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Endlich ist es so weit – lang ersehnt, heiß erfleht: Der 
neue Gustl-Sammelband ist da. Am 19. Juni stellt sein 
Schöpfer Thomas Kriebaum den dritten Band mit den 

gesammelten Gustl-Streifen mit dem Titel «Die Parksaison 
ist eröffnet» der Weltöffentlichkeit vor, und zwar am Sieben-
brunnenplatz, wo zu Ehren des Helden von Seite 3 an eben 
diesem Tag die Augustin-Olympiade mit dem «Überlebens 
Fünfk(r)ampf» stattfindet. Den Sieger_innen winken schöne 
Preise, und Goldmedaillen gibt’s für alle Teilnehmenden, weil 
Sich-Messen eigentlich nicht wirklich unserer Philosophie 
entspricht. Also dabei sein und Spaß haben sind die einzi-
gen Kriterien für die Teilnahme, mitmachen kann jede und 
jeder. Wir ersparen allen die Qual der Quali.

Nicht erspart blieb selbst jenen, denen er völlig blunzen 
ist, die penetrante Belästigung durch den Eurovision Song 
Contest. Der Augustin ist weitestgehend eine ESC-freie Oase 
geblieben. Außer unserem Mann für aktuelle Angelegen-
heiten Gottfried macht sich diesmal Musikarbeiter Rainer 
Krispel auf Seite 28 Gedanken über das Riesen-Event und 
stellt mit We Walk Walls eine Band vor, die niemals in den 
Dunstkreis des musikalisch nichtssagenden Wettstreits ge-
langen wird – und dafür umso spannendere und relevante-

re Musik produziert.
Dass Wettbewerb sein muss, ist ein schon 

lange widerlegtes Dogma und wird von den 
Gläubigen der «freien» Marktwirtschaft trotz-
dem in immer mehr Bereichen gefordert. Wer 
nicht aller soll angeblich zum Wohl der Kund-
schaft konkurrieren: Schulen, Spitäler, Würstl-
standln … und die nun in allen Lebenslagen 
zu Kund_innen gemachten Menschen müssen 

sich auch immer öfter entwürdigenden Castings unterwer-
fen, um zu grundsätzlich allen zustehenden Leistungen wie 
Bildung oder Wohnen zu kommen. Kein Wunder, dass sich 
Leute zunehmend zumindest teilweise aus dem schweißtrei-
benden Rennen ausklinken. Dabei ist miteinander statt ge-
geneinander zu arbeiten, um etwa unabhängig von allein an 
Gewinnmaximierung orientierten Unternehmen Projekte zu 
schaffen, kein neuer Hut. Burkhard Schelischansky meint, 
dass genossenschaftlicher Wohnbau in seiner ursprüngli-
chen Form, wie er in Österreich in den 1920er Jahren um-
gesetzt wurde, vielleicht auch heute eine Möglichkeit wäre, 
leistbaren Wohnraum zu schaffen (S. 6–7). Günstiger Wohn- 
und Arbeitsraum würde sich in den oftmals leerstehenden 
städtischen Erdgeschosszonen finden, der Frage, warum z. 
B. offenbar viele Hausbesitzer_innen Parterres trotz Bedarfs 
lieber vergammeln lassen, geht Betül Bretschneider nach  
(S. 16–17). Lieber «Reitersleute» oder landwirtschaftliche 
Maschinen hätte der Besitzer des Kleylehofs in seinen Hal-
len und verlängert den Mietvertrag mit Künstler_innen, die 
dort einen der spannendsten Kunstorte Österreichs schufen, 
nicht. Lisbeth Kovačič porträtiert das widerständige Kunst-
projekt im Burgenland auf Seite 26 in Wort und Bild – hof-
fentlich doch kein Nachruf! Wie ein treffender Kommentar 
zum burgenländischen Wahlergebnis liest sich Hans Göttels 
«Europa passt in keine Plutzer» (S. 36–37), doch die lyrische 
Auseinandersetzung mit der Scheuklappenpolitik entstand 
bereits geraume Zeit vor dem pannonischen Urnengang. 

Jenny Legenstein

Wettbewerb nur, wo’s Spaß macht
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Gemeinsam Wohnraum schaffen.  
Anregungen für heute aus der 
Geschichte des Genossenschafts-
wesens 
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Parkour-Vienna. Wenn aus «Stadtmö-
beln» Turngeräte werden

24

Völlig Parterre. Betül Bretschneider 
über Leerstand in Ergeschosszonen

Hysterie im Bild.  Kerstin Keller-
mann besuchte eine Tagung, die sich 
mit der Darstellung sexualisierter 
Gewalt befasste

Thomas Hennefeld. Der Superintendent 
fordert neue gemeinschaftliche Struktu-
ren statt christlicher Unternehmensethik
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«Weil ich ein echter Mann bin».  

Diana Wiedra erzählt wie ein 
junger Migrant zum Delinquenten 

wird
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Julya Rabinochwich. Veronika Krenn 
traf die Romanautorin und Dramatike-
rin im Kaffeehaus

„
“

Wir ersparen  
allen die Qual  
der Quali

Die sozialen Probleme steigen, obwohl die 
Gesellschaft insgesamt immer reicher 
wird, besonders ganz oben. Schuld sind 
aber immer die da unten. «Die Unter-
schichtler», «die Mindestsicherungsbe-

zieher» und «die Asylanten». Das ist eine Metho-
de, um die Verteilungs- und Gerechtigkeitsdebatte 
nur «ganz unten» zu führen. Die zehn Prozent der 
Bevölkerung mit den geringsten Einkommen und 
Chancen dürfen einander dann die Augen auskrat-
zen. Wie in einem römischen Stadion werden sie 
aufeinander losgelassen. Der Rest darf zuschauen 
und sich ein bisschen fürchten – oder daran erfreu-
en, nicht zu «denen» zu gehören.

In Griechenland ist ein großer Teil der Bevölke-
rung nicht mehr krankenversichert, die Säuglings-
sterblichkeit ist massiv gestiegen, die Selbsttötun-
gen nehmen zu. Alles bedauerlich, aber normal, 
sagt die wirtschaftliche und politische Mitte in 
Europa. In der Steiermark hat die Landesregie-
rung mit drastischen Kürzungen die Lebensrea-
lität von Menschen mit Behinderungen und bei 
Kindern verschlechtert. Dafür wurde sie von der 
journalistischen Mitte als «Reformpartner» be-
zeichnet. Alles kein Problem. Gleichzeitig wird we-
gen Kriegsflüchtlingen aus Syrien der Staatsnot-
stand ausgerufen, in der Steiermark Top-Thema 
der Landtagswahl, bei 1,2 Millionen Einwohner_
innen leben 4000 Flüchtlinge, das sind 0,4 % der 
Bevölkerung. Hilfsorganisationen und karitative 
Einrichtungen, die humanitäre Hilfe anbieten, gel-
ten mittlerweile als «extrem» bzw. «radikal». Das ist 
noch vor einigen Jahren unter bravem und gutbür-
gerlichem Engagement gelaufen. Da sieht man, wie 
sich die Mitte verschoben hat. Die FPÖ kommt in 

der Mitte an und versenkt 4 Milliarden Euro in der 
Hypo, das sind 4,4 % des Bruttoinlandsprodukts, 
findet aber, dass Mindestsicherungsbezieher_in-
nen, Flüchtlinge und Bettler das Problem Num-
mer eins des Landes sind. Hassprediger allerorts: 
minderheitenfeindlich, menschenrechtsfeindlich, 
frauenfeindlich, europafeindlich. In Viktor Orbáns 
Ungarn ist das Ganze noch um einen Tick stärker 
aufgedreht; da gibt es Gefängnisse für Obdachlo-
se und Jagden auf der Straße gegen Minderheiten. 
Auch alles normal.

Eine gespenstische Normalität hat sich da ausge-
breitet. Mit der Propaganda der letzten Jahre haben 
sich die Schwellen in den Köpfen des Publikums 
wie im behördlichen Handeln immer mehr gesenkt. 
Dass die Hetze weniger wird, wenn die politische 
Mitte die Ziele der Hetze übernimmt, ist nicht wirk-
lich zu erwarten. Die aktuelle Strategie, «Ausländer-
feindlichkeit» mittels Ausländerdiskriminierung zu 
bekämpfen, ist ähnlich genial wie Antisemitismus 
mittels Judendiskriminierung Einhalt gebieten zu 
wollen. Wir haben es hier mit einem ausgewachse-
nen Extremismus der Mitte zu tun. 

All die Ideologien der Ausgrenzung und des Sün-
denbocks wirken wie Drogen. Um dieselbe Wir-
kung wie vorher zu erzielen, muss die Dosis erhöht 
werden. Das hat die politische Mitte noch nicht be-
griffen. Wenn sie die Inhalte der Hetze übernimmt, 
wird auf Seiten der Hetzer stets die Dosis erhöht. Die 
Hetze bestätigen, heißt sie anzufeuern. Diese Wech-
selwirkung war in den letzten zwei Jahrzehnten gut 
beobachtbar. Gefährlich ist nicht der völkische und 
sozial-hetzerische Rand, gefährlich ist sein Einbruch 
in die politisch-gesellschaftliche Mitte.

Martin Schenk
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„
“

Was vor kurzem 
noch als braves 
Engagement galt, 
wird heute «radi-
kal» genannt
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Radikale Veränderung
Betrifft: Dankesschreiben von 
Leser_innen

Liebe Redaktionsmitglieder und He-
rausgeber des Augustin!

Seit langem ist der Augustin Pflicht-
lektüre bei uns. Warum? Es gibt nichts 
Vergleichbares, das UNSERE Welt in 
den Medien so punktgenau und unge-
schönt widerspiegelt wie die Berichte 
im Augustin.

Es ist das einzige Medium, das Herz 
und Seele zeigt für alle jene, die im 
«Schübel» leben. Und dieses Zielpubli-
kum sind nicht nur Menschen der un-
teren Gesellschaftsschicht, ich glaube 
sogar, dass diese «untere» Schicht den 
Augustin gar nicht so gerne hat.

Insbesondere in der letzten Zeit hat 
sich der Augustin radikal verändert: Er 
ist qualitativ in vielen Fällen den allge-
mein bekannten Medien weit voraus.

DANKE für Ihre hervorragende In-
formationsquelle, deren Botschaften 
uns sonst nie erreichen würden.

Christine u. Manfred Kranawetter

Im Gesetz steht der 
Plural
Betrifft: «Beten spart Steuer», Nr. 390

Sehr geehrter Herr Staudinger,
ich bin ein wenig verwirrt durch Ih-

ren Artikel. An verschiedenen Stel-
len erwähnen Sie die katholische Kir-
che. Das Gesetz-Zitat, das Sie bringen, 
spricht aber von anerkannten Kirchen 
und Religionsgemeinschaften.

Wobei Sie schreiben «Im betreffen-
den Gesetz […] sind die Ausnahmen zu 

lesen, die ausschließlich die Kirche be-
treffen.» Welche meinen Sie mit diesem 
Singular? In Österreich gibt es meh-
rere anerkannte Kirchen und Religi-
onsgemeinschaften. Sie alle kommen 
in Frage.

Im letzten Absatz schreiben Sie sinn-
gemäß, dass dieser Steuererlass von 
Menschen nicht-katholischer Konfessi-
on oder Konfessionsfreien bezahlt wird. 
Macht die Suche nach der Gegenfinan-
zierung im Bezug auf die Konfession 
wirklich Sinn? 

Die Überschrift als Blickfang will 
ich gar nicht zu sehr kritisieren. Es ist 
ja nicht so, dass man bei der Einkom-
menssteuererklärung die Anzahl oder 
Dauer der Gebete anführen kann.

Die immer wiederkehrende Erwäh-
nung der römisch-katholischen Kirche 
in einem Kontext, der diese bei weitem 
nicht allein betrifft, fühlt sich für mich 
unpassend an. Kritik, ja klar – aber dann 
objektiv. Mit der Darstellung als Privile-
gien der katholischen Kirche wirkt der 
Artikel auf mich eher einseitig.

Mich hat der Artikel verwirrt und 
geärgert. 

Mit freundlichen Grüßen
Richard Warnung

Grüße aus der Anstalt
Betrifft: «So einfach war es noch nie, 
[…]», Nr. 390

Hallo!
Wenn laut Selbsteinschätzung die 

psychologische Unterstützung bei 
der Bewältigung alltäglicher Aufga-
ben von Nöten ist, dann steht es meist 
ernst um Gesundheit und subjektives 
Wohlbefinden der Betroffenen. Was es 

braucht, ist eine niederschwellige, res-
sourcenschonende Intervention durch 
die Rückbesinnung und Re-Integration 
von Verhaltensweisen, die in der Ver-
gangenheit den/die Klienten/in mit ei-
nem positiveren Lebensgefühl assozi-
iert waren. 

Man könnte mich als Digital-Nati-
ve und gleichzeitig als Zeitzeuge der 
alten Welt bezeichnen: Meine erste E-
Mail-Adresse habe ich mir mit 14 Jah-
ren eingerichtet, mein erstes Handy 
bekam ich mit 15. Ich war Zeuge der 
Sternstunde von Napster, habe techni-
sche Revolutionen wie die Einführung 
von Mini-Disc überlebt und bin zur 
Schule gegangen, als gerade Facebook 
begann, die Welt zu erobern. Gleich-
zeitig habe ich miterlebt, wie ein Röh-
renfernseher mit Antenne, ein Telefon 
mit Wahlscheibe, eine Schreibmaschi-
ne oder ein Dia-Projektor zu bedienen 
sind. Heute fällt es manchen meiner 
Freunde schwer, ohne Facebook mit 
mir zu kommunizieren oder mir zu 
sagen, wie man zu dem Café kommt, 
in dem gerade sie sitzen, ohne mir die 
GPS-Daten an mein nicht-vorhandenes 
Smartphone schicken zu können. Wor-
auf ich hinaus will? Ich bin um einiges 
glücklicher, seitdem ich einen Schall-
plattenspieler und keinen MP3-Spieler 
mehr besitze, und meinen Facebook-
Account vermisse ich kein Stück. Wir 
tendieren dazu, Neues für besser zu 
halten, jedoch sind neue Produkte oft 
nur andere Lösungen auf alte Proble-
me. Und die Nachteile überwiegen bei 
diesen Lösungen oft die Vorteile.

Mit freundlichen Grüßen
Simon Lüdtke
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Ich überlege, was mein positivstes und mein nega-
tivstes Erlebnis war in den 19 Jahren meiner Au-
gustin-Zeit. Ein negatives fällt mir jetzt beim bes-
ten Willen nicht ein. Ich glaube fast, ich bin eine 

Augustin-Verkäuferin ohne Feinde. Vielleicht mit ei-
ner Ausnahme – einer Nachbarin im Gemeindebau. 
Aber das hat nichts mit dem Augustin zu tun. Positi-
ve Erlebnisse könnte ich jede Menge anführen. Zum 
Beispiel saß ich eines Tages – mein Mann Hans lebte 
damals noch – im Gasthaus zur Eisernen Zeit. Eine 
Partie junger Leute setzte sich zu uns. Offenbar ha-
ben unsere Gespräche Mitleid mit uns ausgelöst. Sie 
haben uns einen Hundert-Euro-Schein zugesteckt, 
komischerweise zusammengerollt und so, dass es 
keiner sah, heimlich, als ob ein Kontrolleur im Gast-
haus sitzt und die Vergnügungssteuer verlangt.

Ein wunderschönes Erlebnis war der Urlaub in Ve-
nedig, den ich dem Künstler Hubsi Kramar zu ver-
danken hab, der einen Film über Outsider im Urlaub 
machte. «Wonderful» hieß der. Erst gestern hat mich 
am Naschmarkt wer angesprochen: «Bist du nicht die 
vom Venedig-Film?» Wenn ich morgen einen Totoge-
winn von sagen wir 3,5 Mille machen würde, tät ich 
sofort wieder nach Venedig fahren. Na ja, sofort gin-
ge nicht, denn es gibt niemanden, dem ich meine alte 
Hündin zur Pflege anvertrauen könnte. Sie sieht nichts 
mehr, sie hört nichts mehr, und sie hat jede Menge 
anderer Wehwehchen. Unmöglich, sie nach Venedig 
mitzunehmen. Sie schafft ja bald nicht einmal, Gas-
si zu gehen.

