegerin wurde zuerst ge-
feuert, weil sie Missstände beim Arbeit-
geber angeprangert hat und erhielt in ei-
nem zweiten Gerichtsverfahren viel Geld 
als Entschädigung.

Da nicht nur Österreich ein wachsen-
des Problem mit der demografischen 
Entwicklung und gleichzeitig mit einer 
zu geringen Anzahl an Pflegekräften hat, 
stellt sich die Frage, warum man die-
se nicht nach skandinavischem Vorbild 
bezahlen will, um eine weitere Ausdün-
nung dieser Berufsgruppe zu vermeiden. 
(Die finnische Gewerkschaft TEHY er-
kämpfte 2007 eine 20-prozentige Lohn-
erhöhung für Pflegekräfte.) Allerdings 
sind die Pflegekräfte nicht davon aus-
genommen, ihre Hausaufgaben zu ma-
chen und über die Berufsvertretungen 
entsprechende Forderungen zu stellen. 
Was die Ärzt_innen können, können die 
Pflegekräfte auch!  ◀

13. November 2015
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Was die Schlange bei der Pfandgutrückgabe mit Hartz IV und dem sozialen Klima in der U-Bahn zu tun hat

Widerstand und Dosenpfand 

Wer regelmäßig zwischen Wien 
und Berlin pendelt, dem fallen 
so einige kulturelle und poli-
tische Unterschiede auf, über 

deren Ursachen bekanntlich gerne ge-
stritten wird. Fährt man beispielsweise 
mit dem Bus die Strecke Wien – Berlin, 
werden die deutschen Zollbeamt_innen 
den Bus kurz vor Dresden (knapp hinter 
der tschechischen Grenze) mit 50-pro-
zentiger Wahrscheinlichkeit stoppen. 
Doch mit 100-prozentiger Wahrschein-
lichkeit müssen Sie sich keine Sorgen ma-
chen – insofern Sie «mitteleuropäisch» 
aussehen. So sieht nämlich die deutsche 
Antwort auf die «Armutszuwanderung» 
aus: die ausschließliche Kontrolle von 
Menschen mit dunklerem Phänotyp, was 
im Fachjargon als «Racial Profiling» be-
zeichnet wird. Diese Praxis ist zwar ver-
fassungswidrig, aber effektiv: Ich wurde 
Zeuge zahlreicher Abschiebungen und 
besonders tragisch war es 2013, als die 
Beamten ihrem rechtswidrigen Pflicht-
gefühl nachgingen. Eine Familie. Drei 
Kinder. Keine Papiere. Ihre Reise endete 
in Priština statt in Berlin – und das am 
Weihnachtsabend des «Gedenkjahres für 
Sinti und Roma». 

Fürchtet Wien die Pfandflaschenmafia?

Doch auch wenn die Einreise nach Öster-
reich mehr Offenheit erwarten lässt (auf 
der Rückfahrt blieb der Bus von den ös-
terreichischen Kolleg_innen stets unbe-
helligt), kehrt sich das Bild in den Haupt-
städten um. Es ist ein subjektives Gefühl, 
das sich jedoch in jahrelangen Beobach-
tungen verdichtet hat: Die Wahlkampf-
kampagnen der FPÖ verschandeln nicht 
nur das Stadtbild, sondern lassen auch das 
Gesellschaftsklima gefrieren. Ein Ort, an 
dem die soziale Kälte besonders spürbar 
ist, ist die U-Bahn. Im dichten Netz der 
Wiener Linien ist das Betteln beispiels-
weise schon formal verboten. Bestätigt 
durch die kostenlosen Meinungsblätter 
von Dichand & Co, die die U-Bahnen flu-
ten, ist der größere Teil der Bevölkerung 

Straßen(bahn)musik trifft auf Partytourismus, und die Almosenmafia 
geht gegen Bettler_innen vor:  Auf seinen Reisen zwischen Wien und Berlin 
beobachtet Pierre Asisi ausgrenzendes und solidarisches Verhalten im öffentlichen 
Raum. Er plädiert für mehr soziale Wärme – und für Dosenpfand. 

davon überzeugt, dass alle Almosen die 
«Bettelmafia» unterstützen. Ohne sich 
weiter mit dem Schicksal der Opfer die-
ser ominösen Organisation auseinander-
zusetzen, verwehren viele Wiener_innen 
grundsätzlich allen Bettler_innen Geld-
spenden – aus voller Überzeugung und 
ohne schlechtes Gewissen. Traut sich 
trotzdem eine Musikantin oder ein Zei-
tungsverkäufer in einen Waggon der Wie-
ner Linien, hat sie oder er mit weniger 
Gaben und mit mehr Grantln zu rech-
nen, als es in Berlin der Fall ist. Sogar 
die zornige Zurechtweisung von Spen-
denden durch verklärte Mitfahrer_innen 
habe ich erlebt.

In Berlin ist das Betteln zwar reguliert, 
aber nicht illegalisiert worden. Weit öfter 
steigen hier Musikant_innen und Zei-
tungsverkäufer_innen ein und treffen 
trotz der höheren «Bettelkonkurrenz» auf 
mehr Verständnis oder Mildtätigkeit. Die 
Legalität ermöglicht den auf Spenden an-
gewiesenen Menschen auch ein anderes 
Auftreten. Die Musikant_innen können 
in ihren Job investieren und kreativere 
Darbietungen anbieten. Gerade am Wo-
chenende fühlen sich die im Verhältnis 
wesentlich unbeliebteren Partytouris zum 
Mitsingen und Tanzen animiert. Selbst-
bewusster, aber auch höflicher preisen die 
Verkäufer_innen der «motz» – des Berli-
ner Pendants des Augustins – den Inhalt 
der aktuellen Ausgabe an. Diese eloquen-
ten und sympathischen Ansagen enden 
oft in etwa so: «... die Zeitung kostet eins-
fuffzich, aber ick freu mir auch über klee-
ne Geld- und Sachspenden. Etwas zu Es-
sen und Trinken zum Beispiel oder och 
’ne Pfandflasche. So oder so: Ick wünsch 
alln ’nen juten Tag!» 

Dosenpfand statt Sozialstaat?  
Nein danke.

Das Dosen- und Flaschensammeln spielt 
im Berliner Alltag eine große Rolle. Men-
schen auf der Suche nach Pfand, große 
Trollis hinter sich herziehend, sieht man 
hier an jeder Straßenecke, während am 

Wiener Trottoir das eigentlich kostba-
re Blech verrottet. Das deutschlandweite 
Pfandsystem wurde 2003 durch den da-
maligen grünen Umweltminister Jürgen 
Trittin wohl vor allem aus ökologischen 
Gründen eingeführt. Es hat aber auch 
eine soziale und ökonomische Dimensi-
on. 25 Cent ist eine große leere Plastikfla-
sche wert, und wer die Schlangen vor den 
Pfandautomaten betrachtet, kriegt den 
Eindruck, dass dieses Geld zu 90 Prozent 
«umverteilt» wird. Tatsächlich handelt es 
nicht um eine Umverteilung im klassi-
schen Sinne, sondern um ein Zusatzein-
kommen, da hinter der Monetarisierung 
des Pfandes harte Arbeit steckt. 

Dass mit einer sozial und ökologisch 
sinnvollen Dosenpfandeinführung auch 
die Verteidigung des Sozialsystems ein-
hergehen muss, steht außer Frage: Unter 
Rot-Grün wurden im selben Zeitraum die 
neoliberalen Harz-IV-Reformen verord-
net, die das soziale Gefälle in Deutsch-
land (und Europa) verschärft haben.

In Wien muss die Einführung des 
Dosenpfandes vehementer und kreati-
ver eingefordert werden – eine Aufga-
be, die parteipolitisch den Grünen oder 
dem Wandel zufallen würde. Zunächst 
gilt es aber, die erste Herausforderung zu 
meistern: nämlich jene politischen Kräfte 
des neoliberalen Wirtschaftslobbyismus 
zu überwinden, die sich der Einführung 
entgegenstellen und die auf Bundesebe-
ne parlamentarisch durch alles von Neos 
über FPÖ bis hin zu ÖVP und SPÖ ver-
treten werden. Es wird Zeit! ◀

„

“
Pfandflaschen 
zu sammeln  
ist keine  
Umverteilung, 
sondern harte 
Arbeit

Österreichs erste Boulevardzeitung
sozial, unbestechlich, subventionsfrei
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Pierre Asisi studiert in 
Wien Politikwissen-
schaft. Zumindest ein 
paar Tage im Jahr. Die 
restliche Zeit ist er damit 
beschäftigt, in Berlin 
über die Runden zu 
kommen.

oder einer anderen Körperschaft des öf-
fentlichen Rechtes, der von der gesetzlich 
anerkannten Kirche oder Religionsgesell-
schaft als Altenheim benutzt wird, wenn 
der bestimmungsgemäße Gebrauch der 
Allgemeinheit freisteht und das Entgelt 
nicht in der Absicht, Gewinn zu erzielen, 
gefordert wird.»

Dem Fiskus entgehen durch die Grund-
steuerbefreiung Steuergelder, und die feh-
len dann im Haushalt der Republik und 
müssen von den Steuerzahler_innen er-
setzt werden – und zwar von allen. Re-
ligiöse anderer Konfessionen,  Konfes-
sionsfreie oder auch solche, die sich aus 
unterschiedlichsten Gründen von der rö-
misch-katholischen Kirche entfernt ha-
ben, müssen zahlen. Mit jeder Mehrwert-
steuerzahlung an der Supermarktkasse 
oder mit jedem Abzug der Lohnsteuer 
wird Geld eingehoben, von dem ein Teil 
(und wenn er auch noch so gering ist) da-
für aufgewandt wird, eine steuerliche Be-
vorzugung einer Religionsgemeinschaft 
zu finanzieren. Wobei niemand sich da-
ran stoßen wird, dass ein nicht gewinno-
rientiertes Altenheim keine Grundsteuer 
zahlt. Aber die Verbindung mit der Reli-
gionssache ist das Üble, das aufstößt. 

Im nächsten Augustin widmet sich 
Martin Birkner den Auswirkungen des 
größten europäischen Wettbewerbs un-
terdurchschnittlicher Popmusik auf 
Wiener Wirtschaft, Werbebudgets und 
Weltklassejobs.

wienerwirtschaft@augustin.or.at

Das Konkordat ist ein völkerrecht-
lich verbindlicher Staatsvertrag 
zwischen der Republik Öster-
reich und dem «Heiligen Stuhl», 

also dem Vatikan. In diesem Vertrag, 
1855 erstmals geschlossen und in der 
Folge mehrmals geändert und erweitert, 
werden die Beziehungen zwischen der 
Republik Österreich und der römisch-
katholischen Kirche geregelt. Geregelt 
werden auch Geldflüsse zwischen der 
Republik und der Religionsgemeinschaft. 
Unter «Geldflüsse» sind hier konkret 
fließende Steuergelder der Steuerzah-
ler_innen Österreichs an die Kirche ge-
meint. Beispiel: Die Gehälter der Pro-
fessoren an theologischen (röm.-kath.) 
Fakultäten zahlt die Republik – die Aus-
wahl des Personals trifft nicht die Repu-
blik, sondern wird von kirchlichen Ins-
titutionen erledigt.

Die Privilegien der römisch-katholi-
schen Kirche in Österreich sind vielfäl-
tig. Eine Spielart ist eine Bevorzugung, 
die im Steuerrecht zu finden ist, jedoch 
nicht nur die Katholik_innen, sondern 
sämtliche gesetzlich anerkannten Reli-
gionsgemeinschaften trifft: Liegenschaf-
ten, die für Gottesdienste oder sonstige 
religiöse Zwecke genutzt werden, sind 
grundsteuerbefreit. Das mag harmlos 
klingen, und die dem Staat entgehende 
Summen werden das Kraut nicht fett ma-
chen – ein prinzipielles Unbehagen bleibt: 
In der Konvention der Menschenrechte, 
die Republik Österreich ist Mitglied die-
ser Konvention, wurde unter anderem 
festgelegt, dass niemand wegen seiner 
religiösen Überzeugungen, Haltungen 
und Positionen benachteiligt werden dür-
fe. Religionsfreiheit wurde so verbind-
lich in unserem Staatssystem verankert. 
Gleichzeitig bedeutet die begrüßenswerte 

Religion und Privilegien

Beten spart Steuer
kuraTIErT VON  
MarTIN BIrkNEr  
& CLEMENS STauDINGEr  

WIENEr 
WIrTSCHaFT

Die römischkatholische Kirche ist in Österreich und 
auch in Wien ein wesentlicher Player im Wirtschafts
leben.  Allerdings gelten nicht für alle Player dieselben Be-
dingungen: Es gibt steuerpflichtige Normalos und privilegierte 
Steuerbefreite. Clemens Staudinger hat sich den Liegenschafts-
besitz von Diözese, Klöstern und Orden in Wien angesehen 
und die Abgabenfrage gestellt.

Religionsfreiheit jedoch auch, dass nie-
mand auf Grund seiner religiösen Über-
zeugungen, Haltungen und Positionen 
bevorteilt werden darf. Das Beispiel 
Grundsteuer zeigt den Widerspruch.

Steuerfreier Kirchengrund

Das Beispiel zeigt aber auch die mächti-
ge Position der Kirche in Österreich. Im 
betreffenden Gesetz ist im § 1 angeführt, 
wer Grundsteuer zahlen muss, und be-
reits im umfangreichen § 2 sind die Aus-
nahmen zu lesen, die ausschließlich die 
Kirche betreffen:

«§ 2. Befreiungen.
Keine Grundsteuer ist zu entrichten 

für:
a) Grundbesitz, der dem Gottesdienst 

einer gesetzlich anerkannten Kirche oder 
Religionsgesellschaft gewidmet ist, 

b) Grundbesitz einer gesetzlich an-
erkannten Kirche oder Religionsgesell-
schaft oder einer anderen Körperschaft 
des öffentlichen Rechtes, der von der ge-
setzlich anerkannten Kirche oder Reli-
gionsgesellschaft für Zwecke der Seel-
sorge oder der religiösen Unterweisung 
benutzt wird,

c) Grundbesitz einer gesetzlich an-
erkannten Kirche oder Religionsgesell-
schaft oder einer anderen Körperschaft 
des öffentlichen Rechtes, der von der ge-
setzlich anerkannten Kirche oder Religi-
onsgesellschaft für ihre Verwaltungszwe-
cke benutzt wird;

d) Grundbesitz einer gesetzlich aner-
kannten Kirche oder Religionsgesellschaft 
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Die gesamte Raiffeisen-
Serie können Sie jetzt 
online nachlesen:  
www.augustin.or.at
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Say yes zu offenen 
Grenzen!

Noch ist Europa geschockt ange
sichts der vielen Menschen, die 
in den letzten Wochen ihr Leben 

im Mittelmeer auf dem Weg nach Eu
ropa verloren haben. Obwohl dieses 
Massensterben niemanden kaltlässt, 
trauen sich die Regierungen – und da 
macht auch die österreichische kei
ne Ausnahme – noch immer nicht zu 
sagen, was notwendig wäre: Öster
reich ist ein Einwanderungsland, Mi
grant_innen werden kommen – egal, 
ob «wir» sie hier haben wollen oder 
nicht. Deshalb ist es dringend not
wendig, für legale Fluchtwege zu sor
gen und die Menschen hier aufzu
nehmen. Wir werden es verkraften, 
und nicht nur das, wir können davon 
profitieren! 

Nicht nur in Europa, sondern auch 
in den Herkunftsländern der Flücht
linge wird das Thema illegalisierte Mi
gration, auch «Back Way» genannt, 
diskutiert – zum Beispiel in Gambia. 
Gambia ist das kleinste Land Afrikas, 
voll von jungen Menschen ohne Per
spektiven. Die Arbeitslosigkeit ist dra
matisch hoch, und von denjenigen, 
die Lohnarbeit haben, leben trotz ih
res Einkommens über 40 Prozent un
ter der Armutsgrenze. Auch die poli
tische Situation zwingt die Menschen 
dazu, das Land zu verlassen, wenn sie 
sich zu kritisch gegenüber den Macht
haber_innen geäußert haben.

Kein Wunder also, dass sehr vie
le junge Männer den illegalen Weg 
nach Europa suchen, einen anderen 
gibt es nicht. Aus diesem Grund hat 
das OnlineNewsportal «What’s On – 
Gambia» eine Kampagne mit dem Ti
tel «#SayNoToBackWay» gestartet, die 
junge Menschen davon abhalten soll, 
die lebensgefährliche Reise anzutre
ten. Die Reaktionen darauf sind un
terschiedlich: Viele Gambier_innen 
unterstützen die Kampagne, viele 
weisen aber darauf hin, dass es für die 
jungen Leute vor Ort keine Perspekti
ven gibt, während sie über die Medi
en täglich mit den verheißungsvollen 
Bildern des Westens versorgt werden. 
Unumstritten ist die Forderung, dass 
sich die wirtschaftliche Lage im Land 
bessern muss, denn ohne ein Einkom
men, von dem man leben kann, wird 
sich nichts ändern. So schafft es die 
Kampagne zumindest, die Unzufrie
denheit mit den Zuständen im eige
nen Land zu thematisieren.

Margarete Gibba
Radio Afrika TV

 Geht's mich was an?   Tricky Dickys Skizzenblätter

kürzlich ging es bei einer Ver-
anstaltung im Keller des Arbei-
terkammer-Bildungshauses um 

den Begriff einer «linken Geschichts-
politik». Was muss Geschichtswis-
senschaft leisten, was hat geschichts-
politischer Aktivismus mit ihr zu 
tun, was sind überhaupt die aktuel-
len Baustellen linker Historiker_in-
nen, ist nicht schon alles erkämpft, 
was zu erkämpfen war, kapiert, was 
zu kapieren war? 

Bei der Lektüre von «Eine öster-
reichische Affäre» über den Univer-
sitätsprofessor für Welthandel, Ta-
ras Borodajkewycz, publiziert von 
dem jungen Historiker Rafael Kro-
piunigg, weiß man, dass dem nicht so 
ist. Im Gegenteil denkt man – obwohl 
selbst auch nur so viel älter, dass man, 
anders als eventuell Kropiunigg, die 
Donnerstagsdemos zum Repertoire 
der eigenen Politisierung zählen kann 
–, dass man gewisse Erkenntnisse zu 
Unrecht für etwas Kollektives gehal-
ten hat. Anders ist unerklärlich, dass 
jemand (der ausgewiesener Maßen 
ein verantwortungsvolles Verhältnis 
zur Zeitgeschichte hat) sich zwar die 
Mühe macht, die ganze Story – von 

der Vorlesungsmitschrift des 
jungen Ferdinand Lacina bis 
zum Tod von Ernst Kirchwe-
ger – neu zu notieren, neu zu 
befragen, und doch nur zu dem 
Schluss gelangt, man «könnte 
auch meinen, dass Borodajke wycz 
eine Art Opfer seiner eigenene Stand-
haftigkeit und Überzeugung war», 
und dass er sich, auch wenn sein An-
tisemitismus dadurch nicht relativiert 
würde, «zumindest ehrlicher [gab] als 
viele seiner Gesinnungsgenossen». 
Als würde man sich von ganzem Her-
zen ehrliche Nazis wünschen. 

Wir erinnern uns: Borodajke wycz 
hat in den 1950ern und -60ern an der 
Wirtschaftsuni gelehrt und wurde 
wegen seiner offensiv austrofaschis-
tischen bis nazistischen Denke ange-
griffen. «Erst durch die rückhaltlose 
historische wie persönliche Ehrlich-
keit des Professors konnte es zu einer 
öffentlichen Debatte [...] kommen», 
analyisert Kropiunigg. Unschwer 
zu erkennen ist aber doch selbst für 
Hobbyhistoriker_innen, dass es ers-
tens durch den Einsatz von Lacina, 
Fischer, Bronner, Klein-Löw und Ge-
noss_innen zu der Debatte kam; und 

dass zweitens «die Ehrlichkeit des 
Professors» letztlich zum ersten po-
litischen Todesopfer der 2. Republik 
führte. Diesem Todesopfer sind seit 
Ende März am Ort des Totschlags – 
vor dem Hotel Sacher in der Wiener 
Innenstadt – zwei Erinnerungsstei-
ne gewidmet. Auf denen wird Bo-
rodajkewycz dann auch – vielleicht 
historisch unscharf, aber politisch 
durchaus angebracht – «Naziprofes-
sor» genannt. 

Trotzdem! Kropiuniggs Buch kann 
was. Weil es späte Zeug_innenaus-
sagen der damals noch jungen Sozis 
aufzeichnet, und damit nebenbei er-
zählt, was immer wieder in Verges-
senheit zu geraten droht: dass es ein-
mal richtig linken Nachwuchs für die 
SPÖ gab. Schade drum.

L. B.
 

Rafael Kropiunigg: Eine österreichische 
Affäre. Der Fall Borodajkewycz
Czernin 2015, 17,90 Euro

Gedenksteine für Kirchweger, Apologetik für Borodajkewycz

Nazis, seid mal ehrlich!

Wenn Sie etwas von der 
MA 10 wollen – einen Es-
senszuschuss für den Kin-

dergarten beispielsweise –, dann 
haben Sie alle verlangten Doku-
mente im Original und in Kopie 
mitzubringen. Merken Sie sich 
das.