Was ich mit den 3,5 Millionen  n o c h  machen wür-
de: Einen Teil täte ich über arme Menschen verstreuen. 
Und dann würde ich das Geld in ein Mietshaus anlegen 
und würde in Hinkunft von den Mieteinnahmen leben. 
Statt den 3,5 Millionen habe ich aber 808 Euro im Mo-
nat – eben die Mindestsicherung. Die Miete abgezählt, 
bleiben mir 600 Euro im Monat. Davon lege ich was 
weg für meine Tochter und meine Enkelkinder, falls 
denen irgendwas passiert. Der Grabstein für meinen 
Verflossenen kostet mir eh nur ein Drittel des Preises; 
die Grabsteinfirma war so kulant, nachdem sie mei-
nen Augustin-Ausweis entdeckt hatte. Das heißt, dass 
ich immer noch 1050 Euro sammeln muss. Ihr könnt 
euch also ausrechnen, dass ich die zusätzlichen Augus-
tin-Einnahmen unbedingt zum Leben brauche.

Der Hans, diese Legende der ersten Augustinstunde, 
bekannt auch als Sänger des Stimmgewitters, ist die-
sen Grabstein wert. Er war auch derjenige, der mich 
zum Augustin brachte. Da begann die Zeit eines fröh-
lichen Konkurrenzkampfes. Ich habe meinen Schmäh, 
der Hans hatte seinen eigenen. Bei Festln hab ich ein-
deutig mehr verkauft als er.

Ich verkaufe heute die Straßenzeitung nicht nur, weil 
ich das Geld brauch, sondern weil mir ohne diese Be-
schäftigung die Decke auf den Kopf fallen würde. ◀
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Maria Kratky

Einmal noch 
Venedig sehen

„
“

Wenn ich im Toto gewinnen 
würde, würde ich sofort     
nach Venedig fahren – 
vorausgesetzt, jemand pflegt 
meine alte Hündin
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beträchtlich (51 % des Haushalts-Net-
toeinkommens bei Mieter_innen, 44 % 
bei Eigentümer_innen). Tendenz stei-
gend bei sinkenden Realeinkommen. 
Was tun?

In ihrem Buch «Genossenschaftliches 
Wohnen – Auf den Spuren des Isidor Karl 
Theodor Demant» erzählen Pamela Neu-
wirth und Tanja Brandmayer, dass im Ös-
terreich der zwanziger Jahre das Woh-
nen ebenso teuer war wie heute, weil 
Wohnraum kaum zu Verfügung stand. 
Mit überbelegten Wohnungen ließ sich 
damals auch gut Geld verdienen. In der 
Zeit nach dem Ersten Weltkrieg hatten 
aber breite Bevölkerungsschichten kei-
nen Zugang zu Arbeit, damit kein Geld 
und in weiterer Folge keine Wohnun-
gen und Häuser. Just in dieser Zeit gro-
ßer Entbehrungen begann etwas, das aus 
der heutigen Sicht durchaus als große 
Erfolgsgeschichte des österreichischen 
Wohnbaus bezeichnet werden kann. In 
spontaner Selbsthilfe und im Eigenbau 
besiedelten Wohnungslose zunächst un-
geordnet öffentliche Grundstücke am 
Stadtrand von Wien («Wildes Siedeln»). 
Daraus entstand sehr bald eine gut or-
ganisierte, kooperative und genossen-
schaftliche Siedlungsbewegung, als deren 
Dachverband 1922 der «Zentralverband 
der Kleingärtner, Siedler und Kleintier-
züchter Österreichs» gegründet wurde. 
Getragen und geprägt wurde diese Be-
wegung unter anderen auch von Archi-
tekt_innen und Intellektuellen wie Adolf 
Loos, Josef Frank, Margarete Schütte-Li-
hotzky und Otto Neurath. Auch der in-
ternational bekannte und noch heute die 
Stadt Wien prägende Gemeindewohnbau 
nahm in dieser Bewegung seinen Anfang, 
wurde aber in Folge vor allem in mehr-
geschoßigen urbanen Hofbebauungen 
umgesetzt. Die selbst nutzenden Sied-
ler_innen verwirklichten an den Rändern 
vieler Städte in Österreich mit Unterstüt-
zung der Kommunen vorwiegend einge-
schoßige Kleinsiedlungen, sogenannte 
Randsiedlungen.

Arbeitslosen-Genossenschaft  
im Architekten-Wohnzimmer

Als Parallelgeschichte und Rahmen die-
ser historischen Entwicklung von Wohn-
baugenossenschaften in Österreich dient 
im Buch der beiden Autorinnen die Bio-
graphie des Linzer Architekten und ge-
bürtigen Czernowitzers Isidor Karl 
Theodor Demant. In Fachkreisen eher 
unbekannt, kommt man nicht umhin, 
angesichts seiner Lebensgeschichte eine 
gewisse Bewunderung zu entwickeln. 

Veranschaulicht wird sein 
Wille und Mut vor allem da-
durch, dass er als Jude und Be-
amter in der Zeit des Austrofa-
schismus zu Hause in seinem 
Wohnzimmer eine gemein-
nützige Kleinsiedlungsge-
nossenschaft für Arbeitslose 
gegründet hat. Diese Bemü-
hungen mündeten im Bau der 
sogenannten Demantsiedlun-
gen in Linz – in einer Zeit, in 
der die anhaltende Weltwirt-
schaftskrise dafür sorgte, dass 
es konjunkturbedingt kaum 
eine nennenswerte Bautätig-
keit gab. Zweck der Genossen-
schaft war, «den Mitgliedern, 
die ausschließlich oder doch vorwiegend 
den minderbemittelten Bevölkerungs-
kreisen angehören, günstige und gesun-
de Wohnungen zu beschaffen». So war es 
möglich, dass Arbeitslose durch «einfa-
chen Eigenbau» in einer genossenschaft-
lichen Struktur zu einem Heim kamen.

Sicher war diese Selbsthilfe aus der da-
maligen Lebensrealität gewachsen, doch 
sollte das Aufblühen dieser Bewegung 
nicht ausschließlich auf die damals vor-
herrschende Not reduziert werden. Aus-
schlaggebend für den Erfolg war wohl 
auch die Organisationsform: unabhän-
gig, genossenschaftlich organisiert und 
auf Selbstverwaltung ausgerichtet. Der 
im Buch viel zitierte Bauökonom Klaus 
Novy spricht von einer damaligen Hoch-
blüte und heute vergessenen und verlern-
ten Kultur der Genossenschaft.

Wohl nicht ganz zufällig erleben wir 
aktuell wieder einen gewissen Boom von 
gemeinschaftlichem, nicht gewinnorien-
tiertem, meist in Baugruppen organisier-
tem Wohnbau. Mehrere Projekte sind 
gerade im Entstehen – in Wien in der 
Seestadt Aspern, habiTAT in Linz und 
die Kumpanei in Graz. Innerhalb «ei-
ner abstiegsgeängstigten Mittelschicht ist 
Wohnen ein zunehmend teures, knappes 
und im kleinfamiliären Zuschnitt vorde-
finiertes Gut geworden». In einer solchen 
Situation gewinnt das gemeinsame Han-
deln und das schützende Kollektiv oder 
auch einfach der Nachbar/die Nachbarin 
an Bedeutung. Gleichermaßen überneh-
men solche Gemeinschaften oder «Com-
mons» die Aufgaben eines erodierenden 
Sozialstaates. 

Von der Genossenschaft  
zum Baukonzern

Nach der Umfärbung der Genossen-
schaften im Austrofaschismus und der 

Zusammenlegung vieler kleiner Genos-
senschaften zu wenigen großen in der Na-
zizeit wurde durch diverse Novellierun-
gen in der Nachkriegszeit der rechtliche 
Rahmen für das gegenwärtige Wohnbau-
genossenschaftswesen geschaffen. Dieses 
System hat im Wesentlichen nichts mehr 
mit der Idee der ursprünglichen Klein-
genossenschaften zu tun. Heute werden 
vielerorts riesige Flächen von Wohnbau-
genossenschaften entwickelt und bebaut. 
In der Realität handelt es sich bei die-
sen Genossenschaften unserer Zeit eher 
um staatlich geförderte Wohnbaukon-
zerne, die wenig mit der ursprünglichen 
Idee der Kleingenossenschaften gemein 
haben, obwohl diese sich die Gemein-
nützigkeit nach wie vor auf die Fahnen 
heften.

Die von Architekt Demant gebau-
te Siedlung in Linz existiert heute nicht 
mehr. Die Siedlung des jüdischen Ar-
chitekten musste den Hallen der «Her-
mann-Göring-Werke» (später VÖEST) 
weichen. Demants Flucht vor den Nazis 
verschlug ihn über Umwege nach Zypern, 
wo er in den 1950ern für sich ein einfa-
ches Haus baute. Dieses Haus wurde im 
türkisch-griechischen Krieg in der zwei-
ten Hälfte des 20. Jahrhunderts nach sei-
nem Tod ebenfalls zerstört. Viel ist also 
nicht geblieben vom architektonischen 
Werk des Isidor Karl Theodor Demant. 
Mit dem vorliegenden Buch bleibt seine 
Geschichte erhalten und damit auch das 
Wissen über den Aufbau und das Wirken 
von genossenschaftlich entwickelten Pro-
jekten in Zeiten einer Wirtschaftskrise. 
Insofern sei dieses Buch jedem empfoh-
len, der sich über den Wohnbau und das 
Zusammenleben in unserer Gesellschaft 
Gedanken macht. In den 1920er-Jahren 
wurde diesbezüglich Beachtliches geleis-
tet. Es ist nicht zu spät, daran anzuknüp-
fen.  ◀
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Gemeinsam Wohnraum schaffen: Antworten aus der Geschichte des Genossenschaftswesens

Warum Wohnen nicht arm 
machen muss

Wie leistbares Wohnen in der 
Vergangenheit für breite  
Teile der Bevölkerung umge-
setzt werden konnte, zeigt das 
Buch «Genossenschaftliches 
Wohnen – Auf den Spuren des  
Isidor Karl Theodor Demant» 
von Pamela Neuwirth und Tanja 
Brandmayr.  Die Autorinnen  
schreiben von der historischen 
Entwicklung gemeinschaftlich 
organisierter und betriebener 
Siedlungsprojekte in Österreich. 
Burkhard Schelischansky hat 
das Buch gelesen und sich gefragt, 
ob wirtschaftliche Krisenzeiten 
nicht danach schreien, alte  
Konzepte auf den Plan zu rufen.

Sie fungiert zunehmend als Beruhi-
gungsmittel für all jene, die Geld be-
sitzen und – angesichts von Lehman, 
Hypo und Co. – Sorge um ihr Geld auf 

der Bank haben. Sie ist auch mitverantwort-
lich für den Bauboom in Österreichs grö-
ßeren Städten, trägt aber nicht zur Lebens-
qualität in diesen Städten bei, weil sie ein 
Investprodukt und somit Spekulationsob-
jekt ist. Inhalt feuchter Träume der Immo-
bilienbranche, vermeintlich sicherer Hafen 
des Kapitals, das neue Gold der Anleger_
innen und oft unbewohnt: Die Rede ist von 
der Anlegerwohnung. 

Aber die Summe vieler Anlegerwohnun-
gen ergibt kein Haus, bildet keine Nachbar-
schaft, ist keine Umgebung für das Zusam-
menleben. Denn ihre Eigentümer_innen 
leben nicht in ihren Wohnungen und ha-
ben somit keinen Bezug zu ihrem Viertel, 
ihrer Straße und ihrer Stadt. Ihr Interes-
se gilt der Rendite, und die soll möglichst 
hoch sein. Sie sind eben Anleger_innen und 
keine Bewohner_innen. Von selbst versteht 

sich auch, dass die Errichtung solcher Ob-
jekte anderen Maßstäben folgt, als es die 
qualitätsvolle architektonische und städ-
tebauliche Gestaltung eines Lebensraumes 
braucht. 

Und wer nicht wahrhaben will, welche 
negativen Auswirkungen diese Entwick-
lung auch hierzulande zeitigen kann, der 
möge sich in seinem Spanien-Urlaub selbst 
davon überzeugen: Vor allem an den Küs-
ten stehen als Folge einer Immobilienblase 
tausende Häuser und Wohnungen unver-
kauft und ungenutzt herum. Wie wir heu-
te wissen, waren diese Wohnungen kein gu-
tes Investment. 

Kleintierzüchter für leistbaren Wohnraum

Leistbare Wohnungen sind in Österreich vor 
allem in den wachsenden urbanen Ballungs-
zentren knapp geworden, und so macht das 
Wohnen, das eigentlich ein Grundrecht ist, 
arm. Besonders für die untersten Einkom-
mensschichten ist die Wohnkostenbelastung 
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„

“
Die Summe 
vieler Anleger-
wohnungen 
ergibt noch 
kein Haus

Das einzige noch 
bestehende, jedoch 
umgebaute Haus  
einer Demant-Sied-
lung steht heute als 
Solitär zwischen 
Schnellstraße und 
Gleisanlagen
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Pamela Neuwirth & 
Tanja Brandmayr:
Genossenschaftliches 
Wohnen. Auf den Spuren 
des Isidor Karl Theodor 
Demant
Promedia 2015 
220 Seiten, 25 Euro

Burkhard Schelischansky 
ist  selbständiger 
Architekt in Graz und 
betreibt gemeinsam mit 
anderen das Architektur-
büro SuedOst

«Letzte Erinnerung 
1939» steht auf der 
Rückseite dieses  
Fotos: Die Häuser 
der Linzer Demant- 
Siedlung mussten 
den Bauten der 
späteren VÖEST 
weichen
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Trojanow: Ich erinnere mich an eine 
Frau in Tansania, die am Bahnsteig 
Erdnüsse verkaufte. Sie waren in 
Zeitungspapier verpackt, und es 

gab kleinere und größere Packungen. Ich 
fragte sie, was die kleine koste. Zehn Shil-
ling, sagte sie. Dann wollte ich den Preis 
der größeren wissen. Zehn Shilling, ant-
wortete sie. Wer nimmt dann die kleine 
Packung, fragte ich verdutzt. Leute, die 
weniger gierig sind als Sie, sagte sie. Mit 
anderen Worten, es fällt uns beim The-
ma Ökonomie, beim Thema Wohlstand 
sehr, sehr schwer, mit Phantasie Alterna-
tiven zu entwickeln. Es herrscht ein ext-
remer Phantasiemangel. Es herrscht das 
Diktum, Alternativen kann es nicht ge-
ben – und wenn, dann sind sie absurd, 
schädlich oder utopisch. Dabei ist Ihre 
«Utopie» extrem bodenhaftend: Sie ent-
wickeln ja immer wieder etwas, was auf 
Fundament existierender Überlegungen 
basiert. Sie schütten ja nicht das Kind mit 
dem Bade aus, Sie behaupten nicht, alle 
Inhalte der bisherigen Wirtschaftswissen-
schaften seien völliger Unfug.

Felber: Es gibt in allen Kulturen die 
gleichen Verfassungsziele. Das Gemein-
wohl ist kein abendländischer Wert, son-
dern ein zeitloser, universeller Wert – 
auch die Solidarität, die Gerechtigkeit, 
die Nachhaltigkeit. 

Trojanow: Das Konzept des Wettbe-
werbs, damit verbunden die Bewunde-
rung des Siegers, die Vorstellung, es müs-
se immer einen Sieger geben, zählt wohl 
nicht zu den universellen Werten. Bei den 
Lakota-Indianern hab ich den Satz ge-
hört: Wer dreimal hintereinander siegt, 
ist ein schlechter Mensch. Das ist ja eine 
Art zu denken, die uns völlig abhanden 
gekommen ist.

Felber: Ich denke, dieses Sieges-Ethos 
ist ein Erbe des Patriarchats, in das der 
Kapitalismus so wunderbar hineinpasst. 
Ich glaube, die Ökonomen haben das 
nicht alleine geleistet. Das hätten sie in 
der kurzen Zeit nicht schaffen können. Im 
real existierenden Freihandel haben wir 
weltweit das «Recht des Stärkeren» wie-
der eingeführt. Der Kapitalismus konnte 
das erreichen, weil es das Patriarchat gibt. 
Die Konkurrenzgesellschaft, die Fortset-
zung der Kriegsgesellschaft, ist das späte 
Erbe des Patriarchats. Die ökonomischen 
Termini sind verräterisch. Es ist völlig le-
gal, mit einer randvollen «Kriegskasse« 
eine «feindliche Übernahme» zu tätigen, 
den Konkurrenten zu «fressen». «To kill 
the competitor» ist Managementsprache. 
Kannibalismus ist auf allen Feldern ein 
schweres Verbrechen, aber in der Wirt-
schaft kommt nicht der Strafrichter, wenn 
ein Unternehmer den anderen frisst, son-
dern das Business-Magazin. Es fragt, ob 
sie aufs Titelblatt wollen.

Es gibt immer alles gleichzeitig  
und überall

Trojanow: Erstaunlich ist, dass alle Umfra-
gen zeigen, dass eine Mehrheit mit dem 
kapitalistischen System unzufrieden ist. 
Alternativen sind ja nie völlig unterge-
gangen, es gab immer Parallelwelten und 
Leute, die sich völlig anders als die Mehr-
heit organisiert haben. Auch in Öster-
reich gibt es Menschen, die innerhalb des 
bestehenden Systems Keime eines ande-
ren setzen.

Felber: Es gibt immer alles gleichzeitig 
und überall. Es war für mich selbst eine 
Überraschung, als ich hörte, dass in den 
Genossenschaften dieser Erde hauptamt-
lich mehr Menschen ihren Lebensunter-
halt verdienen als in allen transnationalen 
Konzernen zusammengerechnet. Selbst 
in den USA wünscht sich eine Mehrheit 
der Bevölkerung, dass Werte wie Koope-
ration und Solidarität durch Gesetze ge-
fördert werden, aber die gleiche Mehr-
heit ist nicht bereit, sich politisch dafür 
einzusetzen, dass dieser Wunsch in Er-
füllung geht. Warum? Weil sie fest da-
von überzeugt ist, dass die Mehrheit der 
Bevölkerung Werte wie Solidarität und 

Zusammenarbeit nicht teilt. Diese ideo-
logische Indoktrination halte ich für den 
genialsten Triumph des Kapitalismus.

Trojanow: Es ist ein nicht so einfach zu 
erklärendes Phänomen, dass selbst Men-
schen, die marginalisiert und ausgegrenzt 
sind, Parteien wählen, die diesen Zustand 
perpetuieren.

Felber: Die Wahl von Parteien ist die 
sinnloseste, wirkungsärmste Form der 
Demokratie. Alle Entscheidungen – von 
der Agrarpolitik über die Friedenspoli-
tik bis zu Finanzpolitik – werden auf ein 
Kreuzerl reduziert. Von den USA wissen 
wir: Wenn die Menschen sachpolitische 
Vorschläge, bei denen sie nicht wussten, 
welche Partei dahinter steht, zu beur-
teilen gehabt hätten, wäre Ralph Nader 
(grün/linker Gegenkandidat gegen Re-
publikaner und Demokraten, Red.) der 
Wahlsieger geworden.

Von der Grätzlversammlung  
zum Welt-Konvent

Trojanow: Das zeigt, was Manipulation 
und Propaganda vermögen. Ist es nicht 
so, dass auch in Situationen einer ver-
stärkten direkten Demokratie die Men-
schen manipuliert werden können, sich 
gegen ihre Interessen zu entscheiden – 
solange die Machtverhältnisse so sind, 
wie sie sind?

Felber: Alle Mittel der Manipulation 
werden auch bei der direkten Demokra-
tie eingesetzt werden, nur glaube ich, dass 
es schwieriger ist, die ganze Bevölkerung 
auf Dauer in die Irre zu führen, als 360 
Abgeordnete zu korrumpieren. Ich habe 
keine Heilserwartungen an die direkte 
Demokratie, aber es wird ein bisschen 
gerechter zugehen. Wenn wir an die Frei-
heit und Gleichheit der Menschen glau-
ben, müssen wir ihnen das stärkste demo-
kratische Beteiligungsinstrument in die 
Hand geben, das Prinzip der Souveräni-
tät. Das bedeutet: über allem stehend. Es 
muss partizipative Versammlungen auf 
allen Ebenen geben, von dezentralen und 
kommunalen Verfassungskonventen bis 
zum Welt-Konvent.

Trojanow: Es gab in London ein starkes 
Plakat, auf dem ein typischer englischer 
Doppeldeckerbus dargestellt ist. Er bietet, 

Eine Doppeldeckerbusladung voller Oligarchen oder:

Geld ist ein Mittel zweiter Ordnung

Im Literaturzentrum Alte Schmiede startete die vom 
Schriftsteller Ilija Trojanow konzipierte Gesprächsrei-
he mit dem Titel «Weltbefragung».  Erster Gesprächs-
partner war Christian Felber, Attac-Aktivist der ersten Stun-
de und Mitbegründer der «Bank für Gemeinwohl». Die Reihe 
– nächster Termin: Gespräch mit K. P. Liessmann am 23. Juni – 
ist ein «Geburtstagsgeschenk» Trojanows an den 20 Jahre alt 
gewordenen Augustin.

„

“
Die Wahl von 
Parteien ist die 
sinnloseste, 
wirkungs-
ärmste Form 
der Demokratie

wie die Londoner wissen, Platz für genau 
81 Fahrgäste. Und unten stand: 81 Men-
schen, also nur einer Busladung, gehört 
die Hälfte des Vermögens der Mensch-
heit. Das ist von einer Unfassbarkeit son-
dergleichen. Wie erklären Sie sich, dass 
es wenig Widerstand gegen solche Ver-
hältnisse gibt?

Felber: Der Grund dafür sind mehrere 
Formen der Ohnmacht und intellektu-
elle Faulheit. Eine Form der Ohnmacht 
ist, dass das System dir sagt, du musst 
die richtige Partei wählen. Im Grunde 
haben wir es mit mangelndem Freiheits-
willen zu tun.

Trojanow: Wenn dem so ist – und Ihre 
Analyse überzeugt mich –, wird das Pro-
jekt der Überwindung der inhärenten 
Untertänigkeit ein generationenlanges 
Projekt sein.

Felber: Wir können vom Entwick-
lungsweg des Menschen zu sich selbst 
sprechen.

Trojanow: Viele Krisen werden sich ver-
schärfen, parallel dazu wird es eine Ver-
stärkung der repressiven Maßnahmen des 
Staates geben und einen Abbau bürgerli-
cher Rechte. Ist die Krise ihrer Ansicht 
nach eine Chance, dass die Menschen 
früher zu sich selbst kommen? Dringen 
Leute, die Alternativen anbieten, dann 
besser durch?

Felber: Wir können nicht  d e n  Men-
schen zu mehr Freiheit verhelfen. Das 
funktioniert nicht. Was wir tun können, 
ist, die Alternativen, die wir vorschla-
gen, auch wirklich vorzuleben: die Ge-
meinwohlökonomie oder die souveräne 
Demokratie. Dadurch können wir bzw. 
unsere Ideen attraktiv werden. Ich glau-
be, dass heute sehr, sehr viele Menschen 
auf dem Weg zu sich sind. Sie nehmen 
wahr, dass das, was das System verspricht, 
sich bei ihnen nicht erfüllt. Jeden Tag 

steigen Menschen aus dem System aus, 
selbst aus den Eliten, weil sie spüren, dass 
die Grundbedürfnisse der Menschheit 
durch dieses System nicht befriedigt wer-
den können. Und schon stellen sich die 
ersten Erfolge einer Orientierung nach 
Gemeinwohlökonomie ein. Es gibt die 
ersten Banken und Börsen, die nach die-
sem Prinzip arbeiten. Die Zielsetzung 
dieser alternativen Banken ist nicht die 
Maximierung der Profite, sondern, einen 
möglichst großen Beitrag zum Gemein-
wohl zu leisten. Wenn wir Geld auch in 
Zukunft verwenden – Geld ist ein Mit-
tel zweiter Ordnung, weil sie ein Mittel 
der Wirtschaft ist, die an sich schon ein 
Mittel ist – sollte es zu einem öffentli-
chen Gut erklärt werden, als Infrastruk-
tur, ausschließlich von der Zentralbank 

ausgegeben. Alle Banken müssen gemein-
wohlwirtschaftlich orientiert sein, alle 
Kredite dürfen nur für realwirtschaftliche 
Projekte fließen. Ich bin mittlerweile rela-
tiv leidenschaftslos, was die Fragestellung 
betrifft, ob die Banken der Gemeinwohl-
ökonomie öffentlich sein müssen oder ob 
sie auch privat sein können. Es wird die 
Möglichkeit geben, das private Unterneh-
men vollkommen dem Gemeinwohl die-
nen, und es gibt die Möglichkeit, dass sich 
öffentliche Unternehmen wie Kannibalen 
verhalten. Alle Banken, die staatliche Un-
terstützung nehmen, müssten als Gegen-
leistung am Gemeinwohl orientiert sein. 
Das heißt: keine Gewinnausschüttung, 
keine Sparzinsen, Überprüfung der Kre-
dite auf ihre ethischen Auswirkungen und 
eine demokratische Struktur. ◀

Utopien mit Boden-
haftung: Überle-
gungen zu solidari-
scher Ökonomie 
und Gemeinwohl 
gewinnen an Raum

Das Gespräch 
wurde von der 
Redaktion gekürzt 
und teilweise 
zusammengefasst.
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Eine evangelische Stimme gegen die Entwertung der «Unproduktiven»

Hier kauf ich ein – hier bin ich Mensch?

«Hier bin ich Mensch. Hier kauf 
ich ein.» Eine bekannte Han-
delskette wirbt mit diesem Slo-

gan. Er ist wohl angelehnt an ein Zitat 
aus dem Osterspaziergang aus Goethes 
«Faust». Der Gelehrte verlässt zum ers-
ten Mal sein Studierzimmer und ent-
deckt, wie wunderbar die Natur um ihn 
ist, jetzt, wo der Frühling erwacht. Und 
als er sich dem Dorf nähert, aus dem er 
fröhliche Stimmen vernimmt, ruft er die 
Worte aus: «Hier bin ich Mensch. Hier 
darf ich’s sein.»

Das kann so verstanden werden, dass er 
das Glück der Menschen spürt und sich 
für einen Moment mit ihnen eins fühlt. 
Es braucht nicht das Göttliche, wenn der 
Mensch hier auf der Erde schon sein gan-
zes Glück gefunden hat. Er muss nicht 
mehr das Paradies im Jenseits suchen, 
wenn es schon hier auf der Erde ihm ent-
gegenleuchtet. Umgemünzt auf den Wer-
beslogan würde das bedeuten: Beim Ein-
kauf in hellen und gut sortierten Regalen 
finde ich mein ganzes Glück. Hier darf ich 
sein, ja sogar Mensch sein.  

Nun wirbt der Unternehmer dieser 
Kette gerade damit, dass sich in seinen 
Märkten Konsumenten und Mitarbeite-
rinnen wohl fühlen sollen. Und doch ist 
dieser Spruch entlarvend. Denn er drückt 
ein Lebensgefühl aus, das Menschen von 
der Werbung fortwährend eingehämmert 

Was braucht die Gesellschaft dringender? Menschenfreundlichere Unternehmer_innen 
oder eine gerechtere Verteilung des von allen Erwirtschafteten?  Der Landessuperintendent 
für die Reformierte Kirche, Thomas Hennefeld, plädierte in der Ö1-Sendung «Zwischenruf» für Letzte-
res und kritisierte die zunehmend repressivere Vorgangsweise gegen Bettler_innen. Sein «Zwischenruf» 
drang nicht zum Wiener Landtag vor, wo blaue und schwarze Mandatar_innen am 1. Juni in einer Son-
dersitzung weitere Verschärfungen der Bettelverbote urgierten.

bekommen. Mensch bist du dort, wo du 
einkaufst. Und wenn du kaufst, dann 
wirst du glücklich, egal ob es sich um 
Zahnpasta, ein Möbelstück oder um ein 
Auto handelt. Aber wie sieht es aus, wenn 
ich nicht einkaufe, das Einkaufen verwei-
gere oder es auf ein Minimum beschrän-
ke? Bin ich dann auch noch Mensch? Bin 
ich dann asozial, wertlos, uninteressant? 
Immer mehr öffentliche Flächen werden 
zu Shopping Malls, ob auf Bahnhöfen 
oder in Fußgängerzonen. 

Durch Unproduktivität verdächtig sein

Und Menschen, die sich im öffentlichen 
Raum nur aufhalten wollen, ohne etwas 
Produktives zu tun, sind schon verdäch-
tig. Und erst recht Menschen, die auch 
noch auffällig sind. Sie können auch weg-
gewiesen werden. Der Umgang mit Bett-
lern und Obdachlosen wird immer ri-
goroser. Sie sind kein schöner Anblick. 
Sie könnten die Kauflaune der Kaufwil-
ligen stören. In der Bibel lesen wir ganz 
andere Sätze. Da ruft der Prophet Jesaja: 
«Wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt 
her zum Wasser! Und die ihr kein Geld 
habt, kommt her, kauft und esst! Kommt 
her und kauft ohne Geld und umsonst 
Wein und Milch!» Jesus ruft in die Menge: 
«Kommt her zu mir, die ihr mühselig und 
beladen seid.» Und er meint damit nicht 

die Konsumenten, die unter der Last ihrer 
Einkäufe stöhnen, weil sie sie nicht mehr 
tragen können, sondern jene, die auf an-
dere Menschen angewiesen sind, materi-
ell und seelisch.  

Für Faust war der Osterspaziergang 
eine willkommene Abwechslung. Und 
doch war er nur eine Ablenkung, denn 
zurück in seinem Studierzimmer, hat 
er den Pakt mit dem Teufel geschlos-
sen. Eine Gesellschaft, die sich nur noch 
vom wirtschaftlichen Nutzen leiten lässt, 
wird seelenlos, in dem Sinn, dass gerade 
die Würde des Einzelnen auf der Strecke 
bleibt. Ich möchte in einer Gesellschaft 
leben, in der der Wert des Einzelnen we-
der nach seinem Einkommen noch sei-
ner Kaufkraft bemessen wird. Die Worte 
Jesu ernst nehmen, heißt für mich, gesell-
schaftliche Prozesse, Gesetze, politische 
Maßnahmen immer auch aus der Frosch-
perspektive wahrzunehmen. So sehr ein 
Slogan wie jener der besagten Handels-
kette auch menschenfreundlich gemeint 
sein mag, wie muss er auf jene wirken, die 
dort nicht einkaufen können?   

Die Gesellschaft braucht nicht men-
schenfreundlichere Unternehmer, son-
dern ganz andere Konzepte, wie Wirt-
schaft funktionieren kann, wie das 
Erwirtschaftete gerechter verteilt werden 
kann, wie Arbeitnehmer viel stärker an 
Unternehmen beteiligt werden können. 
Statt christlicher Ethik in Unternehmen 
wären vielmehr neue gemeinschaftsbil-
dende Strukturen notwendig. Ich wün-
sche mir eine Gesellschaft, in der alle Bür-
gerinnen und Bürger aus ganzem Herzen 
ausrufen können: Hier bin ich Mensch. 
Hier darf ich’s sein. ◀

Nachdruck mit freundlicher Genehmi-
gung der Ö1-Religionsabteilung. Titel 
und Zwischentitel vom Augustin.

„

“

«Kommt her  
zu mir, die ihr 
mühselig und 
beladen seid.» 
Damit meinte 
Jesus nicht die 
Konsumenten, 
die unter der 
Last ihrer  
Einkäufe 
stöhnen 

Thema Bettelverbot
Wer betteln muss in Wien, soll das in  Zukunft nur noch registriert und mit amtlichen Platzkarten dürfen. 
Das forderten FPÖ-Sprecher im Wiener Landtag, wo es am 1. Juni zu einer Sondersitzung zur «Bettler-
plage» kam. Die einzig erfreulichen Aspekte dieses Ereignisses: ein entsprechender FP-Antrag fand keine 
Mehrheit, und Birgit Hebein (Grüne) und Muna Duzdar (SPÖ) kontrastierten als Stimmen der Vernunft 
die Hasspredigten einer blau-schwarzen Rathaus-Phalanx, die sich zur Behauptung verstieg, 99 Prozent 
der Bettelnden seien Sklaven der «Bettelmafia». 

Der Augustin schlägt vor, auch die bereits bestehenden Verbote (gegen gewerbsmäßiges, organisiertes 
und aggressives Betteln) auf ihre Verfassungstauglichkeit hin zu überprüfen. Das Grundrecht auf freie 
Meinungsäußerung schließt ein Verbot der Bitte nach Almosen aus. Jemandem diese Bitte zu erfüllen, ist 
naturgemäß kein Delikt. Den Bettler_innen die Tageseinnahmen zu konfiszieren, kann demnach demo-
kratisch nicht legitimiert werden.  R. S.

Menschsein ohne 
die Last der  

Einkaufsackerl:  
Thomas Hennefeld Fo
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geschenkt, sondern brauchen Druck und 
Handarbeit von unten.

Welche Gegenbewegungen gibt es der-
zeit zu Zwangsräumungen, Gentrifizierung 
und der Privatisierung von öffentlichem 
Raum?