Andernfalls werden Sie zu-
rechtgewiesen und nach Hause 
geschickt. Und erlauben Sie sich ja 
nicht, vorsichtig zu fragen, ob Sie 
nicht den anwesenden Kopierer, 
gegen Entgelt natürlich, benut-
zen dürfen. Sonst ist überhaupt 
Feuer am Dach. Falls Sie Auslän-
derin sind, sprechen Sie am bes-
ten fließend deutsch oder haben 
eine Simultanübersetzerin mit. 
Mit Freundlichkeit brauchen Sie 
trotzdem nicht zu rechnen. Und 
wenn Sie sich erdreisten, über das 
Pult der Sachbearbeiterin zu grei-
fen und sich ein Blatt Papier zu 
nehmen, um sich zu notieren, was 
Ihnen alles fehlt, na bumm. Da er-
halten Sie gleich eine ordentliche 
Portion von der Erziehung, die 

Ihnen offensichtlich fehlt. Soll-
ten Sie vor Ort ein Formular aus-
füllen müssen, entfernen Sie sich 
bitte vom Schalter, damit die an-
deren Wartenden nicht unnötig 
herumstehen müssen. Vielleicht 
ist Ihnen die Sachbearbeiterin 
gnädig, und Sie müssen sich da-
nach nicht noch einmal hinten 
in der Schlange anstellen. Besser 
geht es Ihnen, wenn Sie eine ein-
geboren wienerische Optik mit-
bringen. Da wird Ihnen dann bei 
Bedarf erklärt, welche Inhalte Sie 
in welche Formularfelder einzu-
tragen haben. Maximal kriegen 
Sie eine kleine Rüge, wenn Sie ver-
gessen haben, die Familienbeihil-
fe zu erwähnen. 

Devotes Auftreten hilft auch 
ungemein. Vielleicht schaffen Sie 
es auf diese Weise sogar, dass die 
Sachbearbeiterin das Formular 
gemeinsam mit Ihnen ausfüllt. 
So lange dauert das nun wirklich 
nicht, das werden die anderen 
doch erwarten können! Sollten 
Sie auch noch Ihren Fortpflanz in 

die Servicestelle mitgebracht ha-
ben, halten Sie ihn bitte unter al-
len Umständen davon ab, sich die 
Zeit mit den vorhandenen zwei 
Spielzeugen zu vertreiben. Die-
se produzieren bei Betätigung 
ein ziemlich unangenehmes Ge-
räusch, das die Sachbearbeiterin 
nur noch grantiger macht.

Wenn Sie allerdings Ihre Haus-
aufgaben gemacht haben – alle 
Dokumente dabei (Sie wissen ja: 
im Original und in Kopie!), die 
Formulare trotz der für die Pra-
xis unbrauchbaren Gestaltung auf 
Butz und Stingl ausgefüllt und Sie 
trotz der schlechten Luft und der 
unvorstellbar grauen Gardinen 
nicht umgekippt sind – und alles 
mit kindlich-verschrecktem Blick 
abgeben ... dann, ja DANN räu-
men Sie neben der Information, 
wann Sie mit einer Bearbeitung 
rechnen dürfen, vielleicht sogar 
ein Lächeln ab.

Christa Neubauer

http://singlekocherei.myblog.de

 Neues von Frau Gschistibohavitschek

Neulich beim Magistrat

Spätestens seit den 90er-Jahren des letzten Jahr-
hunderts gewinnt «Fair Trade» beständig an 
Popularität. Aus Nischenprodukten sind Su-

permarktartikel geworden – es gibt fair gehandelte 
Lebensmittel, Kleidungsstücke und sogar Pflaster-
steine. «Fair» bedeutet, dass auf die haltlose Ausbeu-
tung der Hersteller_innen durch Niedriglöhne und 
erbärmliche Arbeitsbedingungen freundlicherwei-
se verzichtet wird. Im Elektronikbereich, einem der 
weltweit größten Märkte, ist «Fair Trade» allerdings 
ein Fremdwort – wie beispielsweise die Vorfälle in 
den Foxcom-Fabriken bewiesen haben. Ansatzwei-
se Gegenbeispiele hat die Agentur Südwind kürzlich 
im Rahmen des Fachsymposiums «IT fair beschaffen 
– aber wie» vorgestellt. 

Alleine die öffentliche Hand gibt in Europa ge-
schätzte 95 Millionen Euro jährlich für IT-Produkte 
aus – wobei für Tina Trinks vom niederländischen 
Startup «Fairphone» vor allem die Beschaffungs-
kette von Rohstoffen von Bedeutung ist. «Fairpho-
ne» stellt recht erfolgreich «annähernd» fair produ-
zierte Smartphones her, von denen bislang mehr als 
60.000 Stück verkauft wurden. «Wir beziehen zwei 

als fair zertifizierte Rohstof-
fe aus dem Kongo», sagt Tina 
Trinks. «Es ist schwer, die Lieferkette zu kontrollieren, 
und man muss dazu auch immer wieder vor Ort sein. 
Aber wir sehen einen Bedarf für solche Produkte – für 
die zweite, weiterentwickelte Auflage unseres Smart-
phones gibt es schon jetzt über 35.000 Bestellungen.» 
Für ein weiteres, «annähernd» fair hergestelltes Pro-
dukt ist Susanne Joradan von NagerIT verantwortlich, 
nämlich für eine Computermaus. «Die Endmontage 
wird in einer Integrationswerkstatt in Deutschland 
durchgeführt», sagt Jordan. Für die verschiedenen 
Bauteile sucht sie die jeweils fairste Alternative, au-
ßerdem wird die Lieferkette transparent dargestellt – 
was nicht immer einfach ist. Zur Beschaffung der not-
wendigen Kabel musste Jordan bis Japan reisen: «Bei 
den Konsumenten findet ein Wandel statt», davon ist 
Susanne Jordan überzeugt.   Chris Haderer

«Fair Trade» Elektronik zum Nachhören:   
http://cba.fro.at/286354 
 

Radio Augustin 
Mo. und Fr., 15–16 Uhr auf ORANGE 94,0
im Wiener Kabel 92,7;  http://o94.at/live

Fairer Handel ist am Elektroniksektor ein Fremdwort

Radio Augustin auf der Suche nach  
«Fair Trade»-Eletronik

Es geht wieder los:  
Shiatsu im Park 

Solidarische  
Entspannung für 
den Augustin

am 17. Mai startet das mittlerweile 
zur Tradition gewordene «Shiatsu 
im Park» in die nächste Runde. Bis 

Mitte September können – Schönwetter 
vorausgesetzt – Stress, Beschwerden und 
Verspannungen im Augarten Vergangen-
heit werden. Bei der «Bunkerei» (Obere 
Augartenstraße 1a, 1020 Wien) wird im 
Park die Shiatsupraxis aufgebaut, und 
für 15 bis 30 Minuten werden «natür-
liche Selbstheilungskräfte aktiviert und 
Blockaden gelöst» – so versprechen’s die 
Praktiker_innen. Am 2. August ist «Au-
gustin-Tag», die Einnahmen fließen di-
rekt in die Kassen des Augustin. Was aber 
durchaus nicht heißt, dass Sie aus Solida-
rität bis dahin Stress ansammeln sollen.

Sonntags 10–17 Uhr
www.shiatsu-im-park.at

Erratum

Die Anarchie der  
Bücherwürmer, Teil II

In der Nummer 388 haben wir unter 
dem Titel «Die Anarchie der Bücher-
würmer» entsprechend dem Grundsatz 

«Gut gemeint ist noch nicht gut gemacht» 
eine Spendenkampagne der «Anarchisti-
schen Bibliothek» mit gröberen Unwahr-
heiten ausgestattet: Die «Anarchistische 
Bibliothek» sucht ein neues Quartier und 
möchte dafür innerhalb von drei Jahren 
300.000 Euro an Spendengeldern einsam-
meln. So weit, so wahr. Was nicht wahr 
ist: dass die letzten fünf Jahre vom Hin- 
und Herziehen geprägt waren; im Ge-
genteil, seit ihrer Gründung hat die Bi-
bliothek ihren permanenten Sitz in der 
Lerchenfelder Straße 124–126. Und noch 
viel unwahrer ist, dass von den Spenden-
geldern Personalkosten gezahlt werden 
sollen. Alles freiwillige Arbeit! Da hat 
uns wohl die Vorfreude auf den eigenen 
Lohnzettel angetrieben.

Übrigens: Die 300.000 Euro sind noch 
nicht herinnen. Wir glauben fest: Je mehr 
Sie spenden, desto schneller wird uns un-
sere Falschmeldung verziehen.

Red. 

https://mehrplatz.a-bibliothek.org
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21. Mai: 
Augustin am Frühstückstisch
Unser nächstes Teamsitzungs-Frühstück verlegen 
wir in den öffentlichen Raum – und zwar dorthin, 
wo konsumfreie Zonen zusehends unbeliebt wer-
den: auf die Mariahilfer Straße.

Das Recht auf den öffentlichen Raum muss für 
alle gelten; und dass man diesen öffentlichen Raum 
für gesellschaftliches Beisammensein nützen kann, 
wollen wir im Stil der «Permanent Breakfast»-Ak-
tionen zeigen. Eine Tafel steht bereit, wer möchte, 
bringt Speis oder Trank und setzt sich auf ein ge-
mütliches Frühstück zu uns. Wir freuen uns auch, 
zur Blattkritik einzuladen: Was gefällt Ihnen am 
Augustin, was fehlt, was lesen Sie gerne, was ist ver-
zichtbar, welches Detail ist Ihnen ans Herz gewach-
sen, und was würden Sie uns gern ausreden? Wir 
laden unsere Leser_innen, Liebhaber_innen 
und Freund_innen herzlich ein, mit uns zu 
essen und zu tratschen! 
21. Mai, ab 10:30 Uhr, Mariahilfer Straße  
(ca. Höhe Stiftgasse), 1060 Wien. Bei 
Schönwetter!

3. Juni: 
«Tatort» Augustin – eine 
Hausführung
Wussten Sie, dass die Augustin-Fußballer die 
schönsten Wadeln haben und daher einen 
Erotikpokal erringen konnten? 

Wie sehr der Augustin, der vor 20 Jahren 
vom Punkt 0 aus startete, eine «Institution» 
geworden und dabei eine Bewegung geblieben 
ist, wird bei einer Führung durch das Augustin-
Haus veranschaulicht, zu der wir unsere Leser_
innen einladen. Achtung! Hoher Selbstironie-
gehalt! Die Juni-Führung endet in einer Probe 
des «11%. K.Theaters». Guides sind die Augus-
tin-Verkäufer_innen Rudi und Miriam.
3. Juni, 15:15 Uhr, im Innenhof des Augustin  
Reinprechtsdorfer Str. 31, 1050 
Wien,

Spenden erbeten.  
Dauer: etwa 2 Stunden

19. Juni: 
Fünfk(r)ampf:  
Gustl-Präsentation und  
Augustin-Olympiade
Happy Birthday, Gustl! Seit der ersten Ausgabe ist 
«der Gustl» (s. Seite 3), gezeichnet von Thomas 
Kriebaum, im Augustin vertreten. Am 19. Juni wird 
zwischen 12 und 16 Uhr das dritte Gustl-Comic-

heft präsentiert. Dazu gibt 
es einen «Gustl Überle-
bens-Fünfk(r)ampf» (so-
wohl Gruppen als auch 
Einzelpersonen können 

teilnehmen!) – mit Dis-
ziplinen aus dem Leben 

rund um den Vertrieb:
1. Mit einem 100er-Pa-

ckerl-Weitwurf wird die 
Reichweite des Augustin 
ermittelt.

2. Der Verkauf von 10 
Zeitungen bringt 25 Euro, 

wie schwer ist dieser Betrag 
in verschiedenen Münzen?

3. Dosenwerfen. 
4. Fünf Zeitungen müssen im 

Rahmen eines Parcours an den_
die richtige Leser_in gebracht 
werden.

5. Ästhetische Präsentation 
einer Zeitung – Verkäuferinnen 

bilden die Jury.
19. Juni, 12–16 Uhr, Siebenbrun-
nenplatz  
1050 Wien

Am Rand 

In Niederösterreich gibt es 24.547 
Menschen, die eine Mindestsiche
rung beziehen. Traurig genug. Mit 

827 Euro im Monat auskommen er
fordert einiges an Einfallsreichtum. 
Martin Schenk hat in der vergan
genen Ausgabe aufgezeigt, wel
che Hürden für den Bezug der Min
destsicherung überwunden werden 
müssen. Und trotzdem verbreitet die 
Politik Unwahrheiten, und Mindest
sicherungsbezieher_innen werden 
des Missbrauchs verdächtigt. 

Wolfgang Sobotka etwa, ÖAABler 
und ÖVPVizelandeshauptmann von 
Niederösterreich. Alle, die arbeits
fähig sind, sollen ein paar Stunden 
pro Woche Dienst bei gemeinnützi
gen Einrichtungen oder in Gemein
den verüben, meint er. Denn «die 
arbeitenden Leute sind ‹haß›. Sie se
hen einen Mindestsicherungsbezie
her, der ist gesund, hat ein Auto vor 
der Tür und fährt auf Urlaub, genau 
wie der, der hackelt …» («Bezirks
blätter Zwettl») Auch Gutenbrunns 
SPÖBürgermeisterin und Bundes
rätin Adelheid Ebner dividiert Men
schen mit und ohne Erwerbsarbeit 
auseinander: Leute mit einer Min
destsicherung sollen schneeschau
feln, sandstreuen oder Bauhoftätig
keiten verrichten. Also Arbeitsdienst. 
Also Neid. Also Angst statt Solidari
tät. Das nennt man Große Koalition 
und Kniefall vor der FPÖ.

Im Bezirk Zwettl gibt es 379 Min
destsicherungsbezieher_innen, von 
ihnen sind 81 arbeitsfähig, das ent
spricht 0,88 Prozent der Bezirksbe
völkerung. Diese lächerlichen Zah
len zeigen: Es geht nicht ums Geld, 
sondern ums Bestrafen. Die kata
strophale wirtschaftliche und ar
beitsmarktpolitische Lage wird den 
Betroffenen der Krisenregion Wald
viertel in die Schuhe geschoben. 
An die 6000 Zwettler_innen müs
sen ihrem Job außerhalb des Bezir
kes nachgehen, die Zahl der Pend
ler_innen hat sich in den letzten 25 
Jahren verdoppelt. Es gibt hier am 
Rand der Welt keine Arbeitsplätze. 
Und das AMS, das sich mit drasti
schen Budgetkürzungen konfron
tiert sieht, hat keine Antwort auf die 
die aktuellen Probleme am Arbeits
markt. Offiziell sind in Österreich 
429.000 Menschen ohne Erwerbs
arbeit, Tendenz steigend. 

Griechenland ist näher, als wir 
glauben. Das bedingungslose 
Grundeinkommen ist eine Frage 
der Zeit. 

Bärbel Danneberg 

  Dannebergpredigt

Von Frühstück bis Fünfk(r)ampf: 

Sport & Spaß  
mit dem Augustin
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WAAGRECHT: 1. obwohl er immer noch täglich ins Haus kommt, bringt er immer 
weniger 11. dort beschleunigen und bremsen Flugzeuge, heben ab und rollen 
aus  12. Informatik  und Gesellschaft, abg. 13. ist das Pferd endlich gefügig, ist es 
wohl so  14. macht Kinder  froh – und Erwachsene ebenso: hmmmm!  15. die letz
te Kaiserin wurde ebenfalls in der Kapuzinergruft beigesetzt  18. manchmal – und 
auch hier – lebt der kirchliche Funktionär etwas verkehrt  20. entlang der Meridi
ane wird mit Fingern gedrückt und mit dem Körper berührt 22. französisch das 
Adelsprädikat  23. Die Börse kracht! Panik breitet sich aus! Die Kurse verfallen! Und 
der Computer stürzt ab!  24. mag jemand seine Position nicht aufgeben, klebt er 
dort, geht er, macht er ihn frei  27. gut getrennt und gut gesammelt: guter Kom
post  29. Krise: beginnende Notfallmaßnahmen  32. klein, violett und zierlich, die 
Blüten dieses Eisenkrautes 33. Daniel Glattauer schrieb – meines Wissens – den 
ersten Roman in dieser Form: kriegt Leo Emmi?  36. obwohl Kamel, kein Höcker 
– komisch  37. sprichwörtlich betrachtet beginnen sie mit dem Müßiggang  39. 
englisches Wort für juveniles Schaf  41. ganz besondere Förderung für ganz be
sonders leistungsstarke Schüler_innen
SENKRECHT: 1. sehr geschwind und wirklich schnell  2. werden die Hände so, ist 
Schmieren angesagt  3. steht vor der DiBa (Direktbank) – wofür eigentlich?  4. kurz 
die Edition und auch der Eduard  5. der Ferien Gast wird etwas mehr als von vor
ne betrachtet  6. Reptilien, abgekürzt und aufsteigend  7. Nigeria: die am Niger 
liegende Stadt ist bekannt, weil dort sonst weit und breit keine Brücke ist  8. im 
asiatischen Raum werden diese Blasinstrumente manchmal auch mit der Nase 
geblasen: (nicht nur die Töne sind) aufwärtssteigend  9. städtischer Steig, nicht 
nur für Jäger  10. zentral gelegene, deutsche Gasthäuser mit meist gutbürgerli
cher Küche  14. PEZ und Senf stammen aus diesem österreichischen Hause  16. 
Plurales Personalpronomen  17. in der Wiener Himmelpfortgasse liegt ein Lokal 
voll himmlischer vegetarischer Genüsse  19. eher früher und eher einen Mann 
aufrücken lassen  21. ganz kurz: Toni hilft Barbara  25. signalisieren Gefahr und lei
ten verkehrt die Nachricht an die richtige Stelle weiter  26. Behörde untersucht 
Unfälle zu Wasser  28. im Verzug, abg.  30. musikalisch betrachtet: Sie fährt im 
Hühnerstall Motorrad und hat einen Nachttopf mit Beleuchtung  31. sportlich, 
das Motto: Mach mit und bleib …!  34. Wohnort von Blättern und Blüten  35. Träum 
nicht dein Leben, sondern … deinen Traum!  38. die Rede beginnt (und nimmt 
kein Ende)  40. bezeichnet das Zeichnen in der Schule 
Lösung für Heft 389: REGENBOGEN
Gewonnen hat Edith Hänfling aus 1140 Wien
W: 1 DACHTERRASSE 11 HERZBEUTEL 12 NS 14 LEIBGARDE 15 NEPTUN 17 ERU 
18 ELEA 19 EZNIM 21 RASUR 23 ABSAGE 25 SMS 26 OHIO 28 IMMERGRÜN 31 
HOMO 33 TEE 34 RA 35 LEIN 36 NETTO 38 SAKRA 41 REM 42 GOTTLOS 43 BALI
S: 1 DONNERSCHLAG 2 CH 3 HELTAU 4 TREU 5 EZINE 6 RBB 7 AUARIS 8 STRUMA 
9 SED 10 ELEGIE 13 SELAM 16 PESSIMIST 20 ZAIRE 22 ROM 24 GÜRTEL 27 HETE
RO 29 MONAT 30 NAOMI 32 OE 37 TRA 39 KL 40 AS 

1 2 3 4 5 6  7 8 9  10

11          X 

12   X 13       

 X X 14      X X 

15 16 17  X X 18    19 

20    21   X  X 22 

23     X 24 25  26  

 X  X 27 28      

29 30 X 31 X 32      

33  34  35 X 36    X 

37     38 X 39   40 X

 X  X 41

Einsendungen (müssen bis 20. 5. 2015 eingelangt sein) an: AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

Immer wieder Carlsen! Der 25-jährige Nor-
weger gewinnt und gewinnt und gewinnt. 
Zuletzt deklassierte er die Weltelite beim Su-

perturnier im aserbaidschanischen Shamkir.

Carlsen – Vachier-Lagrave
Shamkir 2015

1.Sf3 Sf6 2.g3 b5 Rétis Eröffnung? 3.Lg2 
Lb7 4.Sa3 Nein, unbekanntes Gelände. 4… 
a6 5.c4 b4 6.Sc2 e6 7.d4 a5 8.0–0 Le7 9.d5 
Carlsen gewinnt Raum im Zentrum. 9… 
Sa6 10.Sfd4 Sc5 11.Te1 0–0 12.e4 Ein mäch-
tiges Zentrum. 12... e5 Schwarz riegelt alles 
ab. 13.Sf5 d6 14.Lg5 Sxd5?! Befreit sich mit 
einem Schlag. Nach 14... Lc8 15.Sxe7+ Dxe7 
16.f3 hätte sich nicht viel getan. 15.Lh6! Die 
Überraschung! Der schwarze Königsflü-
gel wird zerstört. 15… gxh6 16.Dg4+ Lg5 
17.cxd5 Kh8 Erzwungen, denn es droh-
te h2-h4. 18.h4 Lf6 19.Sce3 Carlsen holt 
weitere Figuren auf den Königsflügel. 19... 
Lc8 20.Df3 Lg7 21.Lh3 Tg8 22.Lg4! Der 
Läufer strebt nach h5, um die Schwäche f7 

zu belagern. 22... Df6 23.Lh5 Lxf5 24.Sxf5 
c6?! Gegenspiel um jeden Preis. Er soll-
te aber vorher 24… Tc8 spielen. 25.dxc6 
Tac8 26.Dd1 Txc6 27.Dd5 Tgc8 28.Tad1 Lf8 
29.Dxf7 Dxf7 30.Lxf7 Schwarz hat sich ins 
Endspiel gerettet, doch er steht sehr pas-
siv. Carlsen verschafft seinen Figuren im-
mer bessere Positionen. 30... Sa4 31.Te2 
Tc1 32.Txc1 Txc1+ 33.Kg2 Sc5 34.b3 Tc3 
35.Kh3 Sd7 36.Le6 Sc5 37.Ld5 Sd7 38.Se3 
Sf6 39.Le6 Tc5 40.Sc4 Kg7 41.f3 Se8 42.Td2 
Die Schwäche d6 im Visier. 42… Sc7 43.Lg4 
a4? Die Befreiung 43... d5? scheitert an 
44.Sb6! d4 45.Sd7 Tc3 46.Sxe5. Zäher war 
43… Se8. 44.Sxd6 Lxd6 45.Txd6 a3 Die ein-
zige Hoffnung, die Eroberung des Ba2.