Neben den wichtigen bestehenden 
Projekten, wie dem Amerlinghaus, sind 
gerade in den letzten Jahren viele neue 
Initiativen entstanden, die Stadt anders 
denken wollen, sich gegen eine weitere 
Inwertsetzung von Raum wehren und 
versuchen, Raum für alle zu schaffen. 
Dazu zählen Gruppen wie «Donauka-
nal und Kaiserwiese für alle!», Nachbar-
schaftsinitiativen wie das «Stuwerkomi-
tee», aber auch Bürger_inneninitiativen 
sowie politische Gruppen und Kollektive 
wie die Wagenplätze oder die Initiativen 
«Zwangsräumungen verhindern!» und 
«Mietenwahnsinn stoppen!» Viele verste-
hen die Forderung nach dem «Recht auf 
Stadt» als wichtige Klammer und orga-
nisieren sich auch im «Recht auf Stadt»-
Netzwerk Wien.  ◀

PS: Im nächsten Augustin erwartet euch 
ein Text von Nikola Staritz (nicht nur) 
über ökonomische Aspekte des Frauen-
fußballs in Wien! 

Ihr habt gerade im Rahmen eurer Uni-
versitäts-Ringvorlesung zu «Recht auf 
Stadt» einen Spaziergang durch den 
zweiten Bezirk organisiert. Was bedeu-

tet «Recht auf Stadt» für euch?
Unter «Recht auf Stadt» verstehen wir 

die Möglichkeit aller Menschen, städti-
schen Raum und städtische Ressourcen 
zu nutzen, Stadt nach den eigenen Be-
dürfnissen zu gestalten und gemeinsam 
darüber zu entscheiden, wie Stadt in Zu-
kunft aussehen soll.

Dabei ist klar: Stadt ist kein sauber ge-
putztes Wohnzimmer, sondern ein Aufei-
nandertreffen von Unterschiedlichkeiten. 
Diese Differenzen müssen anerkannt und 
verhandelt werden. Als politische Forde-
rung wie auch als konkrete Praxis richtet 
sich «Recht auf Stadt» gegen Prozesse der 
Verdrängung, Vertreibung und des viel-
fachen Ausschlusses von Menschen und 
kämpft für eine Stadt für alle jene, die da 
wohnen, spielen, arbeiten und tanzen.

Warum habt ihr euch ausgerechnet den  
2. Bezirk vorgenommen?

Im 2. Bezirk werden viele der Prozesse 
besonders sichtbar, die mit dem Begriff 
der «neoliberalen Stadtentwicklung» be-
schrieben werden. Dazu zählt die Priva-
tisierung und Kommerzialisierung oder 
Festivalisierung des öffentlichen Raumes 
wie am Donaukanal oder der Kaiserwie-
se genauso wie die zunehmende Überwa-
chung und Verdrängung am Praterstern, 
die Vertreibung von Personengruppen 
wie den Sexarbeiter_innen im Stuwer-
viertel und allgemein Gentrifizierung und 
Aufwertung des Stadtteils samt spekulati-
vem Leerstand und Luxussanierungen. 

Gegen diese Entwicklungen regt sich 
allerdings auch Widerstand: Die Pizze-
ria Anarchia und der Wagenplatz Treib-
stoff sind dabei nur zwei Beispiele dafür, 
wie eine andere Stadtgestaltung ausse-
hen könnte.

Recht auf Stadt vs. durchkapitalisierte Smart City

Die Stadt ist kein sauber  
geputztes Wohnzimmer kuraTIErT VON  

MarTIN BIrkNEr  
& CLEMENS STauDINGEr  

WIENEr 
WIrTSCHaFT

Entgegen den Beteuerungen der rosa-grünen Stadt-
regierung haben sich gerade in den letzten Jahren  
Tendenzen zur Privatisierung und Kommerzialisierung 
der Stadt deutlich beschleunigt.  Martin Birkner sprach 
mit Sarah Kumnig und Raphael Kiczka, zwei Aktivist_innen 
des «Recht auf Stadt»-Netzwerks, über Aufwertung von oben 
und Handarbeit von unten.

Laufen diese Prozesse getrennt voneinan-
der ab – und, wenn nein: Wie spielen diese 
unterschiedlichen Entwicklungen in nega-
tiver Hinsicht zusammen?

Diese Prozesse sind miteinander ver-
woben. Sie alle stehen für eine Stadtpo-
litik, deren Priorität nicht die Bedürfnis-
se der Bewohner_innen sind, sondern 
eine möglichst hohe ökonomische Ver-
wertung von Raum. Im globalen Stand-
ortwettbewerb soll die Stadt möglichst 
attraktiv für Investor_innen und Tou-
rist_innen sein und Kapital anziehen. 
Drogennutzer_innen, Wohnungslo-
se und Sexarbeiter_innen passen nicht 
in das dafür produzierte Bild von Stadt. 
Deshalb wird versucht, sie zu vertrei-
ben. Durch die verstärkte Kommodifizie-
rung von Raum in den letzten Jahrzehn-
ten wird der Zugang zu und die Nutzung 
von Raum immer abhängiger von den je-
weiligen finanziellen Ressourcen. 

Rosa-grüne Mittelschichtsförderung ...

Wie beurteilt ihr die groß angekündig-
te «Gemeindebauoffensive» der SPÖ? Wie 
schätzt ihr überhaupt die Rolle der rosa-
grünen Stadtregierung ein?

Der Diskurs der «sozialen Stadt» und 
die Wirklichkeit klaffen in Wien immer 
mehr auseinander. Es gibt etwa 7 
Zwangsräumungen pro Tag, seit 
2004 werden keine neuen Gemein-
debauten mehr errichtet, der ver-
meintliche soziale Wohnungsbau 
ist durch die hohen Eigenmittelan-
teile eine Mittelschichtsförderung, 
und Maßnahmen wie die sanfte 
Stadterneuerung treiben langfris-
tig Mieten in die Höhe. Die der-
zeitige Stadtregierung hat an die-
sen Entwicklungen nichts geändert, 
ganz im Gegenteil. Inwieweit die 
«Gemeindebauoffensive» mit ihren 
zunächst geplanten 120 Wohnun-
gen am Rande der Stadt dem ent-
gegenwirkt, kann jede_r für sich 
selbst beantworten. Wir sollten 
uns von dem Wahlkampfzuckerl 
nicht einlullen lassen, sondern die-
se Symbolpolitik zum Anlass neh-
men, ernsthaft über wohnpoliti-
sche Fragen zu diskutieren. Denn 
Veränderungen werden uns nicht 

Infos und Links:
Termine der monatlichen 
Vernetzungstreffen  
und weitere Infos zu 
Recht auf Stadt Wien:
rechtaufstadt.at

Gerichtstermin  
Wagenplatz Treibstoff 
am 12. Juni:
treibstoff.wagenplatz.at

Zwangsräumungen 
verhindern!
zwangsraeumungenver-
hindern.noblogs.org

Mietenwahnsinn 
stoppen!
mietenwahnsinn. 
rechtaufstadt.at

       Ich bin
AUGUSTIN-Liebhaber,        
           weil ...

... der AUGUSTIN die einzige Zeitung 
ist, in der nie etwas schöngeredet 
wird, und weil aus den Artikeln 
jede/r Leser_in laufend die wirkliche
Verfasstheit der österreichischen
Demokratie erfährt.       Attila Kovacs

www.augustin.or.at/liebhaberinnen-aktion/liebhaberinnen-erklaerung.html
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  Tricky Dickys Skizzenblätter absonderlich erfrischend, die 
neuen Werbesujets für löffel-
feste Sauermilch der Firma 

NÖM. Die seit einiger Zeit «Na-
türlich Österreichische Milch» 
heißt und nicht mehr wie damals 
«Niederösterreichische Molke-
reigenossenschaft». Aber das nur 
nebenbei.

Eigentlich wollte ich vom FruF-
ru erzählen, das ich als Kind liebte. 
Damals, vor über vierzig Jahren, 
kam es in der braunen schlanken 
Glasflasche daher, deren Plastik-
deckel ich nie aufbrachte (welche 
Demütigung!). Und: Ja, ich kann-
te auch noch die Milch aus dem 
Konsum, die in den grauen Plas-
tiksackerln, die eine gewisse Ähn-
lichkeit mit den heutigen ... na, 
ist ja egal.

Ich wollte doch übers FruF-
ru schreiben, das mir auch heute 
noch schmecken würde, das ich 
allerdings nicht mehr kaufe. Weil 
es von allen Mischungen aus Mil-
cherzeugnis und Früchten eine 
der längsten Zutatenlisten hat. Sie 

kennen das: Vorne steht «löffelfes-
te Sauermilch mit Früchten» und 
hinten stehen Zutaten, die eher 
nach Gummiringerl klingen.

Die NÖM macht auch gar kein 
Hehl daraus, dass die Produkte 
mit der sauber-bunten Werbung 
nur teilweise mithalten können. 
Unter den häufig gestellten Fragen 
finden sich auf der NÖM-Website 
Themen wie künstliche Süßstof-
fe und Aromen eher weiter oben. 
Ganz oben steht übrigens, dass die 
NÖM leider keine Betriebsfüh-
rungen anbieten kann. Wegen der 
Hygienevorschriften und der Un-
fallgefahr. Das glaub ich gern, dass 
die interessierten Besucher_innen 
vor Schreck unversehens vor den 
Hubstapler springen, wenn ihnen 
in der Molkerei jede Illusion über 
die Natürlichkeit der Milch ab-
rupt genommen wird.

Zurück zum FruFru und diesen 
Werbeplakaten für die Limited 
Edition. Mit Slogans wie «Rührt 
euch!» und «Kindheit zum Löf-
feln». Das vermutlich ungewollt 

am ehesten wahrheitsgemäße hieß 
«Unbekanntes Fruchtobjekt». Ja, 
dachte ich spontan, das finde ich 
ehrlich! Und erinnerte mich an 
zwei Gespräche mit einer Lebens-
mittelchemikerin. Das erste führ-
ten wir, als sie noch nicht so lange 
weg war von dem Unternehmen, 
das Fruchtzubereitungen erzeugt. 
Da erzählte sie mir noch von Na-
türlichkeit ohne viel Chemie und 
Zusätzen und verstand meine 
Vorbehalte überhaupt nicht. Jah-
re später schien sie beim gleichen 
Thema merklich ihre Illusionen 
verloren zu haben.

Jedenfalls, das FruFru. Da wer-
den ja mehrere Produktlinien ge-
fahren, neben der Limited Edition 
auch die «Wie damals»-Schiene. 
Und jetzt wäre meine Frage: War 
vor vierzig Jahren auch schon mo-
difizierte Maisstärke im FruFru? 
Und Natriumcitrat? Und Calci-
umcitrat? Das sollte ich die NÖM 
vielleicht frequently asken.

Christa Neubauer
http://singlekocherei.myblog.de

 Neues von Frau Gschistibohavitschek

Natürlich Österreichische Gummiringerl

«Maker Spaces» sind 
Werkstätten, die mit 
modernen High-

Tech-Geräten ausgestattet sind. 
Grundsätzlich ist jede_r Interes-
sierte dort willkommen. Gegen 
einen meist geringen Mitglieds-
beitrag kann man die Geräte ver-
wenden, Voraussetzung ist ledig-
lich, dass man mit ihnen umgehen 
kann. Dazu besucht man am bes-
ten einen der kostenlosen Work-
shops vor Ort.

Das Konzept der Maker Spaces 
kommt aus Amerika, Neil Gers-
henfeld hat es entwickelt. Er grün-
dete, nachdem er seine mittler-
weile berühmte Vorlesung «How 
to make almost anything» gehal-
ten hatte, das erste «fab lab» («fab-
rication lab» oder «fabulous lab»). 
Dort stellte er den Student_in-
nen Lasercutter, 3D-Drucker und 
computergesteuerte Fräsen zur 
Verfügung, und innerhalb kür-
zester Zeit entwickelten sie origi-
nelle Projekte: Wecker, mit denen 

man raufen muss, und Kleider, 
die einen verteidigen. Das Kon-
zept fand schnell weltweite Ver-
breitung. Im Idealfall dienen 
solche Orte dazu, sich selbst In-
frastruktur zu schaffen.

In Wien gibt es mehrere Maker 
Spaces; beispielsweise das Hap-
pylab im zweiten Bezirk, die Sel-
berMACHEREI in der Schön-
brunner Straße und das metalab 
in der Nähe des Rathauses.

Letzteres ist ein Hackerspace: 
Hacking, so erklärte mir dort ein 
Mitglied, bedeutet, einen Gegen-
stand oder ein Gerät für etwas zu 
verwenden, wofür es ursprüng-
lich nicht vorgesehen war. Ein 
Beispiel wäre die Duschwand, 
die dort als Lampe an der Decke 
hängt – angewandtes Hacking. 
Auch die soziale Komponente 
ist dort sehr wichtig, es wird ge-
meinsam gekocht, und eine Be-
sonderheit im metalab ist, dass 
nichts kommerziell ausgerichtet 
funktioniert.

Im Happylab produzieren De-
signer_innen für den Weiterver-
kauf, und Architekturstudent_in-
nen stellen ihre Projekte fertig, 
private Bastler_innen bedrucken 
Taschen oder drucken etwas aus, 
das sie im Bauhaus verzweifelt 
gesucht haben. Jeden Mittwoch 
werden Führungen mit anschlie-
ßenden Workshops angeboten, in 
denen die einzelnen Geräte vor-
gestellt werden.

Maker Spaces bieten also ganz 
neue Möglichkeiten der kreati-
ven Produktion; ein Besuch lohnt 
sich in jedem Fall.

Anna Berend
Link zum Nachhören:  
http://cba.fro.at/288493 
Radio AUGUSTIN, Mo. und Fr., 15–
16 Uhr auf ORANGE 94,0 und im 
Wr. Kabel 92,7
http://o94.at/live

Radio Augustin zu Besuch bei raufenden Weckern und verteidigenden Kleidern

Wie man beinahe alles machen kann

SAchBuch:  
Ist eine andere Schule möglich?

Ein systematischer 
Problembär

Die Schulgeschichten eines 9-jähri-
gen Sohnes in Wien, einer 25-jäh-
rigen Tochter in Linz und die eines 

heute 47-Jährigen sorgen für Zustim-
mung, wenn Gerhard Stöger im Vor-
wort des Buchs «Zuhause in der Schule» 
schreibt: «Das österreichische Bildungs-
system ist ein Problembär.» Gemeinsam 
mit Christine Oertel und Claudia Ger-
hartl hat der «Falter»-Musikredakteur 
dafür Beiträge verschiedenster Autor_
innen zum Thema versammelt.

Fokus ist dabei die SchülerInnenschu-
le im Wiener WUK, die als eine der äl-
testen Alternativschulen des Landes im 
Mai 35-jähriges Jubiläum feierte, Mit-
herausgeberin Gerhartl ist Direktorin 
dieser Schule. Mit Ausflügen ins the-
matische Umland – Reformpädagogik 
im Allgemeinen, Historisches und ein 
Text zu Freien Schulen in Wien seit den 
1970ern – sowie «SchülerInnengesprä-
chen mit Ehemaligen» vermeidet das 
Buch das (allzu) Trockene und Erschöp-
fende. Es bewegt sich auf knapp 270 Sei-
ten leicht zu lesen, launig, inhaltlich (Wi-
derspruch) anregend und Zustimmung 
auslösend zwischen den Polen, die das 
vorangestellte Falco-Zitat aus dem Lied 
«Nie mehr Schule» und der Klappentext 
mit «Das oberste Ziel ist der glückliche 
Mensch» recht weit abstecken. Bei aller 
Sympathie legt es die zu recherchierende 
Vermutung nahe, dass die Besucher_in-
nen der SchülerInnenschule im weiteren 
Leben recht nahe an den Lebensentwür-
fen ihrer Eltern bleiben. Wäre ein Kritik-
punkt an öffentlicher Regelschule und 
elitärer Privatschule deren jeweilige 
Funktion für die Reproduktion und Fest-
schreibung des gesellschaftlichen Sta-
tus Quo samt dessen eingeschriebenen 
Werten und Normen, könnte mensch so 
wieder vortrefflich über den Begriff «Bil-
dung» und deren Organisation diskutie-
ren, bis Köpfe rauchen und Emotionen 
hochgehen. Was eine Qualität dieses Bu-
ches ist. Als Leser und potenzieller Alter-
nativBildungsNichtBürger wünsche ich 
mir als weiterführende Lektüre ein rich-
tig fettes, breiteres Buch zum Thema, was 

das vorliegende nicht 
weniger empfehlens-
wert macht.

Rainer Krispel

Gerhartl/Oertel/Stoeger 
(Hg.): Zuhause in der Schu-
le. Milena Verlag 2015, 268 
Seiten, 17,90 Euro

DAS AlTER SpüRT MAN SpäTESTENS, 
WENN MAN AUF EINER DEMo DIE  
SpRüCHE NICHT MEHR KENNT: «Eure  
Kinder / werden so wie wir», den kannte ich noch. 
Aber «Ohne Hypo / wärt Ihr gar nicht da», der ist 
brandneu. Am 3. Junivormittag veranstaltete die 
FPÖ Wien einen Pressetermin im Format einer 
Mahnwache vor den Bundesgebäuden in der Erd-
bergstraße, um gegen die 55 Neo-Wiener_innen zu 
protestieren, die hier untergebracht sind. In Afgha-
nistan und Syrien ist Krieg, Menschen fliehen, und 
man möchte meinen, es wäre ihnen zu gratulieren, 
wenn sie mit dem Leben davonkommen. Etwa 150 
Gegendemonstrant_innen haben ihren Auftrag da-
rin gesehen, die Flüchtlinge nicht mit der FPÖ al-
lein zu lassen. Danke.  L. B.
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Feste feiern

Der Einser fährt nur bis zum 
Radetzkyplatz an diesem 
Vormittag des 31. Mai. Frau-

enlauf, eh klar. Eh super. Ich stei-
ge aus. Eine kleine Gemeinde 
empfängt mich, nein, nicht mich, 
sondern ich bin gerade zufällig 
in sie hineingestolpert. Die Men-
schen singen. Manche Männer 
haben eine Kippa auf dem Kopf. 
Eine Frau weint. Die Melodie ist 
schmerzlich. Die Verkäuferin der 
Ankerbrotfiliale tritt vor die Tür 
und lauscht. Die Fenster an der 
Hausfassade sind geschlossen. Es 
ist ein erster sommerlicher Tag, 
dieser 31. Mai. Plakate am Haus-
tor der Radetzkystraße erinnern 
an die Juden und Jüdinnen, die 
hier einmal gewohnt haben, die 
ermordet, die vertrieben wurden, 
und an die wenigen, die ihr Le-
ben retten konnten, weil ihnen 
die Flucht gelang. 

Hotel Metropol. Der Erinnerung 
eine Zukunft geben. Das Luxus-
hotel der gründerzeitlichen Ring-
straßenarchitektur wurde von 
den Nationalsozialisten zur Ge-
stapo-Leitstelle umfunktioniert. 
Hier begann für viele Menschen 
der Tod. Folter, Vertreibung, Kon-
zentrationslager. Künstler_innen 
haben zu den Wiener Festwochen 
den Morzinplatz zum Ausgangs-
punkt für eine Auseinanderset-
zung mit dem Verschütteten, 
Vergessenen und Verdrängten 
gemacht: «Was sie unterließ, ha-
ben wir getan» wurde im letzten 
Moment abgesagt, die Rock-Kon-
zerte des Donaukanaltreiben-Fes-
tivals waren als Geräuschkulisse 
unmöglich für eine Gedenkver-
anstaltung. Ersatztermin ist vo-
raussichtlich der 13. Juni um 15 
Uhr bei der Gedenkstätte für die 
Opfer des Nationalsozialismus am 
Morzinplatz.

Feste feiern. Ich bin an diesem 
31. Mai unterwegs zu einer Ge-
burtstagsfeier. Die Widerstands-
kämpferin, Jüdin, Kommunis-
tin und Frauenrechtlerin Irma 
Schwager feiert ihren 95. Ge-
burtstag. Das offizielle Österreich 
hat sich bislang nicht beeilt, sie 
für ihren Beitrag für ein befreites 
Österreich zu ehren. Viele Wider-
standskämpfer_innen sind schon 
gestorben, wenige leben noch. 
Manche Stolpersteine oder Fei-
ern, wie jene am Radetzkyplatz, 
erinnern an sie.

Bärbel Danneberg 

  Dannebergpredigt
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Fr, 19. Juni: 
Fünfk(r)ampf:  
Gustl-präsentation &   
Augustin-olympiade
Happy Birthday, Gustl! Seit der 
ersten Ausgabe ist «der Gustl» (s. 
Seite 3), gezeichnet von Thomas 
Kriebaum, im Augustin vertre-
ten. Am 19. Juni wird das dritte 
Gustl-Comicheft präsentiert. Dazu 
gibt es einen «Gustl Überlebens-
Fünfk(r)ampf» (sowohl Gruppen 
als auch Einzelpersonen können 

teilnehmen!) – mit Disziplinen aus 
dem Leben rund um den Vertrieb:

1. Mit einem 100er-Packerl-Weit-
wurf wird die Reichweite des Au-
gustin 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 ei-
ner Zeitung – Verkäuferinnen bil-
den die Jury.
12–16 Uhr, Siebenbrunnenplatz 
1050 Wien

Di, 23. Juni
 Alte Schmiede: 
«Weltbefragung»
Gespräch mit Konrad Paul Liess-
mann (Philosoph, Wien) zum The-
ma Wahrheit. Konzept und Ge-
sprächsleitung: Ilija Trojanow.

19 Uhr, Literarisches Quartier 
Schönlaterng. 9, 1010 Wien  
Eintritt frei 
www.alte-schmiede.at

Mo, 29. Juni
Volkskundemuseum: 
«Fest für Dieter 
Schrage» 
Mit seinem Projekt «Museum für 
den AUGUSTIN» hatte der Kul-
turwissenschaftler und Ausstel-
lungsmacher Dieter Schrage seinen 
Wunsch verwirklicht, ausgeschlos-
senen Menschen zumindest den 
Zugang zu moderner Kunst freizu-
räumen. Er hätte nun seinen 80. Ge-
burtstag gefeiert. Aus diesem Anlass 
laden Augustin und das Vokskun-
demuseum zu einem Fest für Die-
ter Schrage ein.

  Programm des Abends:  • Ge-
spräch mit Schrage. Video-Inter-
view mit Walter Stach, 1992. Kame-
ra: Michael Pilz. Zuerst war Schrage 

Halbstarker, dann RAF-Sympathi-
sant. Als 25-Jähriger übersiedelte 
er von Bochum nach Wien.  • Han-
nes Löschel und Vincenz Wizlsper-
ger: «Trara trara die Hochkultur«. 
Vertonung der überraschend fol-
genreichen 37 kulturpolitikkriti-
schen Schnaderhüpfeln dieses Ti-
tels. Autor ist der 2003 gestorbene 
Fritz Herrmann, Freund Dieter 
Schrages und Berater des Kultur-
ministers Fred Sinowatz.  • Maren 
Rahmann liest Texte von und über 
Dieter Schrage – und Auszüge aus 
dem 2016 bei Mandelbaum erschei-
nenden Buch Robert Sommers über 
das Anarchistische in Schrages Le-
ben und Werk («Der halbstarke Do-
zent»).  • Stimmgewitter Augustin. 
Songs zwischen Kitsch und Revo-
lution, zwischen Hoher See und 
Wienerischer Niedertracht. Eine 
Hommage des Augustin-Aushän-
geschilds an Dieter Schrage. Live-
Konzert.  • Freund_innen und 
Weggefährt_innen Schrages ha-

ben Statements zum Le-
ben eines Unvergessenen 
vorbereitet.                          
19 Uhr, Volkskundemuse-
um, Laudong. 15–19 1080 
Wien  
Spenden erbeten 
 www.volkskundemuse-
um.at

Mo, 29. Juni
Theater: 
«Sauschlachten» 
von und mit pe-
ter Turrini
Die Augustin-Theatergrup-
pe 11% K.Theater bringt 
«Sauschlachten» im Rah-
men der Wiener Bezirks-
festwochen auf die Bühne.   
Nach der Aufführung Pu-
blikumsgespräch mit Pe-
ter Turrini.
19.30 Uhr (19 Uhr  
Einlass),  Festsaal  
Amtshaus Margareten 
Schönbrunnerstr. 54 1050 
Wien 
Spenden erbeten

20 Jahre Augustin

Kommen Sie, schauen Sie, feiern Sie mit uns!
Gustl Überlebens-FÜNFK(r)AMPF

Gustl Überlebens-FÜNFK(r)AMPF

am 19. Juni von 12 bis 16 Uhr am Siebenbrunnenplatz

am 19. Juni von 12 bis 16 Uhr am Siebenbrunnenplatz

➜ AUGUSTIN 100er Packerl Weitwurf – ermittelt die Reichweite der Straßenzei-
tung und hilft beim Ausladen derselben.

➜ AUGUSTIN Verkaufsparkour – wer bringt am schnellsten die Zeitungen an die 
geneigte Kundschaft?

➜ Schätzen – 25 Euro in Kleingeld, die Mischung macht das Gewicht, Schätzmeis-
ter_innen sind gefragt.

➜ Zielwurf – 10 Bierdosen, 3 Würfe, der ewige Kampf gegen die Versuchung stellt 
die vierte Disziplin dar.

➜ AUGUSTIN Präsentation – eine Fach-Jury aus AUGUSTIN-Verkäufer_innen 
bewertet die Präsentation einer AUGUSTIN Zeitung, fröhliches Lachen, ein gran-
telndes Brummen, stoische Ruhe – alles ist erlaubt!

➜ AUGUSTIN 100er Packerl Weitwurf – ermittelt die Reichweite der Straßenzei-
tung und hilft beim Ausladen derselben.

➜ AUGUSTIN Verkaufsparkour – wer bringt am schnellsten die Zeitungen an die 
geneigte Kundschaft?

➜ Schätzen – 25 Euro in Kleingeld, die Mischung macht das Gewicht, Schätzmeis-
ter_innen sind gefragt.

➜ Zielwurf – 10 Bierdosen, 3 Würfe, der ewige Kampf gegen die Versuchung stellt 
die vierte Disziplin dar.

➜ AUGUSTIN Präsentation – eine Fach-Jury aus AUGUSTIN-Verkäufer_innen 
bewertet die Präsentation einer AUGUSTIN Zeitung, fröhliches Lachen, ein gran-
telndes Brummen, stoische Ruhe – alles ist erlaubt!

Für den «Überlebens FÜNFK(r)AMPF» sind sowohl Einzelpersonen als auch Gruppen zugelassen. Für die
Gruppenbewertung gilt der Durchschnittswert der Gruppe. Anmeldungen sind sowohl vor Ort als auch im
Vorhinein möglich. Fax an 01/587879030, E-Mail an verein@augustin.or.at, mit der Post an AUGUSTIN, 1050 
Wien, Reinprechtsdorferstraße 31 oder geben Sie die Anmeldung bei Ihrem_Ihrer Verkäufer_in ab.

FÜNFK(r)AMPF – Anmeldung
❍  Einzelanmeldung   ❍  Gruppenanmeldung
     Teilnehmer_innen – Anzahl: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

K(r)AMPFname: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Was wir unbedingt über dich/euch wissen sollten:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Für den «Überlebens FÜNFK(r)AMPF» sind sowohl Einzelpersonen als auch Gruppen zugelassen. Für die
Gruppenbewertung gilt der Durchschnittswert der Gruppe. Anmeldungen sind sowohl vor Ort als auch im
Vorhinein möglich. Fax an 01/587879030, E-Mail an verein@augustin.or.at, mit der Post an AUGUSTIN, 1050 
Wien, Reinprechtsdorferstraße 31 oder geben Sie die Anmeldung bei Ihrem_Ihrer Verkäufer_in ab.

FÜNFK(r)AMPF – Anmeldung
❍  Einzelanmeldung   ❍  Gruppenanmeldung
     Teilnehmer_innen – Anzahl: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

K(r)AMPFname: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Was wir unbedingt über dich/euch wissen sollten:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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WAAGRECHT: 1. Frauen und Männer sammeln im Rahmen ihrer Arbeit sicher-
heitspolitische  Informationen  10. nur kurz die Maßeinheit in Kochrezepten  11. 
Anlage reinigt das Kanalisationswasser 12. Außerparlamentarische Opposition  
13. kommt aus dem Lateinischen und steht für unterhalb  15. sich etwas vorma-
chen oder auch suggerieren  17. eine eiserne Reserve means such rations  18. Vor-
name der deutschen Schriftstellerin Rinser: Mitte des Lebens 19. Apple Notebook: 
für jeden gibt es unterschiedliche Optionen für Speicher und Prozessoren 20. kein 
Achtel, kein Viertel, das Ganze sozusagen  21. zuerst setzt frau sich Ziele und mit 
ihr misst sie die Erreichnung dieser – leider falsch (geschrieben)  23. sagt mans, 
ists so  24. haben  Frau  Minichmayr (Schauspielerin) und Frau Breuel (ehemals 
Treuhand) gemeinsam  25. begleitet weibliche Nomen  26. ein guter Haberer ist 
ein Busenfreund  28. ganz musikalisch wird die Tochter des  äthiopischen Königs 
nach Ägypten entführt  30. der Griechenlandurlaub beginnt – supi!  31. endlos 
ist die Tournee  33. Neuland-Ordnung, abg.  34. Gewürz gibt gedünsteten Karot-
ten den Pfiff, wird gern auch als Tee getrunken  35. nur ein Teil des Atomboots 
Nautilus  37. dem da vorangestellt ergibt es  gesprudeltes  Wasser  38. ab ist am 
Berg, dies ist im Tal  39. ganz zuwider ist es mir, wenn du mich damit kannst  40. 
Italienisch: gar nichts und schon überhaupt nichts!  
SENKRECHT: 1. die Mauer springt vor und nicht mehr zurück  2. indische Höh-
lentempel gehören zum  Weltkulturerbe  3. ziemlich klein das Eigenkapital  4. end-
lich endet die Langeweile  5. elektronische Massenpostwurfsendung erfordert 
Adressenspeicher  6. Ganz fies ist die anonyme Beschuldigung! 7. ziemlich sicher 
sucht frau sie vergeblich im Heuhaufen  8. ist er noch nicht verheiratet, ist die  
Schwiegermutter in … 9. speichert und überträgt akustische Signale  14. echt 
störrisch  16. dumm und stur kommt er gerennt, wenn man ihn nennt  20. der 
Heinrich zieht nach Italien und trifft Berlinguer  22. trifft ein Spermium auf sie, 
entsteht eventuell neues Leben  23. Jakob Islers Initialen  25. begündete die  Evo-
lutionstheorie: Überlebt wirklich nur der Stärkste?  26. junge Männer steigen auf  
27. ziemlich kurz dauert das Programm hier  29. schulisch ausgedrückt: Darstel-
len und Gestalten  32. gemütlich und zuvorkommend  36. ist auf allen Tamswe-
ger Autos zu finden

Lösung für Heft 391: MUEHLVIERTEL
Gewonnen hat Inge MandELBURGER aus 2630 Ternitz
W: 1 MORGENMANTEL 10 UHA 11 UNESCO 12 EIGENGEWICHT 15 LOUP 16 SHED 
17 TH 18 VLIES 19 DILAV 22 VSN 23 SIBIU 25 PAN 27 PREISSENKUNG 30 GEBIRGIG 
31 NANNY  32 TENNEN 34 GENAUE 35 EUROPOL 36 UMSO
S: 1 MÜLLDEPONIE 2 OHIO 3 RAGUEL 4 EIN 5 ANWEISUNGEN 6 NEIDEN 7 TSC 8 
ECHT  9 LOTHRINGEN 13 EP 14 GSV 20 ASIEN 21 VISBY 24 BSI 25 25 PUGNUM 26 
AN  28 EGNIR 29 KINAU 33 EES 34 GO

1 2  3 4 5 6   7 8 9

10  X 11     X 12  

13  14 X 15    16   

17    X 18     X 

19   X 20      X 

 X 21 22      X 23 

X X 24      X 25  

26 27    X 28  29  X 

30     X 31    32 

 X 33   X 34     

35 36   X 37  X X 38  X

39     X 40

Einsendungen (müssen bis 17.  6.  2015 eingelangt sein) an: AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

Eines der spektakulärsten Motive im Schach 
ist das Damenopfer. Gleich zwei Neuer-
scheinungen widmen sich diesem Thema, 

bei dem die stärkste Figur für höhere Ziele 
dran glauben muss: Christian Hesse: «Dame-
nopfer. Erstaunliche Geschichten aus der Welt 
des Schachs» und Imre Pal: «Gewinnen mit 
Damenopfer!»