Siehe Diagramm

46.Ld7! Ein genialer Trick! 46... Tc2 47.Lc6! 
Txa2 Rettet Schwarz den Springer mit 47... 
Sa6, folgt 48.Ld5 Sc5 49.Tc6 und er ist am 
Ende. 48.Td7+ Kf6 49.Txc7 Tc2 50.Txh7 
Deckt indirekt den Läufer, der wegen Txh6+ 

tabu ist. 50... Kg6 Auf 50... a2 würde ein-
fach 51.Ta7 Txc6 52.Txa2 folgen. 51.Tc7 Kf6 
Wenn 51… a2?, so einfach 52.Le8+ nebst 
Ta7. 52.h5! Die letzte Feinheit. Der Kö-
nig sitzt im Mattnetz. 52… Tc1 53.Th7 a2 
54.Ld5! Jetzt ist es nach 54… a1D 55.Tf7+ 
Kg5 56.Tf5 matt, daher 1–0

   DESPEraDO -SCHaCH  von Häm und Bernleitner
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Das Haus gehört uns!

Ich glaube, wir sind uns einig, 
dass Wohnen ein Grundbedürf
nis und Grundrecht ist. Und wir 

sind uns sicherlich auch einig, dass 
dieses Grundbedürfnis für man
che Bevölkerungsgruppen im
mer unerschwinglicher wird. Das 
Thema Wohnen und dessen Leist
barkeit stehen schon lange in der 
öffentlichen Aufmerksamkeit. Es 
vergeht keine Woche, in der nicht 
über die steigenden Preise in den 
Innenstädten, Aufwertung durch 
(Luxus)Sanierungen und ent
sprechende Verdrängung von Alt
eingesessenen und ganzen sozia
len Gruppen berichtet wird. Auch 
in Wien hat der Druck auf den Woh
nungsmarkt spürbar zugenom
men. Die europaweite «Recht auf 
Stadt»Bewegung thematisiert die
se Entwicklungen und setzt mit 
Diskursen, Aktionismus und An
eignungsstrategien Zeichen und 
macht Mut, Stadt anders zu den
ken, denn politische Ideen und 
Strategien sind rar gesät und Stadt
teilentwicklung erfolgt leider viel 
zu oft unter Renditegesichtspunk
ten. Auch das wurde hier schon öf
ters angesprochen. Das es anders 
geht, wurde hier natürlich ebenso 
schon aufgezeigt, aber oft sind die
se alternativen Zugänge für eine 
breite Öffentlichkeit nicht sichtbar. 
Ein weiterer spannender Zugang 
in diesem Zusammenhang ist das 
Mietshäuser Syndikat. Das Miets
häuser Syndikat entprivatisiert seit 
vielen Jahren Häuser, um sozialen 
Wohnraum zu sichern und bricht 
damit mit der Logik von Renditen 
und Spekulationen. Eine Idee und 
Bewegung, die in Freiburg (D) in 
der Hausbesetzer_innenszene be
gann. Mittlerweile ist das Syndikat 
ein solidarischer Verbund von über 
90 Hausprojekten in Selbstverwal
tung in Deutschland. Sie kaufen 
Häuser, bauen Häuser und schaf
fen in Summe GEMEINeigentum. 
Die Miete wird selbst bestimmt. 
Das Leben und die Möglichkeits
räume sowieso. Die Vielfalt der Pro
jekte ist immens und macht das 
Leben in Städten und am Land 
bunter, solidarischer und gemein
wohlorientierter. Das Interesse an 
diesem Modell nimmt zu, weil sich 
auch so Gruppen ohne Eigenkapi
tal ihre Räume sichern können.

Nehmt euch das Recht auf Stadt! 
Versyndigt euch!

Wencke Hertzsch
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Mai 2015, Kottbusser Tor. 
Während ich auf die U-Bahn 
warte, wird neben mir plötz-
lich ein Kübel Wasser aus-

geschüttet. Glück gehabt, meine Bei-
ne sind nicht pitschnass, bloß hübsch 
gesprenkelt. Als der Putzmann wild 
um meine Füße herum wischt, hebe 
ich diese mit einem zaghaften: «Geht's 
eh?» – «Jeht doch! Muss jehn!», dröhnt 
es schallend entgegen. Wiener Mädl 
meets Berliner Schnauze. Ich steige in 
die bummvolle U-Bahn und bekomme 
zum zweiten Mal an diesem Tag einen 
spannenden, sehr professionell gehal-
tenen Vortrag eines «Motz»-Schrei-
bers: Einige Minuten lang wird über 
Geschichte, Inhalte, Philosophie und 
Geschäftsmodell der Berliner Straßen-
zeitung erzählt. Als ich ihm ein Exem-
plar abkaufe, erwähne ich den Augus-
tin, woraufhin er mit Zahlen, Fakten 
und Statistiken sämtlicher Straßen-
zeitungen Europas auffährt, darun-
ter auch das 20-jährige Bestehen des 
Augustin, von dem er selbstverständ-
lich auch weiß («Die Motz feiert auch 

heuer, wir waren aber einige Mona-
te früher dran!»). Später erfahre ich, 
dass die Verkäufer_innen für ihre Ar-
beit in der U-Bahn und in den Sta-
tionen nicht selten wegen Hausfrie-
densbruchs belangt werden und fette 
Strafen verordnet kriegen. Beim Aus-
stieg in der Neuköllner Karl-Marx-
Straße sticht die Fassade eines alten 
Gebäudes ins Auge: «Musik Bading 
– Telefunken – Grammophon – Ra-
dio», ein Relikt aus dem beginnenden 
20. Jahrhundert. Das Musik-Spezial-
geschäft gibt es tatsächlich schon seit 
1919, und es ist offensichtlich noch von 
der Gentrifizierung Berlins verschont 
geblieben. Beim Betreten glaubt man, 
von einer Zeitmaschine ein paar Jahr-
zehnte in die Vergangenheit gebeamt 
worden zu sein: Schallplatten-Restbe-
stände von Operettenpotpourris, Sit-
ze mit Spezialkopfhörern zum Probe-
hören, Instrumente, Noten, alles, was 
das Musikherz begehrt, und Papiersa-
ckerln aus den 1940er-Jahren (!). Lei-
der muss ich erfahren, dass der charis-
matische Laden sein hundertjähriges 

Berlin, die große Schwester von Wien – Ein Lokalaugenschein

Jeht doch! Muss jehn! 

Jubiläum nicht mehr erleben wird 
– mit über 90 hört die Betreiberin 
Ende des Jahres dann doch auf. Im 
«Moviemento»-Kino nebenan sticht 
uns die DVD eines Dokumentarfil-
mes über William S. Burroughs ins 
Auge. Beim Kassieren erwähnt der 
Mann an der Theke ganz nebenbei, 
dass er (aus den USA stammend) 
höchstpersönlich den Film gemacht 
habe. Berlin, ein Schwamm, der al-
les Schöpferische aufsaugt. An jedem 
Quadratmeter scheinen 27 Farb-
schattierungen der von überall her 
Gestrandeten einander zu konkur-
rieren. Jede Ecke ist belebt von einer 
Armee an Kreativitätsmaschinen, 
vieles wirkt wie nebenbei hingerotzt 
und hinterher eingerahmt, um dann 
eine neue Galerie daraus zu machen. 
Die Stadt scheint ständig zu schreien: 
Individualität! Kunst! Coolness! Kre-
ativität! Fun! Infotainment! Dürüm! 
Graffiti! Mauerbewältigung! Party! 
Sprüche! Touris! Statements! Kunst! 
Musik! Bier! Hab ich Kunst schon 
erwähnt?

Die Feiern zum ersten Mai, dem 
Internationalen Kampftag der Ar-
beiter_innenklasse, erinnern ein we-
nig ans Donauinselfest, nur kleiner, 
ohne Donau und ohne Insel. Vie-
le Bühnen, Musik, Fressbuden eve-
rywhere, gefühlte Hunderttausende 
Leiber, die sich durch enge Gässchen 
drängeln. Schließlich ist nur ein Mal 
im Jahr Mayday, und nüchtern blei-
ben können wir morgen auch noch. 
Also: Ran ans Bier und schnell noch 
auf eine der «Handy-Leitern» und 
ein Selfie mit der Menschenmenge 
für Facebook gemacht, bevor man 
zu betrunken dafür ist. Einmal auf 
die kleine Leiter klettern? Macht 50 
Cent. Ist aber immer noch billiger 
als pissen gehen, wofür man bis zu 
einem Euro berappt. Da nimmt man 
schon lieber das Sonderangebot «1x 
Klo plus 1x Jägermeister um nur € 
1,50» an. Na ja, immer noch besser 
als die sieben Männer, die ihr Ge-
schäft auf kleinstem Raum und zur 
selben Zeit am Straßenrand verrich-
ten. Auf einem Elektrokasten liegt 
ein Riesenhaufen leerer Bierdosen 
und Plastikbecher, darunter ein Pos-
ter über Arbeitslosigkeit. Gleich da-
neben ein Plakat, das mit grölenden 

Hipster-Rauschebärten für eine so-
genannte «Business Punk Party»-Re-
klame macht. Wow, was kommt als 
Nächstes? Eine Hippie-Shopping-
Mall? Alles schreit, alles säuft sich die 
Birne weg, wahrscheinlich, um sich 
nicht dieselbe zerbrechen zu müssen, 
etwa über steigende Arbeitslosigkeit, 
Verteuerung der Lebenserhaltungs-
kosten und raschen Anstieg der Mie-
ten. Systemkritik findet in vielen In-
itiativen statt. Etwa wird gerade ein 
Volksentscheid über mehr leistba-
ren Wohnraum gefordert. An den 
Hauswänden (und sicher auch in 
etlichen Initiativen) sieht man Sät-
ze wie: «Reclaim the City!», «Un-
term Pflaster liegt der Stand» oder 
«Ich als Haus würde Ihnen Wider-
stand empfehlen». «Kiez statt Kies». 
Ich wünschte mir diese Transparen-
te und Graffiti nach Wien, Berlins 
kleine Schwester würde es dringend 
benötigen.  Eine Gruppe von Liver-
poolern ist extra hierher geflogen, 
um «abzufeiern», weil Berlin die af-
fengeilste Partyszene Europas hat, 
wie sie mir versichern. Sie schlei-
fen mich in einen Club unweit des 
Alex, hoch oben im 17. Stock. Schon 
nach einem «London Bucks»-Drink 
wirkt die nächtliche Aussicht von der 
Dachterrasse, die nur von einer Glas-
wand umringt ist, ausgesprochen 
surreal. Dazu toughe, durch Mark 
und Bein dringende House-Klän-
ge vom darunterliegenden Dance-
floor. Am Plafond flächendeckend 
Flashlights, cooles Schwarz, Metall 
und Beton. Da geht es im kleinen 
«Artliners»-Beisl schon anders zu. 
Hier bemüht man sich um die Kiez 
wie bei uns ums Grätzl. «Als Musiker 
verdiens'de hier zwar Scheiße, aber 
dafür macht die Arbeit Spaß, und ich 
kann dabei kreativ sein», so der Be-
treiber des Musik-Auftrittsortes für 
unbekannte Talente.  

Um drei Uhr morgens komme ich 
zurück nach Schöneberg. Ich habe 
hier nachts als Frau alleine keine 
Angst. Meine Gastgeberin versi-
chert mir, dass die vielen Männer, 
die sich auch nachts viel auf der Stra-
ße aufhalten (dieser Stadtteil ist in 
ganz Europa als Ort bekannt, der 
von der Homosexuellen-Communi-
ty besonders geschätzt und frequen-
tiert wird), unsere besten Beschüt-
zer sind.

 Zum «Abhängen und Chillen» 
gibt es für den nächsten Tag des 
Hangovers das sogenannte Tempel-
hofer Feld aka Tempelhofer Freiheit. 
Bis zum 18. Jahrhundert als Acker-
fläche von Bauern benutzt, wurde 
es ab 1870 zum militärischen, spä-
ter zum Sportgelände. Später wur-
de auch ein Straflager, ein Rüstungs-
bauplatz, ein Zwangsarbeiterlager 
und ein Flughafen daraus. Als die-
ser 2008 stillgelegt wurde, kämpfte 
eine Bürger_inneninitiative dafür, 
dass das riesige Grüngebiet künf-
tig der Erholung dienen soll, und 
verhinderte damit die drohende 
Verbauung mit etlichen Hochhäu-
sern. Die Leute hatten und haben 
tatsächlich Erfolg, und das Gelän-
de ist zu einem urbanen Biotop für 
Mensch, Pflanzen und Tiere gewor-
den. Es wird Rad gefahren, Drachen 
gestiegen, gelaufen, gechillt und in 
einem der vielen, aus verschiedens-
ten Materialien und Gegenständen 
originell zusammengeschusterten 
Hochbeeten gegärtnert: Vier Fens-
terrahmen etwa werden zu einem 
Gewächshaus, Schuhe zu Pflanzen-
töpfen, Fahrrad-Räder zu Wind-
rädern. Der Boden selbst ist für 
essbare Pflanzen wegen seiner Pes-
tizid-Verseuchung nicht zu gebrau-
chen. Es ist wunderschön zu sehen, 
wie weitläufig dieser Platz ist und 
wie friedvoll er genutzt wird.  ◀

Berlin sollte von uns Wiener_innen von 
Zeit zu Zeit erforscht werden.  Erstens, weil 
Stadterforschung (von unten!) Spaß macht, 
und zweitens, um zu sehen, was wir von unse-
rer großen Schwester übernehmen und was wir 
besser bleiben lassen sollten. Doris Kittler hat 
es gemacht und liefert Wort und Bild.

«An jedem Quadratmeter scheinen 27 
Farbschattierungen der von überall her 
Gestrandeten einander zu konkurrieren»
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EWA 
  
Na ja, diesmal schwindeln wir etwas 

mit der Wiener Wäsche. «Berliner 
Wäsche» muss es dieses Mal genau 

genommen heißen. Ewa, die in Polen auf-
gewachsen ist, wohnt nämlich in Berlin. 
Dass ihr Beruf Tätowiererin ist, trägt sie 
quasi äußerlich zur Schau und gibt damit 
die beste PR für sich selbst ab. «Manche 
Tattoos hab' ich selbst an mir gemacht, 
etwa am Bein oder am Arm. Jedes hat 
seinen ganz bestimmten Sinn.» In Ewas 
Gesicht befinden sich viele Piercings und 
Tattoos in Schwarz und Weiß, doch über 
deren Bedeutung will Ewa nicht sprechen. 
Die Tattoos auf ihren beiden Handrücken 
sind Zitate aus ihrer Lieblings-Science-
Fiction-Novelle: «The Left Hand of the 
Darkness», die 1969 von der anarchisti-
schen Schriftstellerin Ursula K. Le Guin 
verfasst wurde. Aber nicht nur diese Sät-
ze zeigen, wie wichtig Ewa die Auseinan-
dersetzung mit dem Tod ist. Um den Hals 
trägt sie schwere Ketten mit Totenköpfen. 
«Wir sind alle sterblich. Ich bin Buddhis-
tin und geh gern auf Reisen, am liebsten 
nach Asien. Von dort nehme ich mir ger-
ne Kleidung und andere Andenken mit. 
Die Messinganhänger an ihrer Tasche bei-
spielsweise sind aus Südost-Sibirien, der 
Schal aus Indien. Die schwarz-weiße Ja-
cke mit den indischen Sonnenkreuzen 
hat sie aus einem Stoff selbst genäht, den 
sie auf einem Markt in der Mongolei er-
standen hat. Eigentlich kommt sie von 
der bildenden Kunst, drückt ihre Krea-
tivität eben auch gerne durch ihr Outfit 
aus und näht sehr gerne selbst ihre Klei-
dung. Früher verstand Ewa ihr Styling 
schon als Protest, als sie jung war und re-
bellierte. Heute schaut sie so aus, weil sie 
es so mag, nicht mehr und nicht weniger. 
Und eines hat Ewa noch, das auffällig ist, 
und wir nicht im Laden kaufen können: 
ihr herrlich herzhaftes Lächeln.

Text und Fotos: Doris Kittler

Liebe Freundinnen, liebe Freunde!

Wir spüren es alle, die Realwirtschaft, von der wir leben, ist

zum Spielball der Finanzwirtschaft geworden und in der Finanz-

wirtschaft wissen oft nicht einmal mehr die Akteure, welches

»Spiel« sie spielen. Hauptsache, sie gewinnen, egal, wie viele

daran Schaden nehmen. Und doch ist es so: dieses Spiel kennt

keine Sieger, denn selbst die Sieger leben ein absurdes Leben, das

an Sinnlosigkeit kaum zu überbieten ist. Harald Welzer sagt, es

gehe »nicht mehr um den Konflikt zwischen Kapital und Arbeit, zwischen ›rechts‹ und

›links‹, zwischen Fortschritt und Konservativismus, sondern ... um den Konflikt zwischen

Gruppen mit Organisationsvorteilen und solchen mit Organisa tions  nachteilen.« In diesem

Sinne wollen wir beim 

    Open Space Symposium GEMEINSINNIGES WIRTSCHAFTEN

    am Pfingstwochenende von Freitag, 22. Mai bis Pfingstmontag, 25. Mai 2015 

    in den Räumen der Waldviertler Schuhwerkstatt in Schrems

     einen neuen Genossenschaftsverband aus der Taufe heben. 

Folgende drei Themenbereiche werden am Symposium im Fokus stehen: 

1)  Interne Organisation, Hierarchie und Partizipation. 

2)  Spannung von Kapital und Arbeit – Wer besitzt? Wer verdient (wieviel)? 

3)  Alternativen zum übertriebenen Konkurrenzsystem. 

Möge die Übung gelingen. Herzlich willkommen! 

Heini Staudinger

ImpulsgeberInnen beim Symposium werden u. a. sein:

Marianne Gronemeyer, Harald Welzer, Martha Toledo, Martin Kämpchen, Georg Bacher,

Konny Gellenbeck, Philipp Kanape, Brigitte Kratzwald, Josef Stampfer, Marianne Gugler,

Heinz Feldmann Ronald Pelikan, Mikel Lezamiz Bilbao, Jochen Schmidt ...

OPEN SPACE SYMPOSIUM

GEMEINSINNIGES WIRTSCHAFTEN · ZUM START EINER NEUEN GENOSSENSCHAFTSBEWEGUNG

Pfingsten · FR 22. Mai bis MO (Pfingstmontag ) 25. Mai 2015 · Waldviertler Schuhwerkstatt · Schrems

Anmeldung und Auskunft

Bezüglich Programm, Preis, Quartier usw. auf www.gea.at /symposium 

bzw. in der GEA Akademie, Telefon +43 2853 76503-60 

JETZT 
ANMELDEN!

www.gea.at /symposium 
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die notwendigen fundierten Unterlagen 
zu bekommen, die die Haltung der EU 
zum Uhudler korrigieren könnten, habe 
er eine Studie in Auftrag gegeben. Dabei 
gehe es auch darum, die alten Vorwür-
fe gegenüber dem «gesundheitsschädli-
chen» Uhudler auszuräumen. Inzwischen 
hat der Obmann des Uhudler-Vereins 
das Wiener Rechtsanwaltsbüro Fellner 
Wratzfeld & Partner beauftragt, die süd-
burgenländischen Interessen zu wahren 
und die Hintergründe der kuriosen Pro-
hibitions-Politik zu recherchieren. 

Ein Gerücht ohne Anführungszeichen

Was sofort ins Auge fällt, ist eine Über-
regulierung, die auf eine Entmündigung 
der einzelnen Weinproduzent_innen hi-
nausläuft. Die EU-Verordnung «zur ge-
meinsamen Marktorganisation für Wein» 
aus dem Jahr 1999 enthält unter anderem 
folgende «Befehle», die für Weinbäue-
rinnen, die besser als weit vom Schuss 
agierende Bürokrat_innen wissen, was 
vermarktbar ist und was nicht, nur als 
Zumutung empfunden werden können: 
«Nur die in der Klassifizierung aufge-
führten Rebsorten dürfen in der Gemein-
schaft zum Zwecke der Weinherstellung 
angepflanzt, wiederangepflanzt oder ver-
edelt werden. Flächen, die mit nicht in 
der Rebsortenklassifizierung aufgeführ-
ten Sorten für die Weinherstellung be-
pflanzt sind, müssen gerodet werden, so-
fern die Erzeugung auf diesen Flächen 
nicht ausschließlich für den Verbrauch 

der Familie des Weinbauers bestimmt 
ist. Die Mitgliedstaaten treffen die zur 
Überwachung dieser Ausnahmeregelung 
notwendigen Maßnahmen. Werden Sor-
ten aus der Klassifizierung gestrichen, so 
sind die betreffenden Flächen innerhalb 
von 15 Jahren nach deren Streichung zu 
roden.» Etc., etc. Dass eine EU, die solch 
vormundschaftliches Regime aufzieht, in 
gewissen Weinregionen nicht sehr beliebt 
ist, liegt auf der Hand.