Szabo – Honfi
Budapest 1950

1.Sf3 d5 2.d4 e6 3.c4 c6 Von Rétis Springer-
zug geht die Partie in die beliebte semi-sla-
wische Verteidigung des Damengambits über. 
4.e3 Sf6 5.Ld3 Sbd7 6.0–0 Ld6 7.Sc3 0–0 8.e4 
Droht e4-e5. 8… dxc4 9.Lxc4 e5 Stemmt 
sich der weißen Offensive energisch entge-
gen. 10.Lg5 De7 11.Te1 Das Nachhaltigste. 
11… Sb6 12.Lb3 Lg4 Nach 12... h6 13.Lxf6 
Dxf6 14.dxe5 Lxe5 15.Sxe5 Dxe5 16.Dd2 Le6 
17.Lxe6 Dxe6 18.Tad1 Tfe8 hat Schwarz kei-
ne Probleme. 13.h3 Lxf3 Erzwungen, denn 
auf 13... Lh5? würde 14.dxe5 Lxe5 15.g4 Lg6 

16.Sxe5 Dxe5 17.f4 nebst f4-f5 mit Läuferge-
winn folgen. 14.Dxf3 exd4?! Beschwört einen 
gefährlichen Angriff herauf. Solider war 14... 
Sbd7 15.d5 h6 16.dxc6 bxc6 17.Le3 Sc5 mit 
verteilten Chancen. 15.e5! Ein gefährliches 
Bauernopfer. 15… Lxe5 Auch den zweiten 
Bauern muss Schwarz schlucken. 15... dxc3? 
16.Lxf6 gxf6 17.Dg3+ Kh8 18.exd6 wäre nicht 
auszuhalten. 16.Se4 Dd8 Nach 16... Sbd7? 
17.Sxf6+ Sxf6 18.Df5 Tae8 19.f4 ist der Le5 
tot. 17.Df5 Sbd7 18.f4 g6 Nach 18... Lc7 
19.Lc2! drohen allerlei Springerabzüge.

Siehe Diagramm

19.Dxe5!! Der Paukenschlag! Für die Dame 
erhält Weiß drei kleine Figuren und, was 
noch viel wichtiger ist, furchtbaren Angriff. 
19… Sxe5 20.Sxf6+ Kh8 21.fxe5 Aber nicht 
21.Txe5? d3! und die Partie dreht sich. Plötz-
lich ist es Weiß, der Probleme hat. 21... Dc7 
Auf 21... d3 würde kaltblütig 22.Sxh7! fol-
gen. 22.Te4 Unterstreicht die Drohung Sxh7! 
22… h5 23.Tae1 Kg7? Am Höhepunkt der 

Spannungen der jähe Fall! 23... d3 war unbe-
dingt notwendig, wonach die Stellung noch 
immer ausgeglichen wäre. 24.e6! Öffnet alle 
Schleusen. 24… fxe6 Auch andere Züge, wie 
24... Dg3 25.Lh4 oder 24… Da5 25.Te5 hel-
fen nicht mehr. 25.Txe6 Tf7 26.Se8+ Und 
1–0, denn Schwarz verliert auch noch den 
Tf7 oder die Dame.

   DESPEraDO -SCHaCH  von Häm und Bernleitner
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Über den leerstehenden Sockel Wiens:

Erdgeschosszone

Die Erscheinungsbilder von Erdge-
schossen und Straßen prägen un-
sere Wahrnehmung und unser Le-
ben. Warum sehen sie, die Räume 
«zu ebener Erd’», heute leer aus, 
die ursprünglich als Nahversorger-

geschäfte zur Straße oder als Werkstätten im 
Hofbereich ihrer Nachbarschaft dienten? 

Parallel zum Leerstand in der Erdgeschoss-
zone gibt es jedoch eine Gegentendenz. Im-
mer mehr kleine Unternehmen starten in den 
geteilten Arbeitsräumen, die sie sich leisten 
können und Symbiosen ermöglichen, weil die 
klassischen Industrie- oder Verwaltungsar-
beitsplätze der Elterngeneration kaum mehr 
verfügbar sind, weil auch die Vorstellung von 
Arbeit sich geändert hat.

Ihre Leistungen sind angepasst an die Be-
dürfnisse der Wohlfahrtsgesellschaft. In den 
Räumen, die sich hauptsächlich in Wiener 
Parterres und Souterrains befinden, wird in 
kleinem Maßstab individuell und kreativ pro-
duziert. Design, Nahversorgung und Hand-
werk vermischen sich dabei. Eine große He-
rausforderung angesichts meistens prekärer 
Arbeitsverhältnisse bleibt das Verfügen von 
leistbaren Arbeitsräumen, die bevorzugterwei-
se mitten im Geschehen der Stadt liegen. Die 
Konzentration von Arbeitsgemeinschaften in 
einem Viertel belebt die Umgebung fast im-
mer nachhaltig. 

Der Anteil von Kleinst- oder Einzelunter-
nehmen ist sowohl in Wien als auch in Öster-
reich mit weit über 90 Prozent sehr hoch. Weil 
sie inzwischen europaweit auch als Ersatz für 
die verlorene heimische Produktionsindustrie 
als wirtschaftlich stabilisierend gesehen wer-
den, bekommen sie heute mehr Aufmerksam-
keit seitens der Politik und der Medien. 

Allmählich wurden in bestimmten Stadt-
vierteln die un- oder untergenutzten Lokale 
mit neuen Funktionen belegt, die sich über-
wiegend um Märkte oder an Plätzen und in 
verkehrsberuhigten Zonen konzentrierten. 
Je grüner, zentraler und verkehrsärmer, des-
to schneller ändern sich die Straßenzüge oder 
die Plätze. 

Anfänglich war es die sogenannte «ethnische 
Wirtschaft», die die verlassenen Erdgeschoss-
lokale von vormaligen Greißlern, Fleischerei-
en, Gastronomiebetrieben oder Handwerkern 
übernommen haben. 

In vielen Städten Europas kamen in den letz-
ten Jahrzehnten diese zwei unterschiedlichen 
Kulturen von Unternehmen mit Migrations- 
oder Kreativkultur in den selben Grätzeln zu-
sammen, angezogen vom Leerstand sowie von 
günstigen Mieten. Unter anderem um Nasch-
markt, Karmelitermarkt und Brunnenmarkt.

Im Angesicht dieser Entwicklungen wird es 
immer schwieriger zu verstehen, warum der 
Immobilienmarkt das verlorene Potenzial ig-
noriert, die Räume der Straßenebene so oft 

leer lässt und denkt, dass die Sanierungsinves-
titionen nicht amortisierbar wären. Zahlreiche 
Räume bleiben feucht, verschimmelt und ver-
nachlässigt. Ihre Kaminanschlüsse werden zu-
gemauert, um die Stränge oben für die neuen 
Dachgeschosswohnungen verfügbar zu ma-
chen. So geht die Möglichkeit günstigeren Hei-
zens verloren. Die Baufirmen und die Archi-
tekturbüros raten häufig von einer baulichen 
Verbesserung ab, nicht zuletzt, weil die gelten-
den Bau-Normen bei Trockenlegung und die 
Baugesetze bei Umnutzung mit risikoreichen 
Hürden verbunden sind. 

Vom Markt produzierter Leerstand

Es gibt aber einige Gründe, durch die der Leer-
stand im Haus für die Vermieter wenig bis gar 
nicht schmerzhaft ist. Die eingebauten Gara-
gen im Erdgeschossbereich sollen unumgäng-
lich für eine lukrative Vermarktung von neu 
errichteten Dachgeschosswohnungen sein, de-
ren Verkaufspreise auch schon in Wien im Be-
reich der siebenstelligen Zahlen liegen. Autos 
im Haus bedeutet zwar nicht unbedingt Leer-
stand, aber eine erhebliche Ressourcenver-
schwendung. Nicht selten fallen leistbare klei-
ne Wohnungen im Parterre den eingebauten 
Garagen zum Opfer, obwohl mit größer Wahr-
scheinlichkeit unmittelbar in der Nähe eine 
nicht ausgelastete Tiefgarage verfügbar wäre.

Produziert der Markt Leerstand? Die Miet-
verträge für Erdgeschosslokale werden über-
wiegend befristet, oft für fünf bis sieben Jahre 
angeboten, obgleich sie lange Zeit nicht ver-
mietbar waren. Außerdem liegen Mietprei-
se in der Regel hoch, insbesondere angesichts 
der notwendigen baulichen Verbesserungen, 
die von den Mietern übernommen werden 
müssen. Die Miethöhen am Markt orientie-
ren sich an Maklerempfehlungen, die oftmals 
weder eine adäquate Expertise, noch das In-
teresse aufbringen, um die Lage richtig ein-
schätzen zu können

Die Betriebskosten so wie verlorene Miet-
einnahmen durch Leerstand können von 
Mehrfachimmobilienbesitzern steuerlich gel-
tend gemacht werden. Kann hier die überhöh-
te Annahme einer fiktiven Mieteinnahme als 
Berechnungsbasis verwendet werden?

Die Preise für Zinshäuser stiegen in den letz-
ten Jahren rasant. Die Kaufpreisstatistik der 
Stadt Wien gibt allein zwischen 1995 und 2004 
eine Preiserhöhung von 75 Prozent an. Der 
Großinvestoreneinstieg am Zinshausmarkt 
nach der Finanzkrise trieb die Kauf- und Miet-
preise in die Höhe. Mit dieser Entwicklung än-
derten sich die Struktur und die Verhaltens-
weisen von Hauseigentümern deutlich. Nach 
der Finanzkrise begannen Investorengemein-
schaften (beispielsweise von Ärzt_innen oder 
Rechtsanwält_innen) als Teilinhaber_innen 
reihenweise Gründerzeit-Zinshäuser in Wien 

zu kaufen. Auf der anderen Seite legten die 
sogenannten institutionellen Investoren (wie 
Banken und Versicherungen) am «sicheren» 
Immobilienmarkt an und kauften zahlreiche 
Häuser als «Alleineigentümer» in Wien. Es 
wird immer wieder berichtet, dass die Ren-
diten bereits sinken. Jetzt bleiben nur mehr 
jene Gebiete der Stadt als Investitionsziel üb-
rig, die einen höheren Migrationsanteil auf-
weisen, weil die Preise in diesen Gebieten im 
Vergleich weniger gestiegen sind. Jahrzehn-
telang galten sie als Stadtteile, die für Inves-
titionen nicht geeignet sind. Sie liegen außer-
halb der Gürtelzone und waren immer schon 
Arbeiter_innenviertel.

Eine Folgeerscheinung dieser Entwicklung 
ist der kalkulierte Leerstand. Je höher der An-
teil der leerstehenden Flächen in einem Zins-
haus, desto höher wird der «erzielbare Markt-
preis» angesetzt, weil Leerstand im Haus bei 
neuer Vermietung oder Verkauf mehr Einnah-
men bedeutet. Die Beseitigung des Leerstandes 
durch eine Vermietung oder Verkauf scheint 
weniger lukrativ zu sein, gerade für die Inves-
tor_innenen, die angekaufte Häuser möglichst 
kurzfristig mit Maximalgewinn verkaufen wol-
len. In Verkaufsangeboten gehört die Angabe 
des Anteils von leerstehenden Wohnungen 
oder Gewerbelokalen auf jeden Fall zum In-
halt. Ganz zu schweigen von Angaben zum Al-
ter von Mieter_innen, deren Wohnungen «in 
absehbarer Zeit» für eine neue Vermarktung 
verfügbar werden.

Mehr als Zwischennutzung

Es gibt auch in Wien bereits mehrere Häuser, 
deren Räume zeitlich begrenzt, gegen mehr 
oder weniger leistbare «Nutzungsgebühren» 
vergeben worden sind. Ein Großteil der Nut-
zergruppen in diesen Häusern zählt nicht un-
bedingt zu den sogenannten Kreativen. Sie sind 
viel mehr kreativ in der Schaffung neuer Tätig-
keitsfelder sowie in ihren Arbeitsweisen. 

Die Stadt Wien beschloss vor kurzem, eine 
lang erwartete Stabstelle für eine Vermittlung 
zwischen Eigentümer_innen, Hausverwaltun-
gen und Raumsuchenden wie «Kreativen» und 
Start-ups einzurichten. Geplant ist eine Bera-
tungs- und Vernetzungsplattform für tempo-
räre Nutzungen, die auch Zwischennutzungen 
genannt werden. Die detaillierten Aufgaben 
der Plattform wurden noch nicht bekanntge-
geben. Die Ausschreibung sollte noch vor dem 
Sommer erfolgen, viel Zeit bleibt dafür aller-
dings nicht mehr.

Es ist sehr zu hoffen, dass dadurch mehr 
Raum für die Suchenden und mehr Zusam-
menhalt zwischen ihnen entstehen wird und 
die heutigen «Stadtnomad_innen» nicht im-
mer von einem Haus zum anderen ziehen 
müssen, sondern auch Räume zum Bleiben 
finden.  ◀

Täglich gehen wir an zugeklebten Schaufens-
tern, Garagentoren oder Lagerräumen vor-
bei.  Warum werden sie zu Müllräumen oder Ab-
stellplätzen, obwohl der Bedarf an leistbaren 
Arbeitsräumen permanent steigt, insbesondere an 
jenen Räumen, die von der Straße gut sichtbar und 
leicht zugänglich sind? Betül Bretschneider (Text 
und Fotos) ging dieser Frage nach.

Huschiwuschi-
Look in St. Pauli
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Melanie, 
Maya und 
Sophia  
Früher wurde sie «Voodoo-Mama» 

gerufen, aber eigentlich ist Melanie 
gelernte Philosophin und Publizis-

tin mit Spezialgebiet «Zombies». Sie er-
forschte den Ursprung dieser lebenden 
Toten in der Geschichte der Menschen 
aus Afrika, die in Amerika auf Zucker-
rohr- und Baumwollfeldern versklavt 
wurden: Ihnen wurde Gift verabreicht 
und damit das Gehirn so sehr geschädigt, 
dass sie sich ihrer Identität nicht mehr 
bewusst waren und problemlos als un-
bezahlte Arbeitskraft eingesetzt werden 
konnten. Der Horrorfilm ist für Mela-
nie eine Widerspiegelung sozialer Aspek-
te unserer Gesellschaft, etwa, wie unsere 
Welt durch kapitalistische Mechanismen 
willenlose Menschen aus uns macht. «Ich 
wollte kurz vor Abschluss meiner Dok-
torarbeit etwas vom Schreiben behal-
ten, suchte das Bild einer Wissenschaft-
lerin mit Buch und ließ mir dieses Tattoo 
machen.» 

Die Bluse war ursprünglich ein «Oma-
Hauskleid», das sie zu einer Bluse um-
funktionierte. Die Hot-Pants mit Hosen-
trägern («Die müssen sein!») sind aus 
einem Laden, der «sehr sündig geklun-
gen hat». Die «Tattoo-Strumpfhose» sah 
sie einmal an einer Frau und rannte die-
ser nach, um zu eruieren, ob es sich nicht 
doch um ein echtes Tattoo handelte. So 
kam sie also zu ihrer Strumpfhose, die 
vielleicht eine Referenz zu einem weite-
ren Steckenpferd ist: Nebenbei lernte die 
junge Mutter nämlich Computer Arts im 
mittleren Westen der USA. Die marokka-
nische Bernstein-Perlenkette ist von ihrer 
kleineren Tochter Sophia ausgeborgt. Die 
Kappe hat sie als Studentin gekauft, ob-
wohl sie gar kein Geld mehr hatte: «Die 
hab ich schon tausend Mal verloren und 
wiederbekommen.» Ihr gefällt es, ihren 
Geschmack zu verwirklichen anstatt sich 
nach der Mode zu kleiden, und sie näht 
gern selbst. Melanies Kinder Maya und 
Sophia kriegen das meiste geschenkt und 
dürfen selbst bestimmen, was sie tragen. 
Gemeinsam mit ihrer Mama haben sie 
aber auch schon eigene Kleider kreiert: 
Dazu suchen sie die Stoffe aus, sagen, wie 
das Kleid fallen soll, und schneidern ein-
fach mit.  

Text und Fotos: Doris Kittler 

Jahrgang 2006 – Ein Blick in die Geschichte der Augustin-Adresse

Ein Haus in Margareten
Eineinhalb Jahre bevor der Augustin ins Hofgebäude der Anschrift Reinprechtsdorfer Stra-
ße 31 im fünften Bezirk gezogen ist, hatte er dort bereits einen dienstlichen Termin.  Es galt 
von der Eröffnung des «Thara-Haus» zu berichten. Um noch mehr von der Geschichte unserer aktuellen 
Adresse zu erfahren, engagierten wir dafür den Historiker Anton Tantner.

Bis in die Mitte des 19. Jahr-
hundert hinein war die 
Gegend, wo heute der Au-
gustin sein Domizil hat, 

weitgehend unverbaut geblieben, 
befanden sich auf diesem zur Vor-
stadt Matzleinsdorf gehörigen Ge-
biet gerade mal ein paar Häuser, 
dafür umso mehr Wiesen, Felder 
und Gärten. Schräg gegenüber 
dem heutigen Augustin-Haus, die 
Reinprechtsdorfer Straße stadtauf-
wärts stand damals das «Floriani-
bad», dessen Wasser von Pächter 
Joseph Siegel noch 1827 ob «seiner 
Weichheit und Krystallenklarheit» 
gepriesen wurde und dessen Lage 
dem «Naturfreunde» eine «reine 
gesunde Luft und eine vorzügliche 
Aussicht über Wiens Umgebung» 
gewährte. Die Badeanstalt befand 
sich am Areal des sogenannten 
«Hühnerhofs»; 1872 bis 1887 wa-
ren dort drei Baracken aufgebaut, die 
zur Beherbergung obdachloser Frauen 
und deren Kinder dienten, die Gegend 
scheint also für Sozialprojekte geradezu 
prädestiniert gewesen zu sein.

Auch Volksbelustigungen, politische 
Versammlungen und Spektakel kamen 
nicht zu kurz: Von der Reinprechtsdor-
fer Straße gesehen Richtung Meidling 
erstreckte sich im 19. Jahrhundert zwi-
schen Siebenbrunnengasse und Sieben-
brunnenfeldgasse der «Parisergarten»; 
Trapezkünste und Pantomime wurden 
dort dargeboten, Hausmeister_innen 
hielten ihre Vollversammlungen ab, wäh-
rend eine 1874 durch Joseph Schwar-
zinger, Vertreter des radikalen Teils der 
Arbeiterbewegung, einberufene Volks-
versammlung kurzerhand verboten 
wurde.

Zu dieser Zeit stand auf der Parzelle 
des heutigen Augustin-Hauses bereits ein 
Gebäude: Es war 1862 errichtet worden 
und zählte gerade mal zwei Stockwerke 
mit nur einer Wohnpartei. 1868 wurde 
das Haus von Johann Gottlieb und Bar-
bara Becker erworben; Becker war Tisch-
ler und richtete darin eine Stroh- und 

Rohrsesselfabrik ein, seine 
zwei Söhne Karl und Franz 
wurden Holzhändler. Erste-
rer errichtete 1893 an Stelle 
des alten Hauses das heute 
noch existierende vierstöcki-
ge Gebäude, das nun 22 Woh-
nungen beherbergte, neben 
Karl wird noch seine Frau Jo-
sefa Becker als Eigentümerin 
genannt.

Was erlebten das Haus und 
seine Bewohner_innen in 
den folgenden Jahrzehnten? 
Es blieb lange Zeit im Eigen-
tum der Familie Becker und 
ihrer Nachkommen, die dort 
ihre Holz- und Kohlenhand-
lung betrieben; überliefert ist 
das tragische Schicksal des 25 
Jahre alten Hausbewohners 
Karl Scholz, ein Eisendreher-
gehilfe, der sich am 31. Okto-

ber 1899 mit einem Revolver erschoss, 
sein Motiv blieb unbekannt.

Diverse Mieter_innen

Über die Berufe der Hausbewohner_in-
nen ab den 1920er Jahren informiert uns 
der «Lehmann», das berühmte Wiener 
Adressverzeichnis: So lebten in der Rein-
prechtsdorfer Straße 31 der Musiker An-
ton Petrik, ein Korrektor namens Karl 
Punz, die weiteren Parteien arbeiteten als 
Maschinenschlosser, Meerschaumdrechs-
ler, Näherin, Schriftsetzer sowie Tischler, 
Schneider_innen und Beamt_innen. Jo-
sef Suck betrieb hier eine Delikatessen-
handlung, nach dem Zweiten Weltkrieg 
von seiner Witwe Emilie weitergeführt 
– daraus wurde dann eine Meinl-Filia-
le –, und spätestens 1936 öffnete die Ta-
baktrafik der Marie Siegmund für einige 
wenige Jahre ihre Pforten; im Hof stand 
noch in den 1970er Jahren ein regelrech-
tes Knusperhäuschen, die Wohnstätte der 
bei den Kindern gefürchteten Hausbesor-
gerin Mayer.

Ende der 1980er Jahre kaufte schließ-
lich der Besitzer der Boutique Steurer 

die meisten Anteile am Haus von der Er-
bengemeinschaft auf und errichtete da-
raufhin jenes Gebäude im Hinterhof, in 
dem seit Herbst 2007 der Augustin re-
sidiert. Durchaus diverse Mieter_innen 
waren hier im Laufe der Jahre einquar-
tiert: Zunächst ein Unternehmen, das 
Tests für Trinkwasser anbot und ab 1998 
die auf Geschwindigkeitsmessung und 
Sicherheitstechnologie spezialisierte Fir-
ma Teletraffic, die über mehrere Jahre 
Geschäfte mit Laserpistolen, Abstand-
messgeräten und sonst eher aus Spiona-
gefilmen bekanntem High-Tech-Spiel-
zeug wie Irisscanner tätigte. Anfang der 
2000er hielt die New Economy Einzug 
in das Hofgebäude, von wo aus nun eine 
Internetplattform und ein Servicecenter 
zur Vermittlung von Seminarhotels be-
trieben wurden.

Im Mai 2006 wiederum wurde in die-
sen Räumlichkeiten das Thara-Haus er-
öffnet: Dabei handelte es sich um eine 
EU-finanzierte Bildungs- und Freizeitein-
richtung der Volkshilfe für jugendliche 
Roma und Sinti, die kostenlose Compu-
terworkshops, Musik-, Tanz und The-
aterunterricht genauso anbot wie Me-
dienausbildung, Beratung im Umgang 
mit Behörden und einen Romanes-Kurs. 
Es gab eine Hip-Hop-Gruppe, Bilder von 
Ceija Stojka wurden ausgestellt, Harri 
Stojka trat auf; in der kurzen Zeit seines 
Bestehens – die Finanzierung lief 2007 
aus, und es fand sich keine Stelle, die die-
se fortsetzte – nahmen mehr als 300 Ju-
gendliche die Angebote dieser Einrich-
tung in Anspruch.

Ganz schön viele Geschichten also, die 
sich in diesen Gemäuern abspielten, wo 
seit Herbst 2007 die Augustin-Verkäufer_
innen ihre Zeitungsexemplare abholen, 
Radio-, Fernseh- und Printjournalismus 
betrieben wird und das Stimmgewitter 
seine Auftritte probt; Geschichten, die 
nun auch von den Augustiner_innen wei-
tergeschrieben und erzählt werden. ◀

Die Langfassung des  
Artikels auf : 
www.augustin.or.at

Eine Form von  
Understatement: Im 
Hinterhof befindet 
sich das Headquar-
ter einer der welt-
weit größten 
Straßenzeitungen
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Die zirka fünfzig jungen Männer und Frauen – in etwa pa-
ritätisch besetzt, und ein paar Kinder sind auch dabei – 
versammeln sich in der Mitte des Platzes. Einer hält eine 
kurze Ansprache. «Sind Neulinge da?» – Ein paar Hän-

de zeigen auf. Einige der Erfahreneren werden ihnen nach dem 
Aufwärmen mit Tipps zur Seite stehen. 

Im großen Kreis wird gedehnt. Es wird gehüpft und gesprun-
gen. Gerannt. Gelacht. Es gibt auch Kraftübungen. Viele, beein-
druckend viele Liegestütze werden da gestemmt. Nach dem Auf-
wärmen teilen sich die jungen Leute in Kleingruppen auf und 
trainieren die verschiedenen Fertigkeiten, wie sie bei einem schö-
nen Parkour-Lauf gefragt sind.

Auf den metallenen Zauneinfassungen um die Rasenstücke 
wird balanciert. Von Polder zu Polder, sonst dazu gedacht, das 
unbefugte Parken zu verunmöglichen, werden Sprünge und 
die punktgenaue sichere Landung geübt. Über die stadtübli-
chen Streusandcontainer und über das Geländer an der Ram-
pe hinauf zum Eingang der Kirche werden die verschiedenen 

Sprungtechniken trainiert. Die Debütant_innen lernen auch, 
wie sie sich im Falle eines Sturzes über die Schulter abrollen 
können. 

2004 ist Thomas «TOM» Stoklasa im Internet auf Parkour ge-
stoßen. Wie sich da die «Traceure» auf Fotos und Videos ihre 
ganz eigenen Wege durch die Stadt bahnten, springend, sich 
hangelnd, akrobatisch und kreativ auf eine Art, wie es den Stadt-
planer_innen wohl nie in den Sinn gekommen wäre; wie dabei 
die diversen «Stadtmöbel» zu Turngeräten wurden und der öf-
fentliche Raum eine Neuinterpretation und neuartige Aneig-
nung erfuhr – das hatte ihn gleich fasziniert. Nach dem einfa-
chen Prinzip von Trial and Error begann er zuerst allein, dann 
mit ein paar Gleichgesinnten, sich die Techniken anzueignen.

Mittlerweile kam Parkour schon im James-Bond-Film «Casi-
no Royal» und in vielen weiteren Kinofilmen vor, und es ist auch 
immer wieder in Werbeclips zu sehen. «In den Anfangszeiten 
konnte es noch passieren», sagt TOM, «dass Anwohner die Po-
lizei gerufen hatten, weil da angeblich Einbrecher am Trainie-
ren waren. Das gibt es heute nicht mehr.» 

Aber auch wenn die Parkour-Bewegung jetzt im Mainstream 
angekommen ist und die Wiener Gruppe von Lokalpolitiker_
innen einige verbale Unterstützung bekommt, ist die Stadt nach 
TOMs Ansicht im internationalen Vergleich noch hinterher. 
Wünschen würde er sich zum Beispiel auch in Wien einen Be-
wegungspark mit Parkour-Elementen. ◀

Wenn aus «Stadtmöbeln» Turngeräte werden:

Parkour-Vienna
Sonntags, früher Nachmittag, am Migazziplatz im 12. Bezirk.  Bis eben 
hat es leicht geregnet. Entsprechend ist kaum jemand auf der Straße. Aber 
dann kommt Leben in den kleinen Park. Viel Leben! Denn die Leute von 
Parkour-Vienna haben ihn sich für heute zum Trainings-Terrain ausgesucht. 
Und Victor Halb (Text und Fotos) ist als Zaungast mit von der Partie.

Parkour-Vienna trifft sich 
immer sonntags um 13 
Uhr am Schwedenplatz 
und geht von da aus je 
nach Wetter und Größe 
der Gruppe zum Trainie-
ren jeweils an einen an-
deren Ort. Die Teilnahme 
ist kostenlos. 
www.parkour-vienna.at
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Im vergangenen Jahr kamen 130 sy-
rische Flüchtlinge nach Macondo. 
Eine gewaltige Herausforderung für 
die Leute aus der «Basis Zinnergas-

se», dem Gemeinwesenbüro des Flücht-
lingsdienstes der Diakonie: Was tun, um 
den Neuankömmlingen das Willkom-
mensein zu vermitteln und sie von Be-
ginn an zu ermuntern, ihr Umfeld selbst 
zu gestalten? «Am Areal wohnen um die 
2000 Leute aus den verschiedensten Län-
dern, und wir wollen, dass die sich ken-
nen lernen und gut verstehen. Der Ge-
meinschaftsgarten bietet sich auch als 
sinnvolle und bereichernde Freizeit-Tä-
tigkeit an», meint Carina Pachler von der 
«Basis Zinnergasse».

Ergänzt wird das Gärtnern durch eine 
Vielfalt von Workshops. Angedacht ist 
das gemeinsame Kochen zu Rezepten 
aus den unterschiedlichen Herkunftslän-
dern, die am Ende des Projektes in einem 
Kochbuch gesammelt und veröffentlicht 
werden sollen (eine weitere bewährte Me-
thode, um Menschen zusammenzubrin-
gen). Auch Ernährungsberatung soll im 
Rahmen von Workshops angeboten wer-
den, um den Familien ein Werkzeug in 

die Hand zu geben, mit wenigen Mitteln 
eine gesunde Jause für ihre Kinder zu-
sammenzustellen. An Sport-Workshops 
für Kickboxen und Capoeira ist eben-
falls gedacht. Schließlich sollen auch ei-
nige Müllprobleme auf dem Areal ge-
löst werden. 

Bei «Macondo blüht auf» werden un-
terschiedliche Bedürfnisse der Bewoh-
ner_innen aufgegriffen. So organisiert 
die «Basis Zinnergasse» immer wieder 
Ausflüge, um die Flüchtlinge aus ihren 
engen vier Wänden herauszuholen. Der 
in Macondo aufgewachsene Carlos Rojas 
– seine Familie floh 1974 vor dem Pino-
chet-Regime in Chile – erklärt, dass die 
verschiedenen Fluchthintergründe die 
Menschen entsprechend verschieden prä-
gen. Daher sei es gut, wenn Gemeinwe-
senarbeit helfen könne, gegenseitige Vor-
verurteilungen zu vermeiden und Ängste 
abzubauen. Dies ist gerade deshalb wich-
tig, weil viele Flüchtlinge traumatische 
Erfahrungen hinter sich haben. «Das 
Wichtigste bei Menschen, die mit Trau-
matisierungen kämpfen, ist, dass man ih-
nen eine Alltagsstruktur schafft, also dass 
sie einfach etwas zu tun haben und nicht 
daheim herumsitzen», so Carina Pachler. 
Es entstand auch bei den Bewohner_in-
nen der Wunsch, auf dem Areal von Ma-
condo selbst das Lebensumfeld mehr zu 
gestalten. Manche von den Bewohner_in-
nen haben schon in ihrem Herkunftsland 
einen eigenen Garten kultiviert, und so 
lag es nahe, das gemeinsame Gärtnern in 
den Vordergrund zu rücken. Aber auch 
das gemeinsame Kochen kommt dem Be-
dürfnis vieler Bewohner_innen von Ma-
condo entgegen, die besonders bei Fes-
ten gerne Gerichte zubereiten.

Was uns fehlt – ein Fußballplatz

Ein Gedanke hinter «Macondo blüht auf» 
ist das gegenseitige Kennenlernen von 
Menschen innerhalb und außerhalb Ma-
condos. Während nämlich gar nicht so 
wenige Bewohner_innen das Areal sel-
ten verlassen, ist vielen Wiener_innen 
nicht bekannt, dass es Macondo über-
haupt gibt. Hier hat vielleicht der Film 
«Macondo» von Sudabeh Mortezai zu 
einem Bewusstseinswandel beigetragen, 
meint Carina Pachler. Und auch das 

Projekt der «Basis Zinnergasse» zielt da-
rauf ab, Grenzen zwischen den Menschen 
zu überwinden und durch gemeinsames 
Tun Beziehungen aufzubauen. Carlos Ro-
jas konnte als langjähriger grüner Be-
zirksrat erreichen, dass in der Nähe von 
Macondo endlich eine Busstation einge-
richtet wurde. Seit langem setzt er sich 
dafür ein, dass Macondo einen richtigen 
Fußballplatz bekommt  – und eine Heim-
mannschaft, die die kukturelle Buntheit 
Macondos widerspiegelt. Sich am jetzi-
gen steinigen Sportplatz, der seit 1976 
unverändert besteht,  n i c h t  zu verlet-
zen, ist eine Kunst.

Nicht zuletzt soll «Macondo blüht auf» 
das Selbstbewusstsein der Bewohner_in-
nen stärken, denn Flüchtlinge bringen 
Wissen und Fähigkeiten mit, die in Ös-
terreich sehr wenig Anerkennung fin-
den. «Macondo blüht auf» sei auch ein 
Signal der Wertschätzung all der Kom-
petenzen, die unter den Flüchtlingsfa-
milien zutage treten, so Carina Pachler. 
Carlos Rojas´ Bild von einer gelebten 
Nachbarschaft in der Flüchtlingssied-
lung mit dem poetischen Namen ist das 
einer realisierbaren Utopie: «Er repa-
riert Wagen des Nachbarn, der macht 
ihm dafür den Kühlschrank funktionie-
rend. Da entsteht ein soziales Gefüge. 
Ich brauche ihn, er braucht mich – wir 
sind alle wichtig.»