Dass die Täter in der Causa Uhudler-
Verbot nicht nur in Brüssel sitzen, ist 
spätestens durch die nun gehäuft auftre-
tenden anonymen Anzeigen gegen die 
Uhudler-Winzer_innen evident. Wer 
steckt dahinter? Wen stören die weni-
gen Hektare dieses Weines? Der Unter-
loisdorfer Biobauer Walter Eckhart er-
klärte dazu dem Augustin, er habe «aus 
berufenem Munde» ein «Gerücht ohne 
Anführungszeichen» gehört. Dem-
nach hätten einige «Edelweinproduzen-
ten» aus Niederösterreich und der Stei-
ermark den Uhudler-Vermehrern den 
Kampf angesagt. Formell, weil Delikte 
gegen das Neupflanzverbot sanktioniert 
gehörten, in der Realität aber aus Kon-
kurrenzneid: «Ein konventioneller Zwei-
gelt-Winzer muss teuer produzieren, weil 
er für die gespritzte Chemie im Weingar-
ten viel Geld ausgeben muss, während 
ein Uhudlergarten keine Spritzungen 
braucht. Dazu kommt, dass der Uhud-
ler, eben weil er eine regionale Rarität 
ist, gute Preise pro Flasche erzielt», er-
läutert Eckhart.

augustin-Fotograf Mehmet Emir ist 
hingerissen. Im Kellerviertel der 
südburgenländischen Gemeinde 
Heiligenbrunn hat der Weinbau 

derartig die Landschaft geformt, dass je-
der Blick durch die Kamera ein brauch-
bares Motiv abgibt. Auch das ist also Ös-
terreich, höre ich Mehmet immer wieder 
sagen, während er zwischen den zum Teil 
aus dem frühen 18. Jahrhundert stam-
menden Kellerhäusern aus dem Staunen 
nicht herauskommt. Rund die Hälfte der 
125 «Kellerstöckl» haben ein Strohdach, 
der Boden ist aus gestampftem Lehm, 
und mit Lehm sind auch die Holzblock-
wände verschmiert. Das Weinkellervier-
tel von Heiligenbrunn zählt nicht zu den 
Weltwundern, aber es ist das inoffizielle 
Energiezentrum des Uhudlertums, die 
Heimat einer Rarität, die zur Geschichte 
des österreichischen Weinbaus das aben-
teuerlichste und legendärste Kapitel bei-
getragen hat. Das gerettete Kellervier-
tel und der mythische Uhudler – das ist 
eine Kombination, ohne die das Dorf an 
der ungarischen Grenze das Schicksal der 
Ortschaften an der tschechischen Gren-
ze teilen würde: Abwanderung, Perspek-
tivlosigkeit, Verfall.

Vom «Diktat aus Brüssel» ist oft die 
Rede. Das ist oft populistisch dahergere-
det. Denn in manchen europäischen Ver-
ordnungen, die sich Österreich zu über-
nehmen verpflichtet hat, steckt mehr 
ökologisches Denken als in heimischen 
Regelungen. Den Zwang, die Uhudler-
produktion sukzessive einzustellen, bis 

Aufregung im Uhudlerland: Siegen die Erben Zweigelts?

«Keine Gründe, eine Pflanze zu verbieten»

Was in der Wachau die Marille und 
im Bregenzer Wald der Alpkäse, ist 
im Südburgenland der Uhudler.  Es 
sind regionaltypische Produkte, die zu 
Entwicklungsfaktoren geworden sind. 
Der Gedanke, die EU könnte in der Wa-
chau die Marillen verbieten, scheint ab-
wegig zu sein. Das Brüsseler Njet zum 
Uhudler ist, wenn auch rätselhafte, Re-
alität. Robert Sommer (Text) und Meh-
met Emir (Fotos) nach einem Ausflug ins 
Uhudlerland.

im Jahre 2030 der letzte Uhudlerwein-
garten gerodet sein muss, zählt aber 
nicht zu den nachvollziehbaren EU-
Maßnahmen. 

Der Obmann – ein Krimineller? 

Österreichs Landwirtschaftspolitik hat 
ihr Okay zum Brüsseler Anspruch ge-
geben, die nationalen Tafelweinbestim-
mungen an das EU-Recht anzupassen. 
Für die südburgenländischen Uhud-
ler-Erzeuger_innen hat das doppelte 
Konsequenzen: Erstens ist jede Neuan-
pflanzung von Uhudler-Reben verboten. 

Zweitens ächtet die europäische Sorten-
verordnung die im Burgenland gebräuch-
lichen und beliebten Uhudler-Sorten 
Concordia, Elvira, Ripatella und Dela-
ware. Die ebenso gängigen und wohlklin-
genden Sorten Othella, Isabella und Noah 
werden von den europäischen Weinbü-
rokraten vorübergehend toleriert. Dass 
die einen verboten, die anderen noch er-
laubt sind, ist auch für Harald Kaiser, 
den Obmann des 320 Produzent_innen 
umfassenden «Vereins der Freunde des 
Uhudler» eine Differenzierung, die nur 
Kopfschütteln hervorrufen kann.

Wir treffen Harald Kaiser in seiner Bu-
schenschank in Hagensdorf, Gemeinde 
Heiligenbrunn. Er zeigt uns den bezirk-
samtlichen Rodungsbescheid. Demzufol-
ge muss er den auf einer Fläche von 2500 
Quadratmeter neu ausgepflanzten Uhud-
ler bis 30. Juni gerodet haben. Kaiser ist 
einer der rund 30 Uhudlerwinzer_innen, 
die das Neupflanzverbot nicht befolgt ha-
ben. «Nicht befolgen können», betont der 
Obmann, «weil vielen von uns, die sich 
auf die Selbstvermarktung von Uhudler 
spezialisiert haben, aufgrund der steigen-
den Nachfrage im Vorjahr bereits im Au-
gust die Ware ausgegangen ist». Längst 
wird der Uhudler nicht nur zu Wein ver-
arbeitet, sondern auch zu Bränden, Likö-
ren, zu Sekt und zu Marmeladen. Statt der 
hastigen Vorbereitung einer Revolte ge-
gen die Rodungsbescheide gibt der Chef 
der Uhudlerproduzent_innen die Devise 
«Abwarten» aus. Niemand im südlichen 
Burgenland vermag sich wirklich vor-
zustellen, dass die Agrarbehörde Bagger 
schickt und ernst macht mit der Ausrot-
tung des Uhudlers. Zumal der burgenlän-
dische Agrarlandesrat Andreas Liegen-
feld (ÖVP) auf die Pauke haute: «Wir 
werden uns dieses südburgenländische 
Kulturgut nicht von einem EU-Diktat 
nehmen lassen. Ich werde mich mit vol-
ler Kraft gegen das drohende Verbot der 
Reben einsetzen.» 

Die 70 Hektar Rebfläche, auf denen 
Uhudler angebaut werden, sind für den 
großen internationalen Weinmarkt eine 
nicht einmal annähernd relevante Di-
mension. Sie seien aber wichtig für die 
Identität einer Region, so Liegenfeld. Um 

Harald Kaiser (o.) ist 
Obmann des «Ve-
reins der Freunde 
des Uhudler» und 
hat das Neupflanz-
verbot nicht befolgt

Fragwürdige EU- 
Verordnungen  
finden natürlich 
auch den Weg ins 
Südburgenland

Er habe sich dem Kampf gegen die Dis-
kriminierung jeglicher lebendiger Dinge 
verschworen, wird Eckhart pathetisch. 
«Es gibt keine Gründe, eine Pflanze zu 
verbieten.» Dass die Feinde des Kult-
getränks wieder auf das Niveau des ös-
terreichischen Weinpapstes Fritz Zwei-
gelt zurückfallen, mache ihn fassungslos, 
sagt der Biobauer, der auch für seine Ver-
edelungen alter, aussterbender Obstsor-
ten bekannt ist. Zweigelt, schon vor dem 
«Anschluss» Mitglied der NSDAP und 
ab 1938 Direktor der Klosterneuburger 
Weinschule, hatte bereits in den 20er Jah-
ren behauptet, der Uhudler trage nur zur 
«Füllung der Irrenhäuser» bei. Damit die 
Erben Zweigelts nicht erneut schaffen, 
was dem alten Zweigelt gelang, nämlich 
den Uhudler zu ächten, bräuchte das 
Land viele Kaisers und Eckharts – die 
übrigens gegen ein Glaserl Zweigelt nicht 
das geringste Ressentiment hegen. ◀

Was ist Uhudler?
Uhudler ist die ostösterreichische Bezeichnung für Direktträ-
gerweine. Solche Weine wurde nach der großen Reblauskata-
strophe um 1860 aus Amerika nach Europa gebracht, weil sie 
gegen den ebenfalls aus Amerika eingeschleppten Schädling 
resistent waren, und mittels Aufpfropfung heimischer Sorten 
veredelt. Manche Weinbaubetriebe verzichteten auf das Auf-
pfropfen und ließen die amerikanischen Stöcke ihre eigenen 
Trauben ausbilden – darum «Direktträger». 1985 wurde der 
Uhudler verboten und 1992 im Weingesetz wieder erlaubt. Das 
Standardwerk zum Uhudler: «Uhudlerlegende» von Walter 
Eckhart und Robert Sommer, Mandelbaum Verlag, 2008.
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«War einmal ein Revoluzzer, im 
Zivilstand Lampenputzer» – 
Erich Mühsam hat sein 1907 

verfasstes politisches Chanson «Der Re-
voluzzer» nicht ohne Häme der deut-
schen Sozialdemokratie gewidmet. Kon-
genial wird es vom Stimmgewitter, dem 
musikalischen Flügel des Augustin darge-
bracht; dem darin karikierten, halbherzi-
gen Revolutionär mag es gar nicht gefal-
len, dass beim Aufstand die von ihm so 
liebevoll gereinigten Laternen den Zorn 
der Massen auf sich ziehen, zu Bruch 
gehen oder zum Barrikadenbau zweck-
entfremdet werden. Auch zu Wien war 
spätestens seit 1848 bekannt, dass der-
lei Stadtmöblierung für das Aufknüpfen 
unliebsamer Kriegsminister von Nutzen 
war, Christoph & Lollo können eine Mo-
ritat davon singen.

Die Nacht war bis zum Beginn der Neu-
zeit dunkel geblieben, es gab weitgehend 
keine Straßenbeleuchtung, allenfalls wur-
de spät aus den Tavernen heimkehrenden 
Zecher_innen vorgeschrieben, tragba-
re Laternen oder Fackeln zu verwenden. 
Nächtliche «Illuminationen» waren be-
sonderen Anlässen vorbehalten, Festta-
gen oder Feiern von Herrscher_innen, 
erst ab der zweiten Hälfte des 17 Jahr-
hunderts organisierten die Obrigkeiten 
die dauerhafte Beleuchtung städtischer 
Straßen, in katholischen Ländern wie 

Spanien und Italien mussten dafür auch 
noch religiöse Bedenken überwunden 
werden, war man dort doch höchstens 
beleuchtete Marienstatuen gewohnt.

In etlichen Städten war die Polizei für 
die Beleuchtung zuständig, in Paris etwa, 
wo diese 1667 eingeführt wurde; in der 
französischen Metropole wurde bei den 
Lampen streng auf Ordnung geachtet, 
sie waren nummeriert, und in Wien galt 
dies sogar für die Laternenanzünder: 
Die «Lampenknechte» waren «mit einer 
Nummer auf dem Hute bezeichnet» und 
obendrein mit einem Gewehr und einem 
Spieß bewaffnet, denn Laternenanzün-
den war ein gefährliches Geschäft. Zu ih-
ren Aufgaben zählte es auch, die Stunden 
auszurufen, all dies für die «Ordnung und 
Sicherheit» der Stadt, hörte man doch 
«viel von Diebstählen und andern Ge-
waltthätigkeiten», wie die Brünner Zei-
tung 1779 kolportierte.

Bei all dieser Nähe des Beleuchtungs-
geschäfts zur Obrigkeit und im Spezi-
ellen zur Polizei verwundert es nicht, 
dass manch ein Zeitgenosse, manch 
eine Bürgerin die Vertreibung der Dun-
kelheit weniger als freundliche Dienst-
leistung, denn als eine Form der Kon-
trolle wahrnahm, als so ähnlich lästig 
und gefährlich für die Privatsphäre wie 
für manche heute die allgegenwärtigen 
Überwachungskameras.

Laternen als Zielscheibe

Zuweilen äußerte sich dieses Unbehagen 
in der Zerstörung der Laternen, wofür 
drakonische Strafen angedroht waren: 
Heute noch ist im Grazer Stadtmuseum 

ein einst am Eingang zum Rathaus be-
festigtes Warnschild aus dem 18. Jahr-
hundert ausgestellt, gemäß dem das Ein-
schlagen einer Laterne beim ersten Mal 
mit Geldstrafe, beim zweiten Mal mit 
Prangerstehen und beim dritten Mal 
mit Abhacken der Hand bestraft wurde. 
Nicht alle ließen sich von derlei Sankti-
onen abschrecken, und so wurden die 
Laternen wiederholt zur Zielscheibe von 
Protest.

In Madrid etwa mussten 1766 beim so-
genannten «Hutaufstand», als dem Volk 
die Reformen eines aufklärerisch gesinn-
ten Ministers missfielen, tausende Lam-
pen daran glauben, und auch in Wien 
war noch zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts der Unmut über die Beleuchtung 
präsent, wie Wolfgang Maderthaner und 
Lutz Musner zu berichten wissen: Als 
sich im September 1911 die Vorstadtbe-
völkerung wegen der anhaltenden Teu-
erung zu einer Revolte erhob, kam es 
nicht nur zum Sturm auf Polizeiwach-
stuben und zu Plünderungen, sondern 
auch zur Zerstörung einer Unmenge von 
Laternen.

Manchmal brauchte es dazu keine gro-
ßen Aufstände, es reichte eine individuel-
le Aktion, wie sie zum Beispiel von Wil-
helm Liebknecht überliefert wird: Ende 
der 1850er Jahre besuchte er in London 
mit deutschen Freunden niemand an-
deren als Karl Marx; bei einer dort ge-
meinsam vorgenommenen «Bierreise» 
provozierten sie in einem Wirtshaus hef-
tige politische Diskussionen, die fast zu 
einer Schlägerei geführt hätten. Die il-
luminierten Politisierer konnten sich 
rechtzeitig aus dem Staub machen und 
reagierten sich durch schnelles Laufen 
ab. Prompt stießen sie auf einen Haufen 
Pflastersteine, worauf sie es in Erinne-
rung an längst vergangene Studenten-
streiche nicht lassen konnten, danach zu 
greifen und vier, fünf Gaslaternen zu be-
werfen sowie zu zerschlagen.

Beinahe wäre dies böse ausgegangen, 
kamen doch auf einmal mitten in der 
Nacht Polizisten anmarschiert, den deut-
schen Vandalen gelang es aber zu flüch-
ten. Die Episode belegt jedenfalls, dass 
Marx seine Kritik, sonst eher für ihre the-
oretischen Hervorbringungen bekannt, 
mitunter auch praktisch werden ließ. ◀

Vom Kampf wider die Erleuchtung: 

Straßenlaternen als Zielscheibe von Protest

Wie kam es, dass die doch so nützlichen Straßenla
ternen, die die düstere Nacht der Großstadt zum Tag 
machten, zum Ziel aufgebrachter Revolutionär_innen 
werden konnten?  Dieser Frage ging Anton Tantner, inspi-
riert vom Stimmgewitter Augustin, nach.
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Landeplatz des Wilhelminenspitels auf-
setzen. Christophorus 9 wird bereits er-
wartet. Alles ist vorbereitet.

Nach der eingespielten Übergabe kann 
der Pilot kurz durchatmen und das Schö-
ne an seinem Beruf beschreiben: «Es ist 
das Gefühl der Freiheit in der Luft, ver-
bunden mit dem Gefühl, Menschen hel-
fen zu können.»

Dabei wollte der Waldviertler aus Waid-
hofen an der Thaya gar nicht von der Po-
lizei weg. Doch dann hat er sich doch 
beworben. Und es war wohl auch seine 
innere Ruhe, die ihm bei allen Auswahl-
verfahren und Prüfungen geholfen hat. 
«Ich hatte keinen Leidensdruck. Ich woll-
te schon als Bub Polizist werden, ich wäre 
es auch gerne geblieben.»

Spürbar die Entspannung beim Rück-
flug. Nicht immer gehen Einsätze der-
art gut für die Patient_innen aus. Nicht 
selten sind die Flugretter hautnah dran, 
wenn Menschen sich vom Leben verab-
schieden. Die meisten Einsätze fliegen sie 
übrigens nicht zu Verkehrsunfällen, son-
dern in Wohngebiete und zu Freizeitarea-
len. Wo Herzen nicht mehr schlagen wol-
len und Gehirne keinen Sauerstoff mehr 
erhalten.

Täglich sackt irgendwo im Großraum 
Wien jemand zusammen. «Natürlich ist 
es schlimm, wenn man nicht mehr helfen 
kann und jemand stirbt», gibt der Pilot zu. 
«Das Schwierigste ist aber für uns, wenn 
man sieht, wie die Angehörigen leiden.»

Privat bleibt Hofbauer lieber am Bo-
den: Seine Familie, die Gartenarbeit und 
sein ehrenamtliches Engagement für sei-
ne Gemeinde im Waldviertel dienen ihm 
als Ausgleich zum Beruf. Seine bevor-
zugte Fortbewegung: «Zu Fuß und mit 
dem Radl.»

Bis zum Einbruch der «bürgerlichen 
Abenddämmerung» wird die Crew heute 
im Einsatz sein. Das erfordert Rücksicht-
nahme auf die Kolleg_innen. Wer hier als 
Einzelkämpfer agieren oder den Action-
man markieren will, ist im falschen Film. 
Gefragt sind mutige und doch besonne-
ne, teamfähige Charaktere.

Für Christophorus 9 fliegen insgesamt 
drei Piloten, die sich die Arbeit in einem 
fixen Dienstrad teilen. Wer fliegt, fliegt 
sieben Tage hintereinander, von Donners-
tag bis Mittwoch. Und ja, vielleicht gibt es 
ja morgen Früh ein weich gekochtes Ei für 
den Captain. ◀

15.25 Uhr. Gerade wollte er sich 
zum Küchentisch setzen, 

da piepsen die Pager, schlagen die Mo-
biltelefone Alarm: «45 Jahre, männlich, 
Kreislaufstillstand, 1220 Wien, Polizei-
Sportanlage, Dampfschiffhaufen!» Sein 
weichgekochtes Ei bleibt weiterhin unbe-
rührt, ist schon in der Früh ausgekühlt. 
Ein Einsatz jagt heute den nächsten.

«Na, dann los», sagt der Hubschrau-
berpilot mit ruhiger Stimme. Mehr Blicke 
als Worte. Schon haben Gerold Hofbau-
er und seine beiden Kollegen ihre rot-
gelben Jacken an und die Helme auf. Mit 
dem Notarzt besteigt Hofbauer den Eu-
rocopter; der Flugrettungsanitäter geht 
wenig später, nach Abschluss des Außen-
cheks an Bord. 15.27 Uhr, nur zwei Mi-
nuten nach der Alarmierung hebt Chris-
tophorus 9 ab.

An Bord drei Profis und hundert Pro-
zent Konzentration, zu ihren Füßen ihre 
Basis und die U-Bahn-Station der See-
stadt Aspern. Christophorus 9 ist einer 
von 16 gelben Hubschraubern, die in Ös-
terreich ganzjährig Rettungseinsätze flie-
gen. Sein Radius reicht im Norden bis zur 
tschechischen Grenze und im Süden bis 
zum Leithagebirge.

Neue Nachrichten vom Notfallort! 
Über Funk ist die Crew mit der Leitstel-
le der Wiener Rettung verbunden: «Der 
Mann, ein Polizist, ist auf dem Beachvol-
leyball-Platz zusammengebrochen. Kol-
legen leisten Erste Hilfe.» Der 46-jährige 
Pilot funkt zurück: «Landung auf dem 
Fußballplatz nebenan möglich.»

15.29 Uhr, Anflug auf die enge Halbinsel 
neben dem Gänsehäufel. Gerold Hofbau-
er ist hochkonzentriert. Jede Stromleitung 
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bedeutet Lebensgefahr. Auch den Wind im 
Donauraum und die Verwirbelungen ent-
lang der Häuser muss er beachten. Er kann 
auf seine Erfahrung bauen: Seit bald zwan-
zig Jahren fliegt er Helikopter mit ruhiger 
Hand. Um Leben zu retten bzw. das Wei-
terleben der Geretteten durch schnellst-
mögliche Versorgung so lebenswert wie 
nur möglich zu machen.

Landed! Er kennt sich aber auch auf 
dem Boden aus. Der Pilot war vor seinem 
Wechsel ins Cockpit Polizist, 13 Jahre 
lang, die längste Zeit in Floridsdorf. «Ich 
war gerne Polizist», sagt er. Dann darf er 
mit großer Freude feststellen, dass seine 
ehemaligen Kollegen vorbildlich Erste 
Hilfe geleistet haben und seine heutigen 
Kollegen routiniert den Rest erledigen. 
Plötzlich ist der Puls wieder da! Und der 
lange leblos daliegende Polizist beginnt 
wieder zu atmen!

«Im Wilhelminenspital ist ein Bett 
frei», gibt der Pilot an die Crew weiter, 
während sich der Rotor lautstark zu dre-
hen beginnt und der Arzt feststellt, dass 
sich der Kreislauf des Patienten langsam 
stabilisiert. Ein Daumen geht nach oben, 
signalisiert eine Emotion, jene der Freu-
de. Dennoch muss der Wiederbelebte so 
schnell wie möglich in einem Kranken-
haus versorgt werden.

Schnell fliegen Donauinsel, Donau, In-
nenstadtbezirke und der Gürtel unter den 
Füßen der Helfer vorbei. Gerold Hofbau-
er folgt beim Flug über die Stadt seiner 
Routine. «Ich darf nichts riskieren», er-
klärt er. «Denn ich bin dafür verantwort-
lich, dass meine Kollegen und ich am 
Abend gesund nach Hause kommen.» 
In wenigen Sekunden wird er auf dem 

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

Gerold Hofbauer  ist der geborene Freund und Helfer. Auch als Pilot im Notarzt-
hubschrauber. Von Uwe Mauch (Text) und Mario Lang (Foto)

«Menschen helfen»
Überflieger:  
Gerold Hofbauer,  
erfahrener Pilot von 
Christophorus 9
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allo? HALLO! Sie dürfen im Stadtzentrum nicht 
kampieren.» Zwei Polizist_innen beugen sich über 
den schlaftrunkenen Walter. «Ich kampiere nicht, 
ich versuche zu schlafen», antwortet der wahr-
heitsgemäß, was ihm auch nichts einbringt außer 

einer Nacht in einer kargen Zelle in der Polizeistation.
Walter ist ein Mann, wie es auch unter den Augustin-

verkäufern, unter den Stadtpark-Übernachtern und al-
len anderen Verarmten dieser Stadt viele gibt: Er hat sich, 
man erfährt nicht, warum, ein Alkoholproblem aufge-
rissen, daraufhin seinen Lohnarbeitsplatz verloren, und 
dann hat sich die Ehefrau mit der gemeinsamen Tochter 
aus seinem Leben verabschiedet. Nachts hat er Bauch-
schmerzen (die Bauchspeicheldrüse, sagt der Arzt, zu 
dem man auch ohne Versicherungskarte gehen kann), 
die dämpft er mit hartem Alkohol («Zar, 50 %. Eigent-
lich ungenießbar, aber für mehr reicht es heute nicht.») – 
und den wiederum bezahlt er mit den Münzen, die beim 
Pfandflaschensammeln reinkommen. Erik, der Sozialar-
beiter, würde sich wünschen, dass Walter ein bisschen 
besser auf sich aufpasst («Du nervst, Erik», sagt Walter 
und legt dabei resigniert den Kopf in den Nacken. Eine 
dieser kleinen Gesten, die Burgholz’ Zeichnungen so be-
sonders machen); Erik will, dass Walter zur «Tafel» geht 
statt im Müll nach Essen zu suchen, dass er den Arzt kon-
sultiert und dass er nicht auf der Straße schläft. Aber in 
der Notunterkunft sind die anderen viel zu laut und das 

Bettzeug verdreckt. Und im Park stören maximal die 
Tauben; solange es nicht regnet.

Manchmal – «Niemand ist gern völlig allein» – geht 
Walter auch zu seinem Freund Helmut, der sich unter der 
Brücke ein Wohnzimmer eingerichtet hat und der stei-
genden Demenz nicht viel entgegensetzen kann außer 
einer kurzen Lebenserwartung. Und manchmal träumt 
Walter davon, seine Tochter wiederzusehen und an die-
sem neuen Leben teilzuhaben – denn das alte ist vorbei, 
ob man drum heult oder nicht.

Wenn schon Bobos, dann bitte solche

Für «Penner» hat der junge Zeichner Christopher Burg-
holz den «Gramic»-Award bekommen. Zu Recht, weil er 
die Geschichte so wenig aufgeregt erzählt und die wichti-
gen Kleinigkeiten trotzdem nicht auslässt. Zum Beispiel, 
dass die Polizist_innen Walters Brille kaputt machen, als 
sie ihn ins Polizeiauto drücken, und darüber kein Wort 
verlieren. Oder dass der Nachtportier im Notquartier Zet-
tel abheftet, während er Walters Frage mit einem «Nee» 
beantwortet. Ein «Nee», das sichergehen will, dass ihm 
keine weiteren Fragen folgen. Die kleinen Gemeinheiten, 
die Ungereimtheiten, die Gewaltakte, die fast niemand 
sieht, die die Verteilung der Positionen im Brettspiel na-
mens Gesellschaft immer wieder aufs Neue festsetzen – 
und die der Alkohol ein wenig erträglicher macht.

Zeichnungen aus dem 
ganz normalen Leben eines 
Wohnungslosen

Walter 
versucht 
zu 
schlafen „

“
«Penner» erzählt aus dem Leben des 
wohnungslosen Walter, als wäre es das 
Buch zur Stadtparkdebatte.  Da ist die 
Polizei, die das «Kampieren» verbietet, der 
Sozialarbeiter Erik, der nur Walters Bestes 
will, und der Alkohol, der die kalten Nächte 
und die schlechten Erinnerungen erträglich 
macht. Und vielleicht ist da ein neues Leben, 
an dem Walter teilhaben wird. Irgendwann. 
Lisa Bolyos hat die Graphic Novel von Chris-
topher Burgholz gelesen – und vieles darin ist 
ihr irgendwie bekannt vorgekommen.

Das alte Leben  
ist vorbei, ob  
man drum heult 
oder nicht

Aber auch mit schönen und liebevollen kleinen Details 
ist das Buch ausgeschmückt, da ein Zoom auf die damp-
fende Teetasse, hier zwei Tauben, die beim Aufblättern 
des Buches nach rechts wegzufliegen scheinen – oder flie-
gen sie in die Geschichte hinein? Das ist die Art Firlefanz, 
die handgemachte Buchkunst so wertvoll macht, immer 
ein bisschen mehr, als unbedingt nötig gewesen wäre. So 
sind sie, die Publikationen im Jaja Verlag.

Notiz an Manuskripte-Einsender_innen: «Lebensläufe 
sind nicht uninteressant, aber das erste Augenmerk liegt 
auf dem Strich und einem undefinierbaren Gefühl», so 
steht es auf der Verlagswebsite. Den Jaja Verlag gibt es seit 
2011, er wurde von einer Illustratorin (Annette Köhn) ge-
gründet, mit Sitz in (wo, wenn nicht) dem Berliner Stadt-
teil Neukölln, wo alles passiert, was prekäre Kreativbran-
che genannt werden kann, im Guten wie im Bösen. Aber 
man will ja nicht als undifferenziert verschrien sein, und 

darum ist es schon fair (was für ein passendes Vokabel 
übrigens für diese Branche) zu sagen, dass, wenn schon 
Bohémien_nes, dann bitte solche, die Buchverlage ma-
chen mit politischen Inhalten in liebevoller Form. 

Der Raum, natürlich ein kreativ-kollektiver, in dem der 
Verlag sein Nest gebaut hat, nennt sich «Musenstube»; Li-
lli Grün hätte das gefallen und Mascha Kaléko wohl auch. 
Und darum kann es so schlecht nicht sein, denkt die Au-
torin dieser Zeilen, die den Verfall durch Aufwertung in 
Berlin-Neukölln aus sicherer Ferne argwöhnisch beob-
achtet. Und sich fragt, ob Verarmung auch mit steigen-
den Mietpreisen zu tun hat, und ob der Walter in Neu-
kölln dann wenigstens ungestört auf der Straße schlafen 
könnte oder die Berliner Polizei das neuzugezogene Hips-
terpublikum vor seinem Anblick schützen wollte. In der 
Musenstube würde er wohl einen dampfenden Tee be-
kommen. So viel Zuversicht ist angebracht. ◀

Christopher Burgholz: 
Penner
Jaja Verlag, Berlin 2014 
68 Seiten, 14,40 Euro

«H
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Wie mit dem Erbe umgehen?

Mit «Forget Your Past» war die Ausstel-
lung im FotoQuartier beim Lokalau-
genschein Anfang Mai betitelt (weil die 
Ausstellung am 7. Mai endete, hier eine 
Web-Empfehlung: www.bulgarianphoto-
graphynow.com/Portfolio/forget-your-
past). Der Fotograf Nikola Mihov zeigte 
Arbeiten über die Reste kommunistischer 
Baudenkmäler in Bulgarien. Diese Schau 
stellte sich der Frage, wie mit dem kom-
munistischen Erbe umzugehen sei, erläu-
tert Markus Hippmann. «Sollen die noch 
bestehenden Denkmäler ebenfalls abge-
rissen werden oder bleiben, um sie als Teil 
des kulturellen Erbes zu betrachten?» 

Zumindest dem Schlössl-Kino schei-
nen Mutationen gut zu tun. ◀

Jahrgang 2004 – Der Augustin besuchte das (ehemals verruchte) Schlössl-Kino

Mutationen eines Kinos

«Wir begrüßen bei Ausstellungen 
immer wieder Besucher, die 
das Kino noch aus der Zeit, 

bevor es zum Porno-Kino wurde, ken-
nen», erzählt Markus Hippmann, der Lei-
ter des FotoQuartiers. Diese von der Fo-
toschule Wien betriebene Galerie wurde 
im Jahr 2012 im Schlössl-Kino eröffnet. 
Die Fotoschule mietete sich aber bereits 
2006 ein und nützt seitdem den ehema-
ligen Kinosaal mit der Anschrift Marga-
retenstraße 127 einerseits für Ausstel-
lungen, andererseits als Unterrichts- und 
Vortragsort. Im Grunde habe man im 
Saal nicht viel verändert, so Hippmann, 
bis auf die Brauntöne an den Wänden 
und an der Decke, die einem Weiß wei-
chen mussten. Die alten Kinosessel seien 
ihm aber «durch die Lappen» gegangen, 
bedauert der Leiter der Fotogalerie, und 
dass die Filmvorführkabine nicht mehr 
funktionstüchtig gemacht werden konnte, 
scheint ihn auch etwas zu wurmen.

Fulminanter Beginn und  
rasches Ende

Zwei Jahre bevor die Fotoschule eingezo-
gen ist, ging es im Schlössl-Kino so rich-
tig ab – wenn auch nur für eine ultrakurze 

Weihnachtsausgaben des Augustin gehen naturge
mäß weg wie die warmen Semmeln, und die im Jahr 
von 2004 wurde gar zum Verkaufsschlager:  Vermutlich 
lief die Kolportage so gut, weil auf der Coverseite in großen  
Lettern «Kultur im Porno-Kino» zu lesen war. Das Reporter-
duo von damals, Mario Lang (Fotos) und Reinhold Schachner 
(Text), ging rund zehn Jahre später wieder ins Schlössl-Kino.

Zeit. Eine Gruppe von kunstaffinen jun-
gen Leuten nützte das schmuddelige Am-
biente, das über rund sechzig Jahre her-
anreifen konnte, um neue Formate wie 
beispielsweise das aus New York impor-
tierte «Movieoke», ein filmisches Pendant 
zum Karaoke, also das Nachspielen von 
Filmszenen, zu lancieren – mit großem 
Erfolg. Darüber hinaus bot der Verein 
«Außenstehenden» mit dem wachgeküss-
ten Schlössl-Kino auch einen Veranstal-
tungsort für (sub-)kulturelle Aktivitäten 
an: von der Kurzfilmreihe über Poetry 
Slam bis hin zur John-Peel-Night. Kurz 
gefasst, für ein paar Monate des Jahres 
2004 war das Schlössl-Kino einer der auf-
regendsten Orte der freien Szene in Wien. 
Bis das behördliche Aus kam.

Von Vereinsseite gab es damals keine 
näheren Auskünfte über die Gründe der 
Schließung. Doch jetzt, rund zehn Jahre 
später, spricht Adrian Garcia-Landa offen 
darüber, und zwar per Telefon, denn der 
damalige Obmann und laut eigenen Wor-
ten «Schani» des Kulturvereins Schlössl-
Lichtspiele lebt schon längst in Berlin 
(was Adrian Garcia-Landa dort so treibt, 
ist in der Rubrik «Ohrwurm» in der Ver-
anstaltungsbeilage «Strawanzerin» nach-
zulesen). «Es dürfte für die Hausbewoh-
ner eine harte Zeit gewesen sein, denn wir 
hatten viele Konzerte und andere Veran-
staltungen mit bis zu 400 Besuchern, die 
an sich schon Lärm erzeugten.» Nichts-
destotrotz sei für ihn das Aus plötzlich ge-
kommen und hätte sich ein bisschen «wie 
ein K.O.-Schlag» angefühlt.

Die Frage, ob der Betrieb nicht zu sehr 
auf Enthusiasmus denn auf Realitätssinn 

in Anbetracht der bekannt-
lich strengen Behörden ba-
sierte, verneint Adrian Gar-
cia-Landa. «Im Gegenteil, 
wir hatten die Bezirkspoli-
tik auf unserer Seite, somit 
sind anfangs auch die Behör-
den supertolerant gewesen. 
Doch der Druck der Bewoh-
ner und Anrainer dürfte zu 
groß geworden sein.» Selbst 
im Zuge der Schließung sei 
der Verein behördlich noch 
extrem kulant behandelt 
worden, «man hätte uns auch 
niederknüppeln können». 

Fotos von  
kommunistischen 
Baudenkmälern in 
einem ehemaligen 
Porno-Kino – auch 
nicht ohne!

Nächste Ausstellung im 
FotoQuartier:
«Motion/Emotion» 
Vernissage am 29 .5. 
Geöffnet bis 11. 
Juni,  Mo. – Do.: 16–18 
Uhr (außer 4. Juni)
Margaretenstraße 127 
1050 Wien
Eintritt frei
www.fotoschule.at

2004 für ein halbes Jahr (sub-)kultureller 
Hotspot, dann kurz Klavierlager (!) und seit 
2006 Außenstelle der Fotoschule Wien: das 
Schlössl-Kino

«Es scheint, dass die meisten Men-
schen Stereotype veraltet finden, 
aber je mehr ich mir die Men-

schen ansehe, ihre Meinungen höre, des-
to mehr scheint mir, dass das Gegenteil 
der Fall ist.» Nämlich, dass eine ganze 
Generation herangewachsen ist, die kri-
tisch zu sagen weiß, dass Schönheitswahn 
und Körperregulierung bäh sind, aber die 
Praxis sieht dann doch ganz anders aus. 
Selber schön sein wollen, ist die Devise, 
und «schön» ist dabei nur Synonym für 
«normiert».

In einer biographischen Notiz der Künst-
lerin liest man: «Ich koche nicht gern. Ich 
liebe es, Party zu machen. Und wenn ich 
mich unter die Leute mische, wünsche 
ich mir am meisten, dass sie mit solchen 
Kommentaren aufhören würden wie z.B.: 
‹Du bist so cool, dass du dich rauswagst. 
Wenn ich im Rollstuhl wäre, dann würde 
ich mich sicher nicht wagen.›» 

Nastija Fijolič, die in der Slowakei Fo-
tografie studiert und jahrelang schon als 
Fotografin tätig ist, stellt mit ihrem Bild-
zyklus «Sieh mich an und du wirst sehen» 
Schönheit zur Disposition – und fragt, 
was sie im Auge ihrer Betrachter_innen 
eigentlich für Kriterien erfüllen muss. 
«Beim Shooting hatten wir eine sehr gute 
Zeit. Für einige war es ganz normal, ande-
ren war es peinlich. Und das ausgerech-
net wegen unserer Ideale. Wenn du nicht 
dünn und 1,80 m hoch bist, denkst du dir, 
du kannst nicht vors Objektiv.» Kannst 
du aber. In Fijoličs Schwarzweiß-Foto-
grafien («Schwarzweiß finde ich elegan-
ter»), die «in zwei Tagen im Studio ent-
standen sind, und danach saßen wir noch 
vierzehn Tage an der Postproduktion», 
sieht man, was – erotische und nichtero-
tische – Schönheit ausmacht: der Raum, 
der einem Körper gegeben wird, die Bli-
cke, die eine Person treffen, und die, die 
sie zurückwirft, die Aufmerksamkeit, die 
einem Menschen zuteil wird. Eine Frau 
sitzt da mit dem Rücken zur Kamera, 

ihre Muttermale machen etwas Grafi-
sches mit dem Bild; eine andere liegt mit 
ihrem kleinen Körper auf dem kleinen 
Sofa ausgestreckt, zufrieden mit ihrer ei-
genen Schönheit scheint sie dich anzu-
schauen: Na, was sagst? Ein Mann macht 
einen Kopfstand. Ein anderer, Tänzer mit 
muskulösem Oberkörper, gibt zu Proto-
koll: «Intimität ist nicht nackt sein, son-
dern einen Menschen zu sich lassen.»

Eigene Ideale entlarven

Die Assistenzgenossenschaft WAG, die 
die Fotoausstellung eingeladen hat, hat 
ihre Räumlichkeiten im dritten Bezirk in 
der Döblerhofstraße. Dort, wo der Dritte 
nichts vom räudigen Charme der ehemals 
dorfigen Simmeringer Hauptstraße hat 
und nichts vom derben Chique der Ro-
chusmarktgegend, sondern sich nur Au-
tobahnzubringergefühle breitmachen. 

Dass Menschen sich tatsächlich noch 
auf ihren Beinen oder in ihren Rollstüh-
len fortbewegen, auch von Fahrrädern 
hört man munkeln, dürfte bei der Pla-
nung dieses Stadtteils nicht bekannt ge-
wesen sein. Oder gleichgültig, weil das 
Stadtplaner_innengehalt einen flitzigen 
Familienwagen erlaubt. Die einzige Nah-
versorgung ist «Würstelmausi», ein Standl 
eingezwängt zwischen viel zu großen Bü-
rogebäuden und einem urbanen Ausläu-
fer der A23.

In der WAG wird man freundlich be-
grüßt, die Fotografien hängen an den 
Wänden der breiten Gänge und Vorräu-
me der Büros. Die WAG ist eine Assis-
tenzgenossenschaft, die vor 13 Jahren von 
Menschen mit Behinderung gegründet 
wurde. Selbstbestimmt leben mit Assis-
tenz, wo und wie sie nötig ist, ist die De-
vise der WAGler_innen. Viele Leute mit, 
ein paar ohne Rollstuhl sind zur Vernis-
sage gekommen. Die Fotografin beant-
wortet kurz und knapp ein paar Fragen, 
auch eines der Modelle ist dabei und er-
zählt vom Shooting, bei dem sie zum ers-
ten Mal «like this» vor der Kamera gewe-
sen sei. «Mit der Ausstellung haben wir 
die Vorurteile der Gesellschaft gegenüber 
Menschen, die anders und besonders 
sind, entlarvt. Genauer gesagt haben wir 
uns selber entlarvt», schreibt die Fotogra-
fin. Man versucht sich beim Betrachten 
der Fotografien selbst zu ertappen, aber 

man weiß nicht so recht, wobei: Die Bil-
der sind schön, die Fotografierten ma-
chen was her. Wo war jetzt noch mal das 
Problem? «Ich habe das Gefühl», schreibt 
Nastija Fijolič in einem Begleittext, «dass, 
wenn andere Leute dich im Rollstuhl se-
hen, sie sich immer fragen, ob du in der 
Lage bist, bestimmte Dinge zu tun, sich 
fragen, ob du Geschlechtsverkehr haben 
kannst, sie beschäftigen sich mit deinen 
Bewegungsmöglichkeiten.» Nebst dem 
ästhetischen Genuss guter Studiofotogra-
fie ist der Mehrwert ihrer Ausstellung fol-
gender: dass man das eingeübte Wissen 
darüber, wie ein Körper zu sein hat, ein 
bisschen verlernt. ◀

Mit Nastija Fijoličs Fotografien lassen sich antrainierte Vorstellungen über den «richtigen» Körper verlernen

Sieh dich an, und du wirst Schönheit sehen

«Sieh mich an und du wirst sehen» 
– dass gutes Aussehen subjektiv 
ist.  In Nastija Fijoličs Fotoausstellung 
werden Körperbilder herausgefordert. 
Auch die von Lisa Bolyos.

«Sieh mich an und du 
wirst sehen», 
bis 15. Juni, Mo.–Fr., 10–
15 Uhr
WAG Assistenzgenossen-
schaft, Döblerhofstr. 9 
EG, 1030 Wien

«Du siehst gut aus» 
– eine Nachricht, 
die Badezimmer-
spiegelpflicht sein 
sollte
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Schönheit hat nichts 
mit «1,80 und dünn» 
zu tun, sondern mit 
der Möglichkeit, den 
eigenen Körper zu 
mögen
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Das Musikspuckerl spielt Van Mor-
rison (am 8. 6. in der Stadt!). Da 
kann der Straßenlärm noch so ge-
räuschintensiv die Lüge vom In-

dividualverkehr pflegen, ein wenig fühle 
ich mich am Rechner, als würde ich eine 
wie auch immer geartete «Kingdom Hall» 
durchschreiten. Wo alle Menschen Brü-
der und Schwestern sind? Why the fuck ei-
gentlich not? Bei freier Liebe und unfreiem 
Warenverkehr? 1. Mai war, die Nacht da-
vor waren die Sleaford Mods in der Stadt. 
Zu hören wie Jason Williamson zu den 
höllisch fahrenden Backing Tracks von 
Andrew Fearn – auf der Bühne mit Bier 
in der Hand lässig auf und ab wippend 
wie ein weiser human flummi – unter an-
derem «new labour» phrasiert, dass sich 
Tony Blair beschämt im politischen Grab 
umdreht, war ein Ereignis. Musste gefei-
ert werden. Mit traditionelleren 1.-Mai-
Aktivitäten ließ das am zweiten Tag des 
Wonnemonats einen Ruhebedarf aufkom-
men, der Entscheidungsschwächen über-
deckte – zur Einjahresfeier ins Avalon, zu 
den Saloonies ins Café Stadtbahn oder zu 
Sparkledrive ins Little Stage?

Let the music play

Die Musik Letzterer ist schlicht ein Ge-
schenk. Meines bescheidenen Erachtens 
sind Sparkledrive derzeit die beste «unsig-
ned Band» der Stadt. Mit einem Potenzial, 
das dem gerade medieneitel beschworenen 
Wiener Musik-Wunder eine weitere schö-
ne Facette hinzufügen würde. Die einer, 
yeah!, hochfliegenden Erdung. Zeitlose 
Gelassenheit, die Hipster und Marktschrei-
er_innen überfällige Demut lehren könnte. 
Seele, Babies, S.E.E.L.E.! Es geht dem Fün-
fer – Andreas Neumeister (Stimme, akus-
tische Gitarre), Markus Mayerhofer (Pedal 
Steel, Banjo), Alex Gantz (elektrische Gi-
tarre), Wolfgang Schöbitz (Bass) und Hel-
mut Schiefer (Drums) – um Country, mit 
und ohne Präfix alt. (= alternative). Oder 
Roots Music. Oder Americana (Van singt 

Musikarbeiter unterwegs … vom Kellerlokal in den «big sky»

Kosmische Wiener Americana-Musik

Eine der besten Bands der Stadt 
verschreibt sich seelenvoll Coun
try und Artverwandtem. Liebe  
Augustiner und Augustinerinnen: 
Sparkledrive!

gerade – «lost dreams and found dreams in 
America, in America, in America»). Oder 
was es noch an Worthülsen für so eine 
großartige Musik gibt. Als Gäste im Pro-
bekeller in Favoriten erleben die Musikar-
beiter wie Sparkledrive – ihren Namen ha-
ben sie von einem «override pedal» – sich 
durch ein Cover-Set spielend. Bei «Don’t 
Bogart That Joint!» fällt Nicht-Mitsingen 
schwer, später beim frisch gezapften Bier 
– ihr Proberaum führt ein Zweitleben als 
fully ausgerüsteter Partykeller – gibt’s vom 
digitalen Musikspuckerl mehr Little Feat 
und andere Wundermusiken zu hören. Die 
Größe von CCR wird beschworen, und 
ein Haufen anderer geläufiger und weni-
ger geläufiger Namen fallen. Ein weitrei-
chender musikalischer Kosmos – Andreas, 
der Sänger und Hauptsongwriter hat ein 
veritables Faible für Stoner Rock, Kyuss, 
you know! – entfaltet sich. Der zum Klin-
gen kommt, wenn Sparkledrive zu den In-
strumenten greifen und dabei doch ganz 
nach sich klingen. Songwriter? Diese Band 
fügt repertoirereich und selbstverständ-
lich Eigenes und «Fremdes» zusammen, 
kann damit im austrianisch ausgelegten 
Western-Saloon (warum mir Walzer nä-
her sein sollte als Square Dance müsste 
mir jemand erklären) ebenso an Herzen 
und Tanzbeinen rühren wie im kleinen 
Club vor in vieler Musik gewaschenen 
Auskenner_innen überzeugen. Ausken-
nen tun sich die fünf mit ihren Instrumen-
ten und Stimmen, sehr, können Wucht 
und Zärtlichkeit aus Saiten und Stimmen 
rollen lassen, swingen und (country-)ro-
cken. Die Musiker spielen nicht umsonst 

noch in anderen Bands wie Harlequins 
Glance, Neatpickers oder Wanjo Banjo, 
um nur drei zu nennen, deren Kennen-
lernen nachdrücklich lohnt. Umso mehr 
achten sie darauf, als Sparkledrive ihren ei-
genen Stil zu pflegen und weiterzuentwi-
ckeln. Einen Stil, dem Unterhaltungswillen 
und musikalische Ambition kein Wider-
spruch sind. Hell yeah, diese Band macht 
einfach einen gescheiten Spaß. So stürzt 
sich das Quintett selbst unerschrocken in 
«Sweet Home Alabama», weil ein guter 
Song ein guter Song bleibt, egal ob von 
Johnny Cash, Bob Dylan, Lyrnyrd Skyr-
nyd – oder von Sparkledrive ... 

Seit Juli 2014 sind sie aktiv, ein eige-
ner Tonträger – hoffentlich! – nur mehr 
eine Frage der Zeit. Aufnahmen existie-
ren, aber noch haben sie ihren Studio-
Sound nicht ganz gefunden, der die vielen 
Elemente – die live und beim Proben ein 
logisches Ganzes ergeben – stimmig fest-
hält, ohne die Seele, den Drive und die Rei-
bung, die dieser Musik eigen und wichtig 
sind, zu glatt abzuschleifen. Wie ihre Mu-
sik oft von und in (großen) Momenten 
handelt, vom Unterwegssein mit einem 
«großen Himmel» und weiten Horizont 
im Blick, sind Sparkledrive als Band selbst 
viel und gern unterwegs. Gigs in Südtirol 
und Lucky Town, Großpetersdorf stehen 
dabei auf ihrer Roadmap, mit dem High-
light eines «großen» Gigs im Rahmen des 
2. Americana Festivals im November in 
der Sargfabrik am weiten Terminhorizont. 
Tun Sie sich einen Gefallen und lernen Sie 
Sparkledrive schon vorher kennen! 

Rainer Krispel

www.sparkledrive.com
Live: 13. 6., Straßenfest 
Skodagasse, 1080 Wien

Wir wollen 
Sparkledrive, nicht 
Dave Dudley hören!
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Warum wollt ihr 
vom Profit reden?

Manche Kritik an gängigen Model
len der Menschenrechte hält ih
nen vor, dass sie eurozentrisch 

seien, also einen bestimmten Typ west
licher Aufklärung der restlichen Welt als 
handlungsbestimmend überstülpten. 
Ich würde dem in aller Kürze antworten: 
«Entwickeltste Gesellschaften – entwi
ckeltste Formen der Unmenschlichkeit 
– entwickeltste Modelle, dieser Einhalt 
zu gebieten. Im Mittelalter war’s die is
lamische Welt, dann war’s der Westen. 
So what?»

Als sanfte Kritik am Eurozentrismus 
kann man Peter Leuprechts angenehm 
zu lesendes Buch verstehen, in dem der 
Professor für Völkerrecht die außereu
ropäischen und europäischen Wurzeln 
der Menschenrechte freilegt. Letztere 
z. B. anhand von Las Casas und Vitoria, 
beide glühende Kritiker des spanischen 
Kolonialismus. 

Bei einem von Karl V. 1550–51 in Val
ladolid einberufenen Hearing erhielt 
Bartolomé de las Casas ein Forum, sei
ne Kritik an der spanischen Landnahme 
sowie der Unterdrückung und Zwangs
konvertierung der Indios vorzutragen 
und gegen seinen Widersacher de 
Sepúlveda zu verteidigen. Erstaunlich, 
wie frei der öffentliche Diskurs damals 
mitunter war, und ebenso ernüchternd, 
wie wenig Auswirkungen er bereits da
mals auf das politische Handeln hatte. 
Weitere Stationen von Leuprechts Rei
se führen uns in die Zeit der islamischen 
Zivilisation, zu den Aufklärern Avicen
na (Ibn Sīnā), Averroës (Ibn Rushd) und 
Ibn Khaldoun, und zu den alten chine
sischen Ethikern Konfuzius (Kungtse) 
und Menzius (Mengtse), die sogar eine 
säkularisierte, also konfessionsunab
hängige Ethik vertraten. All diese Den
ker vereint unter anderem die Einsicht, 
dass soziale Ungleichheit die Wurzel 
allen Übels sei. Menzius spricht Klar
text: «Einzig und allein Menschlichkeit 
und Gerechtigkeit! Warum wollt ihr vom 
Profit reden?» Kein Wunder, dass Kaiser 
Ming Taizu 1372 die Entfernung seiner 
Statue aus dem konfuzianischen Tem
pel anordnete. 

Richard Schuberth

Peter Leuprecht: Vernunft, 
Gerechtigkeit, Würde. Eine 
Reise zu den islamischen 
und westlichen Quellen  
der Menschenrechte.  
Drava Verlag, 15,80 Euro
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RaumFrei?! 40 Jahre  
Kulturzentrum im Amerlinghaus 

Unbequem & darum 
noch hier

unglaubliche 40 Jahre ist es her, dass das 
Amerlinghaus im 7. Bezirk besetzt wurde 
– 40 Tage lang wird nun gefeiert. Es ist ein 

erleichtertes Feiern, weil der anstrengende Stru-
del um Geld und Existenz der letzen Jahre vor-
erst ein Ende hat. Aber die Erfahrung sagt, dass 
man sich auf diesem Erfolg nur vorsichtig aus-
ruhen kann – die Keule der Kürzungen hat die 
Stadt schnell bei der Hand. 

Jetzt wird jedenfalls erst einmal ein stolzes 
und unbequemes Jubiläum begangen: und zwar 
nicht als Nabelschau, sondern als Plattform für 
alle, denen es ebenso wichtig ist, dass die Stadt, 
der Kulturbetrieb und der öffentliche Raum für 
alle da sind. «RaumFrei?!» ist der Titel, unter dem 
Initiativen aus dem Grätzl, von der Universität, aus 
diversen Organisierungen und Vereinen ihre Ver-
anstaltungen auf einen Nenner bringen. Da gibt es 
zum Beispiel: am 21. Mai um 19 Uhr eine Buch-
präsentation «für eine andere Leerstandspolitik» 
in der Librería Utopía (1150 Wien); am 30. Mai 
(15 Uhr, Treffpunkt Amerlinghaus) einen Bezirks-
spaziergang durch Neubau unter dem Motto «Ge-
meindebau & Bio-Beisl»; am 13. Juni ab 16 Uhr ein 

Picknick auf der «Kaiserwiese für alle», um sie «ge-
mäß ihrer Widmung als öffentlicher Park-Raum» 
zu nutzen (und nicht der Privatisierung anheim-
fallen zu lassen). Das gesamte Programm ist auf  
www.raum-frei.net zu finden. Der Augustin ist auch 
dabei (21. Mai, s. Seite 14) und gratuliert vierzig Mal 
von ganzem Herzen! 

Programm bis zum 20. Juni
www.raum-frei.net
Kulturzentrum im Amerlinghaus,1070 Wien, Stiftg. 8
www.amerlinghaus.at

 VOLLE KONZENTRATION
Soyfer in Simmering
Zwischen Jazzbrunch, tanzbarem Senior_innennach
mittag und Kabarettauftritten von Aida Loos wird im 
«Simmeringer Bier und Kulturschmankerl» jetzt auch 
noch geslammt: Die SoyferGesellschaft veranstaltet 
den gleichnamigen Poetry Slam, bei dem im FünfMi
nutenTakt selbstverfasste Texte aufgeführt werden. 
Die müssen nicht von Soyfers Werk und Leben inspi
riert sein, aber wenn sie der Jury gut gefallen, gibt es 
u. a. die «Jura Soyfer Edition» zu gewinnen. NeoSlam
mer_innen und PoetrySlamSzeneUnkundige sind 
ausdrücklich eingeladen.
20. Mai, 19 Uhr 
Simmeringer Hauptstraße 152, 1110 Wien

Filmfest im Westen
1992 als «America Film Festival» gegründet, findet das 
«Internationale Filmfestival» heuer zum 24. Mal in Inns
bruck statt. Nicht zufällig fiel das Gründungsjahr mit 
dem 500. Jahrestag der Ankunft Christoph Columbus’ 
auf amerikanischem Boden zusammen: Das Festival 
war als Event zur «Feier» eines verklärten Jubiläums 
in Auftrag gegeben worden. Heraus kam politisches 
Kino über die Amerikas. Fast ein Vierteljahrhundert 
später werden immer noch die Programmkinos Cine
matograph und Leokino bespielt – mit Filmen aus, man 
kann es ganz unbescheiden sagen, aller Welt. Unter 

den heurigen Schmankerln findet sich unter ande
rem «GriGris» vom Tschader Regisseur Mahamat Sa
leh Haroun, die Geschichte eines jungen Mannes, der 
davon träumt, Tänzer zu werden, und stattdessen ei
nen Job als Benzinschmuggler antritt; Hubert Saupers 
«We come as friends» sieht sich anhand des Mikrokos
mos Südsudan die Praxis der «Entwicklungsarbeit» von 
außen an – und ihre neokolonialen Implikationen; und 
Marjan Riahi dokumentiert Leben und Sporteln der 
«Iranian Ninjas» – kick ass, Patriarchat!
2.–7. Juni
www.iffi.at

Frauen auf hoher See
Rebecca Gomperts ist eine niederländische Ärztin. Um 
Frauen zu helfen, die durch restriktive Gesetzgebun
gen am Schwangerschaftsabbruch gehindert werden, 
gründete sie mit «Women on Waves» einen Verein, 
der unter niederländischer Flagge – und niederländi
schem Recht – in internationalen Gewässern eine mo
bile Frauengesundheitsklinik betreibt. Der Film «Ves
sel» von Diana Whitten erzählt ihre Geschichte – und 
läuft in Wien im Rahmen von «Cinemapolitica» im Kul
turzentrum im Amerlinghaus.
26. Mai, 19 Uhr
www.cinemapolitica.org/screening/wien/vessel
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MILE ME DEaF
«Eerie Bits Of Future Trips»
(Siluh)
www.milemedeaf.com

Alles dreht sich, alles bewegt sich, nichts 
ist, wie alles klingt. Mile Me Deaf, das ur
sprüngliche SpaßProjekt für ausgelagerte 
LoFiKlangExperimente, drängt sich an die 
Spitze des kreativen Schaffens von Wolfgang 
Möstl (Sex Jams, Goldsoundz).  Auch perso
nell wurde in Richtung Bandformat expan
diert. Es entstanden die Alben «Eat Skull» und 
«Holography», dazwischen wurde ausgiebig 
von nah bis fern konzertiert. Aktuell besinnt 
sich Möstl wieder der Anfänge seines Pro
jekts. «Eerie Bits Of Future Trips», das aktuel
le MileMeDeafAlbum wurde wieder im Al
leingang eingespielt, zum Teil auf Tour! Die 
wundersame Verzögerung von Zeit: Möstl 
bläht 24 Stunden auf das gefühlte doppel
te Maß, während er mit Tönen jongliert. Wer 
hemdsärmlig eingespielte Gitarrenklänge 
heraushört, irrt eventuell. Oder doch aus der 
Konsole? Nichts ist, wie es scheint. Ein Smart
phone als Aufnahmegerät, auch das geht sich 
inzwischen aus. Wolfgang Möstl lässt sich 
nicht auf Gängiges reduzieren. Zwischen Me
lodieseeligkeit und Krach spielt «Eerie Bits Of 
Future Trips» die ganze Klaviatur. So weit das 
noch geht, ein erneuter Schritt nach vorne! 
Noch was: Im Netz findet sich ein wahnwit
ziges WandaBolognaCover von Möstl & Co. 
(30. 5. live @ Szene Wien)

BOLSCHOI BEaT
«kosmonauten der Liebe» (CD)
(Beatland)
www.bolschoibeat.com

«So flieg, du flammende, du rote Fahne!» 
Bolschoi Beat brachten schon einmal ihre 
Botschaft – Sex & Marx & Rock ’n’ Roll – un
ters Volk. Diese Zeiten tragen bereits einen 
langen Bart: Deutschland trennte noch eine 
Mauer, Perestrojka und Glasnost füllten die 
Gläser mit Hoffnung, der Rest ist Historie. 
Vieles hat sich nicht erfüllt, vieles ist zerbrö
selt, so auch Bolschoi Beat. 2013 haben die 
Protagonisten von damals auf offener Chel
seaBühne anlässlich eines UhudlaFestes 
wieder zusammengefunden und beschlos
sen, ihre roten Fahnen wieder gegen den 
Wind zu halten. Neuerwerbung Peter View
eger gab den alten BolschoiHits eine neue 
Politur, und gemeinsam wurden neue kom
poniert. Die Kosmonauten der Liebe fliegen 
wieder: linkssentimentale RevolutionsSchla
ger fürs Herz!

lama

magazin

rund um den Yppenplatz gibt’s Mitte Mai drei 
Tage lang Literaturveranstaltungen, Diskussio-
nen, Lesungen und Stadttouren mit Autor_in-

nen, Verleger_innen und anderen literaturverliebten 
Gestalten. Wo kommen sie her, was wollen sie hier? 
Im Schwerpunkt der aktuellen Ausgabe der Monats-
zeitung «analyse & kritik» werden zur Literatur, zur 
linken und schöngeistigen, die Betreiber_innen der 
Hamburger Schanzenbuchhandlung interviewt: Die 
kleinen Verlage, sagen sie, leben ein großes Stück weit 
von den ebenso kleinen Buchhandlungen. Und 70 
Prozent der Menschen, die bei ihnen im Laden zum 
Roman greifen, seien Frauen. Weil linke Männer Po-
esie mit Bürgerlichkeit verwechseln? Die Studie, die 
das belegen würde, muss erst gemacht werden. Em-
pirisch kann damit schon dieser Tage begonnen wer-
den, wenn am Yppenplatz zum wiederholten Mal die 
Kritischen Literaturtage stattfinden. Betrachten Sie 
die Lesenden! Das ist fast genauso gut, wie selbst zu 

lesen. Drei Tage lang wird die Brunnenpassage mit 
Bücher- und Zeitungsstandln gefüllt sein, und auch 
der Augustin ist dabei: Am Samstag, dem 16. Mai, 
können Sie Augustin-Mitarbeiter_innen so gut wie 
alles fragen, was Sie über den Augustin wissen wol-
len, und dabei neben diversem Druckwerk auch die 
neuen F13-T-Shirts oder – apropos schöngeistig – die 
Musik des Stimmgewitters erstehen.

«Abseits vom kommerziellen Mainstream» lautet 
die Selbstbezeichnung der Literaturmesse «krilit». 
Wobei, ein bisserl Kommerz und ein bisserl Main-
stream muss man den kleinen Verlagen und ihren 
Autor_innen beim besten Willen gönnen. Und sam-
ma ehrlich, auch der Augustin wünscht sich ein kräf-
tiges Portiönchen davon!

L. B.

14.–16. Mai
Brunnenpassage, Yppenplatz, 1160 Wien
https://krilit.wordpress.com

Der Mai bringt kritische Literatur nach Ottakring

Augustin in der Bücherkiste

als Bernhard Eder sich an die 
Aufnahmen für seine neue 
CD machte, nahm er sich 

vor, Neues zu wagen. «Mir war’s 
wichtig, dass ich ein bissl weg-
komme von der Singer-Songwri-
ter-Schublade, weil ich fühl’ mich 
nicht mehr so.» Die bestimmen-
den Einflüsse für das formidable 
neue Album «Nonsleeper» kom-
men deswegen aus Soul, Pop und 
Rock statt aus der Akustikgitar-
ren-Ecke. Thematisch hat Bern-
hard Eder aus der Not eine Tu-
gend gemacht und seine ab und 
zu auftretenden Schlafstörungen 
in zehn wunderschöne Songs ver-
wandelt. Als Gäste ins Studio wa-
ren u. a. Naked-Lunch-Frontman 
Oliver Welter und die deutsche 
Sängerin Mari Mana eingeladen. 
Im Lied «Inside Joe Hill» geht es 

um den bekannten US-Gewerk-
schaftsaktivisten und Musiker, 
dessen berührende Story Eder in 
einer Zeitung gelesen hat, und um 
die ungerechtefertigte Verhaftung 
des Josef K. bei der Demonstra-
tion gegen den Akademikerball. 
«Da wurde jemand in U-Haft ge-
nommen, obwohl es keine Bewei-
se gegeben hat», sagt Bernhard 
Eder. «Für dieses Stück habe ich 
eine weitere Stimme gebraucht, 
um es zum Leben zu erwecken, 
und da hat Oliver Welter perfekt 
dazugepasst.» Zur Single «Turn 
On» wurde ein witziges Video in 
der Arena-Bar gedreht. Kompe-
tente Unterstützung und bereit-
willige Komparsen dafür fand 
Bernhard Eder durch seine Arbeit 
als Tontechniker am Reinhardt-
Seminar. Ein weiteres Highlight 

auf «Nonsleeper» ist die schö-
ne Ballade «The Queen and the 
Knight», mit einem Text, der et-
was ins Märchenhafte geht und 
ebenfalls nach einer schlaflosen 
Nacht «bei ein paar Bier oder ei-
ner Flasche Wein» enstanden ist. 
Nach einer ausverkauften und 
umjubelten «Nonsleeper»-Al-
bumpräsentation im TAG-The-
ater im März gibt es am 23. Mai 
eine weitere Gelegenheit, Bern-
hard Eder in Wien live zu hören: 
Bei der «Tron»-Label-Night im 
fluc tritt neben Eder auch noch 
Peter Piek (D) auf, danach gibts 
ein DJ-Set. Eintritt: freiwillige 
Spende.  

Robert Fischer

23. Mai, 21 Uhr, fluc, Praterstern 5 
1020 Wien
www.bernhardeder.net

Bernhard Eder im fluc: raus aus der Schublade, rein ins Studio

Songs aus schlaflosen Nächten
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An einem schönen 
Frühlingstag
An einem schönen Frühlingstag
steht er im Vorraum der Untergrundbahn,
betrachtet mit vergnügtem Gesicht eine Glasscheibe,
hinter der ein Fernsehgerät Werbefilme abspielt.

Hier ist es kühler. Der Mann trägt Sandalen, saubere Socken,
eine kurze braune Hose, ein hellgelbes Hemd.
Seine Augen waren blau, das Haar an den Schläfen
früher blond. Seine Hände lässt er hängen.
Sie sind groß.
Alte Anstrengung um den Mund.

Geh, Vater, hat die Tochter gesagt
geh ein bisschen spazieren, der Tag ist schön.
Deine Sachen habe ich hergerichtet.
Er ist gegangen aus dem kleinen Haus,
an dem er ein Jahrzehnt gebaut und ein Jahrzehnt geflickt hat.
Er ist in die Stadt gekommen. Da ist er!

Er hat Geld im Sack! In einer dieser Börsen
mit einem Maul aus Leder für Münzen und einem Spalt für Papier.
Soll er nur etwas ausgeben. Wofür? Besser,
denkt er, trägt er’s unversehrt wieder nach Haus.

Konstantin Kaiser 
Aus dem Zyklus «Stadtgedichte»
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Was man heute alles braucht. Sogar ein 
Anti-Virus-Programm. Das muss ein Medi-
kament für den Computer sein. Und da will 
mir jemand allen Ernstes ein Navigations-
gerät für meinen Lupo einreden. Ich brau-
che nur all meine Fahrten programmieren 
und kann mich nie mehr verirren. Dass ich 
nicht lache, obzwar – im Supermarkt gibt 
es sogar eine 1-GB-Speicherkarte vorinstal-
liert. Ob mir das Fräulein an der Kasse 
gleich meine wichtigsten Wege innerhalb 
des Landes einspeichern kann?  Jetzt war 
ich abgelenkt, und schon sitze ich in der 
Falle: Wo ist der Pfeil, ich brauche ihn zum 
Anklicken! Alles steht, nichts bewegt sich. 
Da: Eine kleine Rosette dreht sich und 
dreht sich und dreht sich … Es passiert ein-
fach. Aber das Schlimmste ist, digitale Inst-
rumente verbrauchen deinen Sauerstoff – 
es ist ein tägliches Ringen um Luft. Kaufen 
übers Internet? Was die alles wissen wollen. 
Keine Ahnung, welche Optionen ich habe. 
Ich versuche doch alles, um ein antiquari-
sches Buch zu finden, aber die unendlich 
vielen «Links» (warum gibt es keine 
«Rechts»?). Dann muss man womöglich 
neben der Kreditkarten-Nummer noch die 
Schuhgröße angeben und den Familien-
stand. Aber das Schlimmste sind die Kenn-
wörter. Ich habe es schon mit ein paar 

Dutzend probiert, aber merken kann ich 
mir kein einziges. Heiliger Isidor, Schutzpa-
tron des Internet, sei mir gnädig. Wenn im 
Supermarkt gegenüber vom Joghurt etwas 
Geheimnisvolles passend zum Medion Da-
tenhafen 2 GO winkt, schäme ich mich 
meiner Unwissenheit. Bitte und wer ist der 
«Url»? Nicht einmal auf Safari kann ich ge-
hen, weil sich der Server so ungeschickt 
beim Finden anstellt.

Hundert Topprodukte

Ich frage Sie, ist das ein Leben? Früher bin 
ich einmal vormittags zum Postkasten ge-
gangen, mit dem Schlüssel, der im Vor-
zimmer hängt, und habe ihn ausgeleert. 
So praktisch, gleich neben den Postkästen 
der Müllraum für das unnötige Prospekt-
material. Heute bin ich nervös und starre 
alle halben Stunden auf den Schirm, ob da 
um Gottes Willen ein Posteingang ist. Was 
brauche ich täglich zum Frühstück Preis-
vergleiche vom Finanzmarkt serviert, hun-
dert Topprodukte, die neueste Schuhmo-
de und ein paar Urlaubsschnäppchen? Ein 
anderer Betreff lautet: Frühlingsgefühle für 
Sie, liebe Frau Gornikiewicz. Es gibt kein 
Entrinnen. Sie können das Suffix «fpbf» 
nicht entfernen oder ändern, da es vom 

Finder benötigt wird. Aber wo bleibe ich? 
Reden wir lieber nicht vom Receiver und 
dem Jonglieren mit diversen Fernbedie-
nungen. Und wenn man so ein Ding nicht 
findet? Kein Problem, dafür wurden jetzt 
Ständer und Halterungen entwickelt, die 
das Leben schön machen. Meines nicht.

Einmal ist mir wirklich hundeelend ge-
wesen. Schuld daran war Susis Fuß. Diese 
ist versehentlich und unbemerkt auf den 
Schalter der Steckdosenleiste getreten, als 
ich ihr stolz meine Werke im Fotopro-
gramm zeigen wollte. Die Leiste liegt unter 
dem Schreibtisch, weil ich doch 
alle diese wilden Tiere ans Kabel 
legen muss. Aus, Schluss, Daten-
panne? Eine Terrororganisati-
on?  Nein: Die Verbindung zum 
PPTPP-Server wurde getrennt, 
da die Netzwerk-Konfiguration 
geändert wurde. Verdammte 
Pest, stimmt das Passwort nicht, 
das ich in die Checkbox schreiben soll? 
Und wenn ich einmal zufällig irgendwo 
drinnen bin, entdecke ich Videos und sehr 
bewegte Seiten: Es flimmert, rutscht hin 
und her, wirbt, blitzt, ein Frühbucherange-
bot flitzt vorbei, mir ist schwindlig, jetzt 
buchen, gleich wird mir übel. 
Danke genug!!! ◀
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Einerseits: Der Vorgang kann nicht 
abgeschlossen werden. Es ist ein 
unbekannter Fehler aufgetreten. 
Dabei hat der Unbekannte einen 

Namen. Er nennt sich in der Klammer 
«Fehler 1712». Andererseits gibt es noch 
einen, der mich manchmal heimsucht, er 
heißt 50: Ihre Anfrage beim iTunes Store 
konnte nicht fertiggestellt werden. – War-
um wohl? Wir wissen es, ein unbekannten 
Fehler … Muss ich wirklich auf eine Infor-
matik-Akademie, um in dieser digitalen 
Welt zurechtzukommen?  Es wäre sicher 
hilfreich, gesetzt den Fall, dass die dort ei-
nen Psychiater haben. Wie bin ich doch 
früher glücklich gewesen mit einer 

Schreibmaschine, einem einzigen 
standfesten Telefon und einem 
Wecker, der sich aufziehen ließ. 
Alles ohne Fernbedienung, und 
nicht einmal einen Drucker habe 
ich gebraucht, man stelle sich vor, 
keine einzige Patrone! Das Un-

glück hat sich ganz langsam eingeschli-
chen, einmal der Fotokopierer, dann der 
erste Telefonanrufbeantworter … Beim 
ersten war ich noch kerngesund. Der hatte 
nämlich zwei nette Tonband-Kassetten 
(eine für den Meldetext und eine andere 
für die Anrufer). Man musste in kein 
Menü, keine elektronische Stimme hat mir 
Anweisungen gegeben, er war mir 

ungemein sympathisch. Im Gegensatz zum 
heutigen, der einem Roboter ähnelt, weil 
er so vielerlei kann. Nur nicht für mich 
funktionieren.

Ein harmloses Kästchen …

Wo ich gehe und stehe auf meinen 80 Qua-
dratmetern Wohnfläche, leuchtet mir et-
was entgegen, was ich nicht mag. Falls ich 
es geschafft hätte, alle Uhren richtig ein-
zustellen, wüsste ich auf Schritt und Tritt 
die exakte Zeit, die Temperatur, die Luft-
feuchtigkeit, und ich könnte in allen Räu-
men Musik hören. (Nur nicht am Klo, weil 
ich noch keine Übertragung per Funk-
signal habe.) Prinzipiell möchte ich auf-
wachen, wann ich will, darum habe ich 
im Schlafzimmer all die Nervtöter kast-
riert bis auf einen CD-Player, der auch Ra-
dio spielen kann, wenn er will. Er steht 
gegenüber vom Bett und blinkt gefähr-
lich, von 0.00 bis unendlich. Am Nacht-
tisch liegt ein kleines harmloses Kästchen, 
das mir den Blutdruck rapid in die Höhe 
treibt, wenn ich mit zusammengebissenen 
Zähnen der Reihe nach alle spürbaren Er-
hebungen drücke, die ich zu fassen krie-
ge. Ich will das erste Lied von der einge-
legten Scheibe oder Ö1 und bekomme das 
letzte oder Ö3. Munter bin ich dann, sogar 
mit Herzrasen und Ohrensausen. Und mit 
Beklemmungen.

Über mein Handy beklage ich mich 
nicht, es kann manchmal ganz prak-
tisch sein. Und im Frühling flötet es mit 
den Vöglein um die Wette. Aber je klei-
ner so ein Gerät ist, desto böser. Zur Be-
dienung brauche ich eine Pinzette und na-
türlich meine stärkste Lesebrille. Leute, 
die mich mögen, schicken mir kein SMS. 
Aber nicht alle wissen, dass mir diese 

unterschiedlichen Tonsignale für Anruf 
und Schrieb so zusetzen wie mein Tin-
nitus. Einmal hat mir jemand ausgiebige 
Neujahrwünsche geschickt, und war mit 
meiner Antwort «ebenfalls» nicht zufrie-
den. Es war angeblich die kürzeste Nach-
richt, die er jemals bekommen hat. Was 
soll ich machen, wenn das Ding die Wör-
ter nicht erkennt, die ich gerne schrei-
ben würde? Wenn eine gute Fee käme, um 
mir einen Wunsch zu erfüllen, müsste es 
ein Handy mit zwei Knöpfen sein, das nur 
ein Telefon ist. Ich will damit nicht tanken 
und auch keine Parkscheine verlängern 
und keine Zigaretten kaufen. Ich will kei-
nen Fotoapparat, keine Filmkamera, kein 
Radio, auch keinen Fernseher und kein In-
ternet. Aber es soll Leute geben, die wol-
len das alles für die Hosentasche, damit sie 
auch am Klo surfen können.

Die häufigste Nachricht, die ich bekom-
me, ist die Information, dass mein Gut-
haben nahezu verbraucht ist. Aber solan-
ge man das Handy nicht aus Zerstreutheit 
in die Mikrowelle legt, wie meine Nachba-
rin, ist noch nicht alles verloren. Ich habe 
mir einmal einen Tages-Bestseller gekauft 
und versucht, diesen Micro SD Trasflash 
als Datenträger im Fotoapparat zu verwen-
den. Das Ding war aber für Handys ge-
dacht. Weil sich diese Chips auch so ähn-
lich schauen. 

Wie schaffen das die lieben Kleinen? Es 
soll jedes dritte Kind zwischen sechs und 
elf Jahren ein Handy besitzen. Oder ist 
es bereits jedes zweite? Ganz zu schwei-
gen von «Gaming to go». Dieser ultimative 
Spaß ist kabellos und kostet die Kleinigkeit 
von 70 Euro. Oder ist das gar eine Maus, 
die hier angepriesen wird? Jedenfalls ver-
spricht es die große Freiheit, und selbstver-
ständlich gewinnt man damit immer!

So einfach war es noch nie,  
verrückt zu werden  

Eine Bemühung
von Maria Gornikiewicz

Da sitze ich nun wie die Maus vor der Schlange 
und flehe um mein Leben.  Die moderne Technik 
macht glücklich, sagt der Elektromarkt. Mich macht 
sie fertig.

„
“

„
“

Weil sich  
diese Chips 
auch so  
ähnlich 
schauen

Aber je kleiner 
so ein Gerät ist, 
desto böser
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Am 15. April eröffnete in der Johannesgasse 6 das Literaturmuseum 
(dies ist übrigens das vierte Museum der Nationalbibliothek Wien). 
Als ich davon gelesen hatte, war mein erster Gedanke: Na toll, ein 
Museum, das Bücher ausstellt. Und ich denke, es ergeht vielen so, 

die den Begriff Literaturmuseum hören.
Trotzdem ging ich mal hin (Neugierde lässt grüßen) und wurde total über-

rascht. Nicht nur, dass die Mitarbeiter_innen noch voll motiviert waren (hof-
fentlich lässt das nicht nach, es wäre wirklich schade, da ich das erste Mal von 
Anfang an mit Informationen  versehen wurde).

Ich folgte meiner erhaltenen Information und wurde im zweiten Stock auch 
gleich mit etwas empfangen, das ich nicht erwartet hatte. Es war ein Schaukas-
ten mit Accessoires verschiedener Künstler_innen. Natürlich waren auch Ge-
genstände von Franz Grillparzer dabei, was mich aber nicht sonder-
lich verwunderte, da das Museum sich im Grillparzerhaus befindet. 
Bei einen Rundumblick fielen mir natürlich die nicht übersehbaren, 
als Wand aufgebauten Monitore an der rechten Seite auf, die Beiträ-
ge spielten, die den Grundgedanken des Hauses erklärten, den ich 
persönlich so verstand: Literatur ist nicht nur auf Papier zu finden. 
Aber auch ein kleiner Akustik-Raum war dort zu finden. Der abge-
dunkelte mit einer Sitzbank für maximal vier Personen vorgesehene 
Raum lädt zum Verweilen ein. Hier werden Auszüge aus Büchern, Reden und 
Manuskripten vorgelesen. Der nächste Raum war dagegen schon wieder so, 
wie ich es mir vorstellte – ein Raum, wo Seiten von Büchern hinter einer Glas-
wand zu finden waren. Daher gleich weiter in den nächsten und siehe da, ne-
ben den Glaswand-Beiträgen waren wieder Monitore und Kopfhörer zu fin-
den. Diese Mix aus Regalen mit Glaswandfächern und Monitor mit Kopfhörer 
zieht sich übrigens wie ein roter Faden durch das Museum, was ich sehr löb-
lich finde, da so wirklich das Thema des Museums perfekt erläutert wird.

In einem der im zweiten Stockwerk befindlichen Räume werden aufmerksa-
me Besucher_innen auch zwei kleine Gucklöcher bemerken, und wer neugie-
rig genug ist, dort einen Blick hineinzuwerfen, wird sehr alte, kleine Schwarz-
weißfilme zu Gesicht bekommen, die unter anderem nicht immer jugendfrei 
sind. (Da sag einmal einer, unsere Vorfahren waren nicht auch «versaut». Im 
Vergleich zu heutigen Filmen sind sie noch harmlos, aber nackte Frauen sind 
trotzdem zu sehen.)

Ich empfinde den zweiten Stock als Highlight des Museums, da dort die Le-
bensweisen und Eigenarten der Künstler_innen (natürlich hauptsächlich die 
von Grillparzer) dargestellt sind. Es ist zum Beispiel Grillparzers Arbeitsraum 
im Original Teil der Ausstellung.

Der erste Stock ist nach meiner Meinung weniger spektakulär, und daher 
werde ich hier auch nicht näher darauf eingehen. Insgesamt kann ich nicht 
wirklich etwas kritisieren an diesem Museum, bis auf die Tatsache, dass man 
vielleicht schon bei der Kärnter Straße ein Schild anbringen könnte, das dar-
auf hinweist, dass es dort in der Johannesgasse ein Museum zu besuchen gibt. 
Zwar steht an der Hauswand groß und nicht übersehbar «Literaturmuseum», 
diese Schrift erblickt man aber erst, wenn man die Gasse schon ein kleines 
Stück betreten hat.

Thomas Eberhart

Literaturmuseum der Österreichischen Nationalbibliothek
Grillparzerhaus, Johannesgasse 6, 1010 Wien
www.onb.ac.at/literaturmuseum.htm

Aus der KulturPASSage

Literatur ist nicht nur auf Papier zu finden

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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Unübersehbar 
und doch 

versteckt: das 
jüngste «Kind» 

der National- 
bibliothek in 

der Johannes- 
gasse

ABSOLUT QUER

Absolut quer als Gegenpol zur Konsumwut. Die hat 
nämlich keine Zukunft. Ist schon mehr Leuten aufge-
fallen, dass mehr Geld nicht mehr Lust bringt, sondern 

mehr Inflation. Wer also weiterdenkt, muss anders handeln. 
Quer. Da geht es dann um Motivation und Kreativität und 
nicht um «Handel».

Klöster mit Suppen gibt es ja schon länger. Aber Tischlern 
oder Schneidern, dazu Keramik und Chorgesang for free sind 
(mir) neu. Für Kino und Bibliotheken braucht ihr den Kultur-
pass. Aber auch ohne den gibt es freie Kultur, z. B. in der Brun-
nenpassage. Mein erster Termin da war ein Picknick. Das ist 
ein gemeinsames ausgiebiges Frühstück am 1. Sonntag eines 
Monats. Aber da gibt es auch Stimmtraining, Chorgesang, di-
verseste Tanzworkshops auch für Gschrappis und Anfänger, 
von Latin bis Jazz. Dann noch Theaterworkshops und Fotoaus-
stellungen. Sie machen auch einen Infoabend für ein 
Tauschnetzwerk. 

Ein ganz großer Fan bin ich ja vom Regenbogenhaus. Da 
gibt es die Kulturpässe. Ja, ich habe da schon getischlert. Man-
che meiner Tonfiguren müssen noch trocken, aber andere sind 
schon glasiert. Auch da gibt es Chorgesang, Trommelsessions, 
Spiele im Aufenthaltsraum und einen wunderschönen Garten.

Für die Zukunft.
Natasha Towin

www.brunnenpassage.at
www.regenbogenhaus.at

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

Erlebnisse eines Zeitungsverteilers

Liebes Vormittagebuch …
von Jakub Veverka

2. 5. 2014:

6.00: Ich stehe mit meiner netten Kol-
legin vor der U-Bahn am Westbahn-
hof und beginne meinen ersten Tag als 
Zeitungsverteiler. Hochmotiviert brin-
ge ich das Blatt an den Mann, an die 
Frau. Was einfach aussieht, ist in Wirk-
lichkeit auch einfach. Man wird ange-
lächelt, ausgelächelt, angesprochen, ig-
noriert … Wer die Disziplin des  
Ignorierens gemeistert hat? «Luxus-
frauen» mit so viel Plastik im Gesicht, 
dass man sie wie Lenin im Glassarg 
ausstellen könnte.
Im Folgenden einige typische Verhal-
tensauffälligkeiten der Kundschaft:
– Der «Sammler» nimmt von jeder 
Gratiszeitung ein Exemplar und lässt 
sich auch nicht die Flyer für günstige-
re Auslandstarife entgehen. Sein aus-
uferndes Nehmen stimmt mich glück-
lich. Befriedigt der «Sammler» nur 
seinen Sammeltrieb oder liest er sich 
jeden Tag kritisch durch das gan-
ze Spektrum der Zeitungslandschaft? 
Ersteres, sonst würde er ja «Kritischer 
Zeitungslandschaftsspektrumleser» 
heißen.
– Der «Händler» nimmt ungefragt 
von jeder Gratiszeitung einen Stapel 
und verstaut ihn in seinem Rollkoffer. 
Mit der Ware macht er sich Richtung 
Schwarzmarkt auf, den ich noch nie 
gesehen habe.
– Der «Verweigerer» nimmt nichts 
und gibt nichts. Ich möchte ihn in den 
Hintern treten, aber ich weiß, darauf 
kann er verzichten. 
Robert Misik kommt zu mir und fragt 
nach meiner Meinung zur Berichter-
stattung über die Unruhen in der Uk-
raine. Er ist ziemlich gebräunt, also hat 
er wohl Urlaub von der Webcam ge-
nommen. «Die USA sollten sich nicht 
in den Konflikt einmischen und Russ-
land walten lassen.» Er kommt aus Tu-
nesien und hasst Franzosen. Bei nä-
herer Betrachtung stelle ich fest, dass 
er die Rolle des Doppelgängers nicht 
richtig einstudiert hat und Robert 
Misik einfach nur hervorragend ähn-
lich sieht.
10.00: Im Laufe meiner Schicht än-
dert sich etwas am vorbeiziehenden 
Volk. Etwas Seltsames war geschehen. 

Keiner will mehr frische Zeitungen ha-
ben. Wobei meine Kollegin weiblich 
ist und meine Haare auch nicht gerade 
ungeföhnt sind. Trotzdem, die Zeitun-
gen gehen weg wie warme Gazpacho… 
so it goes. Außer Misik fragt mich an 
diesem Tag nur ein Polizist zur Zei-
tung aus.

Rache des Radfahrers
5. 5.:

Es ist 6.30, und wir sind in Arsches-
kälte der Witterung ausgesetzt. Die 
Rolltreppe spuckt grantige Leute aus. 
Etwa zwei Meter neben mir qualmt ein 
Mistkübel …
7.35: Ein Radfahrer dreht mit seinem 
Anhänger Runden um den Block und 
grölt Unverständliches in die Morgen-
luft. Später erfahre ich, dass er 70 
Euro Strafe für unvorsichtiges Rad-
fahren zahlen musste und seine Ra-
che darin besteht, Runden um den 
Block zu drehen und Unverständli-
ches in die Morgenluft zu grölen …
10.21: Zwei Mädels geben mir die 
eiskalte Schulter. Ein Herr fragt 
mich, ob ich das Land des Lächelns 
nachspielen würde. Meine Unwis-
senheit lässt in ihrer Authentizität 
keine Wünsche offen: «Nein, was 
soll das sein?» Falsche Antwort von 
mir. Er wirft mir Schmähungen wie 
«Die Jugend von heute» ins Gesicht 
und zieht kopfschüttelnd ab.

6. 5.: 
Ober St. Veit … Die rauchende 
Blumenverkäuferin bricht mir das 
Herz. Sie möchte keine Gratiszei-
tung von mir. Glücklicherweise zie-
hen alle paar Minuten Menschen-
trauben vorbei, die sich um das 
geduldige Papier reißen. Manche 
wollen nur in die U-Bahn, können 
aber nicht, da der Weg verstellt ist. 
Was von den Gruppen übrigbleibt, 
sind schwingende Türen und ge-
platzte Krägen …

13. 5.: 
An Arbeit ist nicht zu denken. Ich 
verbringe den Vormittag im sü-
ßen Schlaf eines Erdbeerrausches. 

Am Tag zuvor wurden es am Burgen-
landfest in der Innenstadt ein paar 
Flaschen Uhudler zu viel. Nachdem 
ich am Heimweg mit meiner Mitbe-
wohnerin noch eine gefundene Fla-
sche austrinke und Rozalie die zwei-
te gefundene Flasche vor Erschöpfung 
fallen lässt, verlieren wir uns noch 
dazu gegenseitig. Entschlossen schla-
ge ich eine beliebige Richtung ein, in 
der Hoffnung, dadurch die Wohnung 
zu finden. Nach einiger Zeit ruhe ich 
mich auf einem Rasen aus, zu dem 
ich unverständlicherweise über einen 
Zaun klettern musste … Ein Taxi setzt 
mich schließlich vor dem Haus ab. Ich 
erkenne es kaum wieder. Mein Kopf ist 
ein Wald voller Erdbeeren. ◀

„
“

Die Rolltreppe 
spuckt grantige 
Leute aus
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Klang des Lebens
Das Leben ist wie eine Waage.
Wenn man seine Gefühle im Griff hat,
ist man in Balance und ausgeglichen.
Schwingt der Pendel tief nach unten,
schnellt er mit großer Kraft nach oben.
Großes Glück, tiefstes Leid.
Beides empfinden zu können,
sowohl der Schmerz, die Trauer
als auch die Freude, die Liebe, der Hass
stehen unmittelbar nebeneinander.
Sie zeigen doch, dass wir «nur» 
Menschen sind.
Verletzlich – verletzend!
Mit Tränen in den Augen,
aber oft auch ein Lächeln auf den 
Lippen!

Heidemarie Ithaler-Muster

kurze gedichte
von Fritz Babe

A gedicht
auf m foaradl
foart im kreisvakehr
immamea immamea
do kummt plötzlich
a kibbarra dahea
und foart hintahea
immamea immamea
dea fuhr so rasant
daß sa  si söba fang
(dienstlich)
 

Opa mama buama und a de mädln
Olles tuat linkedln
I bin sowos in d a wöin
Mei gaunze freid vun übaroi
Kommt üba w &ndash; lan
&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;… in 
mei heazal an

e. jandl sitzt im Ohrensessel
nicht
nicht wahr
…jandl sitzt
Nicht in nickelsdorf nicht in ohlsdorf
Nicht wahr
Jandl ist
mopsTOT.

Kopf zerbrechen

ich wollt ich wär ein Tier
dann ginge ich dort hin
wo der Instinkt mich hin ziehn tät

ich wollt
aber eigentlich muss ich mir
den Kopf zerbrechen
den Kopf zerbrechen
der Kopf hält aber auf dem Hals
damit der Kopf mit dem Hals
nicht ab geht

ja is des mein Problem 
das ist so
mein rum denken müssen
rum denken

da brauch ich lang
bis ich mich
letztlich entscheide
oder ich verschiebs auf 
irgendwann

kein Kopfweh

kein Knödel im Hals
nichts dergleichen
der Kopf der äußerlich
nicht in Stücke bricht

aber im Inneren
des Kopfes
da gibt es die Gedanken
die jagen
einander gegeneinander
durcheinander rum
so arg rum
dass ich da mal abschalten
möcht

its my way
its my problem

wenn ich könnt hätt ich
manches schon längst getan

aber dem ist nicht so leicht
genau wie wos isn scho leicht?

zwei Menschen die sich aus dem 
Weg gehen
in einem stillen Streit sich befinden

zum Streitn ghean zwa
einer macht den Anfang
dass das redn
oder etwas spieln gelingt

is sche

wos manst denn
wos manst denn du

und mei Radl rennt scho wieda
in meinem Kopf

die eigene Ausstrahlung macht
ganz schön was aus
das ist auch sche
zu bemerken
wenn ich mich wohl fühl
na es gibt immer wos des mi 
aufregt
dann hab ich ein anderes Auftreten
und trete ich dann
auch wem anderen gegenüber
bekomme ich eine Reaktion
die wiederum mich freuen lässt

De Wöd konn gonz anfoch sei

glatt gstrickt
konn sei
des tuat guat weils so is

des zsam rama tuat guat
so ordentlich wie lang net
des tuat ma guat
wos isn scho dabei
sowas regelmäßig tuan
des muass do a gmocht wean.
Des taugt ma glatt
waun wos weita geht daham

wos muass des sei
waunn i so vü
nachdenkn muass
da brauchts lang
mi für was entscheidn

oder so
im Zweifelsfalle Nein
lass mi geh wos soi des
nix da
manches is a so kloa
da brauch i goa net übalegn

K Traisen

o. t.
Atme deine braunen Kerben
Schlürfe daran wie Kokain
Auf dem Papier
Desaster blinkt aus den Ecken
Die beschmiert sind mit dem
Wort Desillusionierung
Im Dampfbad der aufsteigenden
Wirklichkeit
Im Rausch einer vergällten Nacht
Atme deine braunen Kerben 
Schnuppere das Restltal
Mit rund geöffnetem Maul
Einmal noch tief in die
Vergangenheit sehen
Bevor ich die Zukunft
Kommen lasse.

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.

Claudia Magler

Die Abenteuer des Herrn Hüseyin (34)

Hochzeitseinladungen …

Nachdem Herr Hüseyin auch an die-
sem ersten Maitag seiner Pflicht bei 
den Maimärschen am Ring nach-
gekommen ist, fühlt er sich wohl. 

Zwar sprachen die SPÖ-Granden wie jedes Jahr 
zum Proletariat, aber die Migrant_innen, die je-
des Jahr die gleiche Route mitmarschierten, die 
am Rathausplatz endet, schlugen einen anderen 
Weg ein. Am Ring vorbei am Rathausplatz mar-
schierten sie zum Votivpark. Dort gab es Live-
musik, Gegrilltes. Nach einiger Zeit verlässt Hü-
seyin diese Veranstaltung. Zwar ist Hüseyin seit 
den Achtzigern immer bei den Maiaufmärschen 
dabei. Aber für die arbeitenden und vielen ar-
beitslosen Menschen hat sich die Situation nicht 
zum Besseren entwickelt. Außerdem hat sich 
Hüseyin immer die Frage gestellt, wie kann es 
sein, dass eine Gewerkschaft nach dem Zweiten 
Weltkrieg in so einer kurzen Zeit sich zu einer 
großen Holding entwickeln kann. Dem Hüsey-
in ist die sogenannte Sozialpartnerschaft immer 
ein Dorn im Auge gewesen. Nirgends besitzt 
eine Gewerkschaft eine Bank und viele Immobi-
lien. Oba es ist in Esterreich möglich.

Am 2. Mai wird Herr Hüseyin im «Rathaus-
keller» zu einer Verlobungszeremonie eines kur-
dischen Freundes eingeladen. Es sind zwar nur 
160 Leute, aber das sind die engsten Freunde 
und Innen. Es gibt eine Musikgruppe, die für 
Stimmung sorgt. So wie die Frauen angezogen 

sind, hat der Hüseyin das Gefühl, als wäre er bei 
einer Filmpreisverleihung in Hollywood.  Was 
noch für den Hüseyin erstaunlich ist, dass eine 
kurdische Familie auf die Idee kommt, so eine 
festliche Zeremonie nicht im 10. oder im 11. Be-
zirk in irgendwelchen Sälen der Gastarbeiter 
zu feiern, sondern inmitten von Wien! Ganz in 
der Nähe vom Bürgermeister. Eine Woche da-
rauf findet das Hochzeitfest statt. In einer gro-
ßen Veranstaltungshalle im 21. Bezirk. Es wur-
den 1500 Menschen eingeladen. All diese Gäste 
werden mit Speis und Trank versorgt. Musik-
gruppen werden dort auftreten. Auch Musiker, 
die traditionelle kurdische Hochzeitsmusik spie-
len, werden eingeflogen. Alkohol wird auch ge-
trunken werden.

Herr Hüseyin geht eigentlich sehr ungern auf 
solche Hochzeitsfeste. Gerade auf solchen Fes-
ten werden weitere Hochzeitseinladungen unter 
den Gästen verteilt. Es ist auch so eine Traditi-
on, die meisten trifft man nur bei solchen Anläs-
sen oder in den Kaffeehäusern, bei politischen 
Veranstaltungen, dann erwischt man die Men-
schen, die einen auf die Hochzeitsfeste einladen 
möchten. Man kennt die Adressen der vielen 
Bekannten nicht. Daher ist es eine gute Gelegen-
heit, auf solche Festivitäten zu gehen. Manche 
machen sogar Listen der besuchten Hochzeiten. 
Mit Datum und wie viel Geld man dem Braut-
paar geschenkt hat. Herr Hü seyin sprach mit 

einigen dieser Menschen, die behaupten, dass sie 
seit Jahrzehnten auf solche Feste gehen und was 
sie an Geld geschenkt hätten, mit dem sie in der 
Heimat hätten ein Haus bauen können.

Herr Hüseyin hat in Wien keine Familie. Sei-
ne Kinder haben in der Heimat geheiratet. Bei 
manchen Hochzeitsfesten seiner Kinder war er 
sogar nicht dabei. Entweder hatte er wenig Geld, 
oder er bekam keinen Urlaub. Hüseyin war bei 
einer Straßenbaufirma beschäftigt. Die Hochzei-
ten in seiner Heimat finden meistens im Som-
mer statt – Hochsaison seiner Arbeitswelt –, da-
her bekam er nicht frei. In Wien sind an den 
Wochenenden das ganze Jahr Hochzeitsfeste. Im 
Dorf von Hüseyin finden die Hoch- und -Be-
schneidungsfeste im Freien statt. Die Geschenk-
formen sind ganz unterschiedliche. Früher hat 
man dem Brautpaar entweder Ziegen oder Scha-
fe gebracht, wenn man aus demselben oder 
Nachbarsdörfern kam. Die aus der Stadt kamen, 
brachten Geld, Tee oder Zucker mit. Somit wa-
ren fürs Selbstversorgertum die ersten Steine ge-
legt gewesen. 

Herr Hüseyin wünscht ihnen viel Tanz und 
Freude im Frühling. Demnächst möchte Herr 
Hüseyin einen Hochzeitsrundgang für die Wie-
nerinnen organisieren, und der Treffpunkt wird 
bekanntgegeben!

Ihr Hüseyin
Mehmet Emir

Augustin Schreibwerkstatt 
 

An jedem 1. Dienstag im Monat
 

Ort: Augustin Lounge
Reinprechtsdorfer Straße 31

(Hofeingang)
1050 Wien

Zeit: 10 bis 12 Uhr
Nächster Termin: 2. Juni 

Es freut sich/Looking forward
Lale Rodgarkia-Dara
Info: lale@speis.net
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Steinsprüche/Steins-Brüche: «Stein in der Zeit»

Literatur 
schreiben 

Write 
literature
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«Fest steht, dass der Name Gramsci auf die albanische Stadt 
Gramshi in den Bergen Albaniens zurückzuführen ist, 
Antonios Großvater war in einen Aufstand gegen die os-

manische Herrschaft verstrickt und flüchtete 1821 nach Sardinien, 
wo siebzig Jahre später Antonio das Licht der Welt erblickte. Die 
Kleinstadt Gramshi am Fuße eines mächtigen Bergmassivs namens 
Tomorr liegt an einem reizvoll wilden Fluss namens Devoll, in dem 
man trefflich schwimmen und Paddelboot fahren kann. Ich habe es 
vorigen Sommer selber ausprobiert.»

Städte mit Schifffahrt seien immer reizvoll, bekräftigte Groll.
«Mein Freund ist ein unbedingter Verfechter der Binnenschiff-

fahrt», erklärte der Dozent, und es klang wie eine Entschuldigung. 
Sie sei am Trent aufgewachsen, einem großartigen Fluss in den 

Midlands, fuhr Meredith fort. Die Regatten mit den kleinen Segel-
booten der «Optimist-Klasse» seien ihr in kostbarer Erinnerung. 
Ebenso wie die Bootsausflüge mit italienischen Genossen auf dem 

Tiber, fügte sie hin-
zu und lächelte ver-
schmitzt. «Die Leute in 
den albanischen Bergen 
haben wenig Ahnung 
vom Segeln, aber sie 
sind gastfreundlich und 
neugierig. Viele Dör-
fer in der abgelegenen 
Berglandschaft sind bis 
heute nicht durch Stra-
ßen erschlossen, Fremde 
gelten dort als Sensati-
on. Viele Albaner hän-
gen einem alewitischen 
Derwisch-Orden an, der 
sowohl unter den Tür-
ken als auch unter den 
Kommunisten verfolgt 

war. Einige Dutzend Ordensmitglieder konnten sich nach dem 
Krieg nach Detroit flüchten, doch mittlerweile lebt der Bektaschi-
Orden wieder auf.» 

Auch in Hietzing verzeichne das Sektenwesen regen Zulauf, er-
widerte der Dozent. Neulich seien während eines ökumenischen 
Frühstücks am Roten Berg zwei katholische Sekten aufeinander los-
gegangen, die Neo-Arianer und die Ultrakatholischen. 

«Wodurch unterscheiden sich die beiden?» Meredith rückte mit 
ihrem Klappstuhl ein wenig näher. Der Dozent, der vor Gramscis 
Grab in die Hocke gegangen war, stützte sich am Klappstuhl ab. 

«Die Neo-Arianer leugnen die Gottheit von Jesus und betrachten 
ihn seinem Vater nur als wesensähnlich, während die Orthodoxen 
von der Wesensgleichheit ausgehen. Was wie eine Spitzfindindig-
keit klingt, hat weitreichende Konsequenzen. An der Gottesquali-
tät Jesus nämlich hängt das Konstrukt der Dreifaltigkeit und des-
sen tiefstes Mysterium, der Heilige Geist – der wiederum das Feld 
bereitet, auf dem Katholische Kirche ihr Lehr- und Herrschaftsge-
bäude errichtete. Ohne Dreifaltigkeit kein Katholizismus, ohne Ka-
tholizismus kein zentraler Herrschaftsapparat des Christentums.* 
Die Ultra-Katholischen wiederum berufen sich auf radikale katho-
lische Strömungen im Frankreich der Religionskriege im 16. Jahr-
hundert. Die Massaker an den Hugenotten während der Bartholo-
mäusnacht des Jahres 1572 sind ja in die Geschichte der Pogrome 
eingegangen.» 

Wie der Disput geendet habe, wollte Groll wissen. Türkische Ju-
gendliche, die am Grillplatz lagerten, seien dazwischengegangen, 
antwortete der Dozent. 

Meredith wollte nun wissen, wie es Antonio Gramsci in Wien er-
gangen sei. 

«Er hasste den Winter in der Großstadt», erwiderte Groll. «Wien 
war damals von den Kriegsfolgen gezeichnet; eine Stadt der Kriegs-
behinderten und Obdachlosen, der dreckigen Schneehaufen und 
vereisten Gehsteige. In seinem Untermietzimmer fror er jämmer-
lich. Erst als er bei einem seiner seltenen Ausgänge Isidor Sadger 
kennenlernte, hellte seine Psyche sich auf. Es war beim Engelmann-
Eislaufplatz in Hernals, wo er einer Eistanzvorführung beiwohn-
te, als er mit dem Mitarbeiter Sigmund Freuds bekannt wurde. Die 
beiden trafen sich fortan regelmäßig in einem Kaffeehaus. Gramsci 
hatte Gelegenheit, sein Wissen über die psychischen Mechanismen 
des Politischen zu erweitern, der Psychoanalytiker Sadger wieder-
um schätzte an dem klugen Turiner Philosophen dessen Auffassun-
gen über die ideologischen Staatsapparate und die ambivalente Rol-
le von Intellektuellen in der Geschichte. Gramsci wusste nicht, dass 
er einem führenden Forscher auf dem Gebiet der damals sogenann-
ten sexuellen Perversitäten gegenübersaß – Sadger hatte den Begriff 
des Sado-Masochismus entwickelt –, und der Freud-Schüler hat-
te keine Ahnung, dass er dem nach Wien verbannten Vorsitzenden 
der italienischen Kommunisten zuhörte.»

Erwin Riess

Im nächsten Heft: Antonio Gramsci trifft Wilhelm Reich

*Predigt von Bischof Egon Kapellari beim Gottesdienst im Rahmen 
der Internationalen Sommerakademie des Linzer Priesterkreises am 
31. August 2010 in Aigen im Mühlkreis. Quelle: www.kath.net

Antonio Gramsci in Wien (III) 

Im antiken Rom wurden 
Machtfragen eindeutig 
beantwortetFo
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Meredith O’Shea, die den protestantischen Friedhof in Rom be
treut, ist am Grabmal des italienischen Philosophen und Revolu
tionärs mit Herrn Groll und dem Dozenten in ein Gespräch ver
tieft.  Groll berichtet von Gramscis Zeit im Winter 1923/24 in Wien, als 
der schmächtige Italiener den kräftigen Bulgaren Georgi Dimitroff, der spä-
ter eine führende Persönlichkeit des Antifaschismus werden sollte, vor dem 
Ertrinken im Salvatorteich rettete. Die englische Lady revanchiert sich dar-
auf mit folgender Geschichte. 

24. 4.
Ich höre viel über ein sogenanntes Aprilwetter. Das wird ja 
immer wieder gerne für alles Mögliche verantwortlich ge-
macht. Wenn mich nicht alles täuscht, dann gab es Wet-
ter schon immer. Es gab nur viel weniger Medien. Jetzt 
hat ja schon jedes Kleinkind ein Telefon, das praktisch al-
les kann, außer vielleicht Kaffeekochen oder Wäschewa-
schen. Eine Videokamera in freier Wildbahn fand man 
vor 40 Jahren noch eher selten. Anno domini 2015 können 
alle Leute immer und überall alles Mögliche und Unmög-
liche filmen, das dann wiederum umgehend auf irgendei-
ner Plattform im Internet auftaucht. So entsteht der Ein-
druck, dass wir wieder etwas äußerst Wichtiges erfahren 
haben. Dieses Überangebot an Information führt zwangs-
läufig dazu, dass mir ein sogenanntes Aprilwetter völlig 
gleichgültig geworden ist.
 
26. 4.
Tritratrallala, was wollte ich noch gleich? Ach ja, es 
schleicht ein blinder, schwarzer Kater um mich herum. 
Beim Abbau des nächtlichen Harndranges kann das zu 
durchaus brauchbaren Tanzeinlagen führen, die entste-
hen, wenn ich versuche, diesem schwarzen Etwas ge-
konnt auszuweichen. Im Halbschlaf irre ich des Weiteren 
in Richtung Proviantversteck. Daselbst wird nach dem 
Zufallsprinzip eine Portion Katzenfutter ausgewählt. 
Oder heißt das im vorliegenden Fall Katerfutter? Es ist 
alles sehr kompliziert, und ich bin nach wie vor im Halb-
schlaf. Mein Magen meint, dass das eine gute Gelegen-
heit wäre, sich auch einen kleinen Imbiss zu gönnen. 
Nicht vergessen, ich bin immer noch im Halbschlaf. Der 
Kater harrt des Futters, das da für ihn kommen soll. Es 
riecht verführerisch. Wenn ich mich recht entsinne, 
schmeckte es auch ganz gut. Mein Streichwurstbrot. Der 
Kater enthält sich einer Äußerung.

27. 4.
Seit heute kann man eine Apfeluhr kaufen. Seit 10. 4. 
konnte man sie bestellen. Trotzdem campieren irgendwel-
che seltsamen Gestalten schon tagelang vor den diversen 
Apfelgeschäften, weil sie ohne diesen Zeitmesser einfach 
nicht mehr weiterleben können. Habe ich zumindest den 
Eindruck. Sollte ich jemals den Erwerb einer Apple-Watch 
für lebensnotwendig erachten, dann bitte ich höflich um 
meine umgehende Einschläferung.

28. 4.
Aus Versehen habe ich mich soeben auf ORF 2 verirrt. Es 
spricht eine mir bekannt erscheinende Burgenländerin mit 
diversen Personen über Liebe, Hiebe, Triebe und warum 
Beziehungen im monogamen Bereich immer seltener wer-
den. Es ist traurig, dass sie leider selbst auch keine wirkli-
che Expertin in dieser Disziplin darstellt. Aber egal, bevor 
ich meinem Daumen den Befehl zum Umschalten erteilen 

konnte, drang eine alte Volksweisheit an mein Ohr, die da 
lautet wie folgt: «Liebe geht durch den Magen.» So weit, 
so aussagelos. Auf der Stelle erscheint die Frage am Hori-
zont: «Was passiert mit der Liebe, wenn sie durch den Ma-
gen durch ist?»

30. 4.
Jetzt ist ja jeden Tag ein anderer Gedenktag. Ende des 
Zweiten Weltkrieges. Und wie gesagt jeden Tag wurde ein 
anderes KZ, oder Vernichtungslager befreit. Morgen wie-
derum findet zum 125. Mal der 1. Mai statt. Tag der Ar-
beit. Ein wahrer Hohn für immer mehr arbeitslose Men-
schen. Aber da ja heuer im Herbst in Wien gewählt wird, 
sind bedeutende Worte des Herrn Bürgermeisters und 
weiterer Parteikolleg_innen beim Maiaufmarsch zu be-
fürchten. Der Herr Doktor für Krötologie, der derzeit den 
Wiener Bürgermeister spielt, ist ja nun schon über 60. Es 
wird also sehr wahrscheinlich ein neues Stadtoberhaupt 
gewählt. Wird sicher schwierig, da wen zu finden. Immer-
hin zeichneten sich in den letzten 40 Jahren diese Herr-
schaften vorrangig durch überragende Leberwerte im 
dreistelligen Bereich aus.

1. 5.
Blablabla und sogar bla. So weit die Zusammenfassung 
der Reden zum 1. Mai. Manchmal bewundere ich unsere 
hohen Politiker_innen um ihre professionelle Oberfläch-
lichkeit. Denn eines sollte uns klar sein. Nämlich dass in 
diesem Gewerbe Moral, Anstand, oder Ehre nur sehr we-
nig hilfreich erscheinen. Vielleicht schadet mir aber auch 
nur das Lesen von «echten» Zeitungen. Denn «Heute» 
oder «Österreich» muss ich meiden, um nicht der umge-
henden Umnachtung anheimzufallen. Was in letzter Zeit 
von der Politik über die Hintergründe der ertrinkenden 
Flüchtlinge im Mittelmeer zu hören war, spottet jeder Be-
schreibung. Und über die Kosten will ich mich jetzt gar 
nicht aufregen! Ich nicht!!! Oder doch?! Durch eine men-
schenverachtende Exportpolitik der EU werden unzählige 
afrikanische Hühnerbauern um ihren Verdienst gebracht. 
Butterberg und Milchberg tun ein Weiteres, um Existen-
zen zu vernichten. Und warum das Ganze? Weil so Typen 
wie «Goldman-Sachs» ihr ehemaliges Personal an wichti-
gen Positionen in der EU-Regierung platzieren. Womit 
etwa ein Mario Draghi jetzt den Chef der EZB spielen 
darf. Aber dafür dürfen ja jetzt Obdachlose in allen Län-
dern der EU ihrem «Gewerbe» nachgehen. Manchmal ist 
mir übel.

7. 5.
Notizen suchen. Hausdurchsuchung auf 25 qm. Kater 
Murli weiß wie üblich von nichts. Mehr als nur ein Tisch, 
das könnte schwierig werden. Aber ich habe ja sonst oh-
nehin nichts anderes vor.

Gottfried
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WAS KEINER WAGT, DAS SOLLT IHR WAGEN.
WAS KEINER SAGT, DAS SAGT HERAUS.

WAS KEINER DENKT, DAS WAGT ZU DENKEN.
WAS KEINER AUSFÜHRT, DAS FÜHRT AUS.

WENN KEINER JA SAGT, SOLLT IHR’S SAGEN,
WENN KEINER NEIN SAGT, SAGT DOCH NEIN.
WENN ALLE ZWEIFELN, WAGT ZU GLAUBEN, 

WENN ALLE MITTUN, STEHT ALLEIN.

WO ALLE LOBEN, HABT BEDENKEN,
WO ALLE SPOTTEN, SPOTTET NICHT.

WO ALLE GEIZEN, WAGT ZU SCHENKEN, 
WO ALLES DUNKEL IST, MACHT LICHT!

LOTHAR ZENETTI,  

KATH. THEOLOGE UND SCHRIFTSTELLER