Da immer wieder neue Leute zuziehen, 
müssen die Voraussetzungen für ein Ge-
fühl des Willkommenseins immer neu 
geschaffen werden, sagt Carina Pachler. 
Auf lange Sicht sollen die Bewohner_in-
nen von Macondo dabei unterstützt wer-
den, ihre Angelegenheiten selbst in die 
Hände zu nehmen. Die «Macondianer_
innen» müssen Bedingungen vorfinden, 
unter denen sie das in den Workshops er-
lernte Wissen weitergeben können. Nach 
maximal acht Jahren (die meisten Flücht-
linge leben wesentlich kürzere Zeit hier) 
müssen die Flüchtlinge Macondo wieder 
verlassen und an einem anderen Ort un-
terkommen. Durch ein Projekt wie «Ma-
condo blüht auf» selbstsicherer gemacht, 
sollten die «Abgängigen» die Lust, ihr 
Umfeld aktiv mituzugestalten, auch in die 
kommende neue Lebenssituatiuon mit-
nehmen, hoffen die Flüchtlingsarbeiter_
innen der «Basis Zinnergasse». ◀

Eine Flüchtlingssiedlung am Stadtrand – und das «Prinzip Hoffnung»

Macondo blüht auf, kocht auf, spielt auf

Gemeinsames Gärtnern, Möbelerneuerung, Ernäh-
rungsberatung – diese Methoden der Gemeinwe-
senarbeit klingen nicht gerade sensationell innova-
tiv.  Aber sie haben sich bewährt und werden auch in der 
Simmeringer Flüchtlingssiedlung «Macondo» das Zusammen-
leben unterschiedlichster Menschen erleichtern können. Ale
xander Stoff über «Macondo blüht auf», ein Projekt der evan-
gelischen Flüchtlingsarbeit.

Workshops sind 
auch in Macondo 
ein Rezept dafür, 
Menschen 
zusammenzubrin-
gen
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bewarb sich bei der Gemeinde Wien. Und 
wurde prompt genommen.

Seiner Umsicht, seinem freundlichen 
Umgang und seinem Organisationsta-
lent ist es wohl zu verdanken, dass beim 
Umzug der Hauptbücherei von der Sko-
dagasse in das über die U-Bahn-Station 
Burggasse gebaute Raumschiff kein ein-
ziger Karton verloren ging. Er hat den 
Umzug geleitet. «Es gibt zumindest kei-
ne schlechte Nachrede», lächelt der Mit-
arbeiter der Wien Büchereien. Was hier-
orts nicht selbstverständlich ist.

Seit dem Jahr 2009 werkt Grill in der 
Bücherei in der Zirkusgasse, die einen 
guten Ruf zu verteidigen hat. Seine Auf-
gabe ist es, für die Entlehner_innen den 
Bücherbestand möglichst interessant und 
zeitgemäß zu halten. Keine leichte Auf-
gabe. Regelmäßig im Frühjahr und im 
Herbst kommen tausende Bücher neu he-
raus. Und der Parkplatz in den Regalen ist 
nun mal begrenzt. «Manchmal muss man 
sich schweren Herzens von Büchern tren-
nen. Und die neuen muss man so aufstel-
len, dass man sie wieder findet.»

Das Wichtigste in seinem Job sei aber: 
«Dass man nicht nur die Bücher, son-
dern auch die Menschen mag.» Der Bib-
liotheksmitarbeiter sieht sich als Vermitt-
ler. «Deshalb dürfen die Kinder auch mal 
laut sein.» Gleichzeitig will er Beschwer-
den von älteren Leser_innen nicht ein-
fach abtun, sondern bestmöglich ernst 
nehmen.

Bildung für alle! Ein weiteres Anlie-
gen des Eisenbahnersohns. Mit seinen 
drei Brüdern wuchs er in einem Zim-
mer auf. Was er nicht als schlimm emp-
fand («weil ich der Jüngste war und weil 
es immer coole Polsterschlachten gab»). 
Schlimm waren hingegen garstige ältere 
Nachbarn, die einen Pick auf die Grill-
Buam hatten und seine Mutter öfters zum 
Weinen brachten, weil sie sich für Dinge 
rechtfertigen musste, die ihre Söhne gar 
nicht angestellt hatten.

Dienstschluss um 18.30 Uhr. Schnell 
zum Hauptbahnhof! Der Regionalzug, 
der ihn an den Fuß des Semmerings, in 
seine Heimat bringen soll, wartet nicht auf 
ihn. Ankunft zu Hause, so der Fahrplan 
eingehalten wird, nach 20.15 Uhr. Ein lan-
ger Tag neigt sich dem Ende zu. Aus dem 
Rucksack zieht Grill auch das eine oder 
andere entlehnte Buch. Für seine Kinder. 
Die Liebe zum Lesen ist vererbbar. ◀

Wien hat sich noch nicht den 
Schlaf aus den Augen gerie-
ben, da verlässt er das Haus. 
Um 6.40 Uhr startet er seinen 

Motorroller im Ortskern seines Hei-
matdorfs, nur wenige Meter hinter dem 
Schloss Reichenau. Um 6.57 Uhr fährt 
sein Wieselzug im Bahnhof Payerbach-
Reichenau los. Um 7.31 Uhr setzt er sei-
ne Reise aus verkehrstaktischen Überle-
gungen (die 99-prozentige Pünktlichkeit 
der ÖBB-Züge gibt’s nur in der ÖBB-
Werbung) von Wiener Neustadt mit ei-
nem anderen Wieselzug fort. Um 8.05 
Uhr erreicht er Wien-Meidling, knapp 
vor 8.30 Uhr seine Dienststelle in der 
Leopoldstadt.

Knapp vier Stunden verbringt der Ta-
gespendler Rainer Grill an Werktagen in 
der Bahn. Viel Lebenszeit, die immerhin 
einer Tradition in seiner Familie folgt 
und die er auch gut zum Lesen von Bü-
chern verwenden kann.

Als Sohn eines Eisenbahners konnte er 
bereits mit sieben Jahren Fahrpläne lesen. 
«Eines der schönsten Ereignisse im Jahr 
war es, wenn mein Vater mit dem neu-
en Kursbuch nach Hause kam», erinnert 
sich Grill. «Gemeinsam mit meinem Bru-
der konnte ich stundenlang darin schmö-
kern. Mit unserer Minitrix-Modelleisen-
bahn sind wir fahrplanmäßig bis nach 
Hamburg, Zagreb und Rom gefahren.»

Bahn und Buch haben ihn geprägt: 
Im Sommer fuhr die sechsköpfige Bun-
desbahner-Familie mit dem Italien-Ös-
terreich-Express und schwerem Gepäck 
ans Meer, logierte dann in einem leist-
baren Bundesbahner-Bungalow in Lig-
nano. Nie mangelte es in seiner Kindheit 
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an Lesestoff: «Mein Großvater hat vorm 
Einschlafen zumindest 15 bis zwanzig 
Seiten gelesen. Auch mein Vater, meine 
Mutter, meine drei Brüder – alle haben 
wir viel gelesen.»

Wieselflink liest auch er, im Zug. Heu-
te arbeitet der 47-jährige Reichenauer in 
der öffentlichen Bücherei in der Zirkus-
gasse. Und sein Kaffee, den er dort für 
sich und andere kocht, mundet auch dem 
Porträtschreiber.

Nach der Matura hat er Germanistik 
und Geschichte studiert. Und dazu alles, 
was ihn interessiert hat (von der Chemie 
bis zur Philosophie, von der Ethnologie 
bis zur Astronomie). Heute undenkbar. 
«Von der Nützlichkeit des Unnützen» 
will man in neoliberalen Mindeststudi-
en-Zeiten nichts wissen. Der Bibliothe-
kar sehr wohl. Er empfiehlt allen, die die 
Selbstmaximierung um jeden Preis satt 
haben und lieber das Leben verstehen 
und genießen möchten, die Lektüre des 
gleichnamigen Buchs des italienischen 
Philosophen Nuccio Ordine.

Der Weg von Reichenau nach Wien 
führt in der Biografie des Rainer Grill 
über Eisenstadt: Im Jüdischen Museum 
der Landeshauptstadt hat er drei schö-
ne, lehrreiche Jahre verbracht. Im Mu-
seum, das einst vom jungen burgenlän-
dischen Kulturlandesrat und Historiker 
Fred Sinowatz eröffnet worden war, hat 
er Ausstellungen kuratiert, Texte lekto-
riert, Interessierte durch die Schauräume 
geführt. Hätten die Wochenend-Dienste 
nicht sein Familienleben gestört, hätte er 
vielleicht gar nicht den Weg auf der Süd-
bahn nach Wien gefunden. Doch der Va-
ter von zwei Söhnen und zwei Töchtern 

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

Rainer Grill  wieselt frühmorgens nach Wien, zur städtischen Bücherei in der  
Zirkusgasse. Von Uwe Mauch (Text) und Mario Lang (Foto)

«Viel gelesen»
Eisenbahnersohn: 
Rainer Grill kommt 
mit dem Wieselzug 
täglich in die Stadt
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«Viele Frauen, die aus ih-
ren Familien abgescho-
ben wurden, Alkoholike-
rinnen, Epileptikerinnen 

und die, die man loswerden woll-
te, oder einfach Frauen mit Proble-
men kamen im 19. Jahrhundert in das 
Hôpital de la Salpêtrière in Paris», sagt 
die Wiener Künstlerin Letizia Werth. 
«Aber auch solche Frauen, die sexuelle 
Gewalt erleben mussten, und die nach 
einem traumatischen Erlebnis aufge-
hört hatten zu sprechen.» Die Salpêtri-
ère war Armenhaus, Gefängnis und die 
erste Psychiatrie gleichzeitig. Vorher 
war das Gebäude eine Waffen-Schwe-
fel-Fabrik, heute ist es noch immer ein 
Krankenhaus. 

Ab 1882 führte der berühmte Arzt 
Charcot in Paris seine Hysterie-Pati-
entinnen in einem eigens gebauten 
Amphitheater jeden Donnerstag in-
nerhalb seiner Vorlesung vor. Sie hat-
ten live «hysterische Anfälle» vor den 
Studierenden. «Die Patientinnen er-
hielten Erleichterungen, wenn sie gute 
Darbietungen boten», meint Werth, 
die die zeitgenössischen Fotos dieser 
Frauen dermaßen beeindruckten, das 
sie die dargestellten Posen mit grau-
em Graphit nachzeichnete. Sie möch-
te erspüren und nachvollziehen, was 

hinter diesen «Hysterie-Performances» 
steckte. «Auch Sigmund Freud war 
zu Besuch im Hôpital de la Salpêtri-
ère. Aber die Debatte darüber, war-
um Menschen auf einmal seltsam oder 
anders sind, entstand erst viel später. 
Heute gibt es die Diagnose der Hyste-
rie nicht mehr, damals dachte man an 
eine wandernde Gebärmutter, die Stö-
rungen verursache.» 

Die Bilder-Serie von Letizia Werth 
hat eine starke Ausstrahlung. Man 
spürt, das hier irgendetwas schief läuft, 
kriegt aber nicht genau klar, was es ist. 
Die seltsamen Bilder beschäftigen ei-
nen innerlich noch lange. «Die Bilder 
sind für mich gewalttätig. Wie eine 
Frau in einen Rahmen gepresst wird. 
Die Frauen haben Nummern, tragen 
Bezeichnungen. Sie wirken wie hinein-
gepresst in den hysterischen Bogen.» 

 Der Täter gerät aus dem Blick

Es sei schlichtweg nicht möglich, an-
dere, neue Bilder zum Thema «sexua-
lisierte Gewalt» hervorzubringen, weil 
die Gewalt bereits in den Beginn der 
Photographie und des Films einge-
schrieben sei, sagte die erste Vortra-
gende auf der Tagung an der Linzer 
Kunstakademie. Damit führte Kerstin 

Schroedinger das Motto der Tagung 
«Kicking Images», den in den Medien 
verbreiteten Bildern zu sexueller Ge-
walt den Kampf anzusagen und neue 
Bilder zu schaffen, allerdings irgend-
wie ad absurdum. «Die allerersten Fo-
tobilder kommen aus der sexualisier-
ten Gewalt, aus den pathologisierten 
Körpern von Frauen. Als sich das Kino 
formiert, schreibt sich die Salpêtriè-
re in die Materialität ein», analysiert 
Schroedinger. «Die Machtverhältnisse 
werden in die Blickverhältnisse einge-
schrieben. Wie wird der Schmerz und 
die Unaussprechlichkeit der Gewalt 
vor unserem Blick ins Werk gesetzt? 
Es verschiebt sich die Blickrichtung. 
Schmerz hat einen Verursacher! Und 
der Täter gerät aus dem Blick durch die 
Kamera auf die Frau, die Patientin.» 

Schroedinger zeigt einen eigenen 
Film, ein Filmexperiment vor, in dem 
ein Raster auf einen unscharfen Kör-
per gesetzt ist. Das Raster bewegt sich, 
«lebt» durch die Bewegung des Kör-
pers. Unscharfe Figuren mit einem 
Licht in der Hand, alles verschwimmt 
Grau in Grau. «Wenn sich das Objekt 
zu schnell bewegt, verschwindet es 
vom Film, es entstehen Streifen, Un-
schärfen, Freeze-Movements», erklärt 
sie. Das störe die «Kamera-Maschine», 

Wie kann man sexualisierte Gewalt in 
Bilder übersetzen, ohne sie zu 
verstärken?

Augustine 
haut ab

Die Linzer Tagung «Kicking Images»  
erforscht Darstellbarkeiten sexualisierter  
Gewalt.  Kerstin Kellermann hat sich  
dort umgehört. Mit der Wiener Künstlerin  
Letizia Werth sprach sie über ihre Graphit-
zeichnungen von Frauen in psychiatrischen 
Zwangssituationen. 

die Langzeit-Belichtungen, den «ma-
schinisierten Blick und die vermessen-
de Beobachtung». «Die Fuge» heißt 
ihr Film, das bedeutet Flucht und be-
zieht sich auf eine Musik-Kompositi-
onstechnik, bei der Motive von ande-
ren Instrumenten aufgegriffen 

werden. Eines der wenigen Model-
le, das immer wieder dargestellt wur-
de, mit Namen Augustine, verschwand 
eines Tages aus der Salpêtrière. Augus-
tine verkleidete sich als Mann, entging 
den Wächtern und verschwand für im-
mer. Genug der unfreiwilligen Perfor-
mances vor Doktoren. Sie machte die 
Fuge, sozusagen. 

Große Geste mit Zwangsjacke 

Schroedinger redet von dem «Zwang 
auf eine Frau, ein Bild zu sein oder 
ein Bild zu werden». Die eingesperr-
ten Frauen durften sich bei einem hys-
terischen Anfall nicht bewegen, um 
das Foto des Arzt-Fotografen nicht 
zu zerstören. Es entstanden in Folge 
seltsame Starrheiten und Verkramp-
fungen. Die Fotos zeigten große Ges-
ten ohne Bewegung und stellten den 
pathologischen Blick auf die jeweili-
ge Frau erneut her. Eine Statue des le-
bendigen Schmerzes mit oder ohne 

Zwangsjacke wird fabriziert. Eine Art 
Pathologie-Flash, egal wodurch die 
Frau in diesen Zustand geraten war. 
«Das eigentliche Element des Kinos 
ist die Geste und das Stottern», sagt 
Schroedinger. «Durch die Hysterie 
und die Übertreibung wollen sich die 
Frauen genau die Gesten wieder zu-
rückholen, die ihnen durch die Gewalt 
verloren gingen. Das wird im Stumm-
filmkino nachgeahmt.»  

«Man wollte mit Hilfe der Fotos 
die Gesten dokumentieren und die 
inneren Zustände einer Frau darstel-
len, sozusagen das Unsichtbare foto-
grafieren, von außen wissen, was in-
nen passiert», erklärt Letizia Werth in 
Wien. «Das, was in einem Menschen 
ist, sieht man nur, wenn der tot ist. 
Nun glaubten sie, sie könnten von au-
ßen erkennen, was die Seele bei Hys-
terie tut. Die Hysterie galt als Lösung 
für alle Merkwürdigkeiten. Die Frau-
en hatten ja keine äußere Wunde an 
sich. Es hat nie jemand Stellung be-
zogen zu diesen merkwürdigen Foto-
Praktiken.» 

Der tollen Linzer Tagung, die einen 
weiten Bogen von Comic-Bildern zur 
Erotik der Dominanz in Kriegen bis 
zu Soundinstallationen spannte, aber 
auch die Analyse von TV-Sendungen 

(zu Natascha Kampusch!) bot, ging 
laut der Medienprofessorin Angela 
Koch das Geld aus, eine entsprechen-
de Ausstellung zu organisieren. Die 
wird hoffentlich noch nachgeholt.  ◀

Literaturempfehlung: 
Georges Didi-Huberman: Erfindung 
der Hysterie. Die photographische 
Klinik von Jean-Marie Charcot, 
Wilhelm Fink Verlag 1997

Frauen unter Zwang: Der  
Gewalt der Fotos versucht  
Letizia Werth mit Zeichnun-
gen zu begegnen. Aus der  
Serie lunatic pictures, Graphit-
stift auf Molino, 2012/2013
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die Bio-Landwirtschaft» ... jedenfalls: Er 
braucht die Hallen! Auszugstermin: 15. 
Oktober. Damit ist alles gesagt, er muss 
sich nicht mehr zu einem Gespräch he-
rablassen. Und die hier untergestellten 
Flugmaschinen und Helikopter? Und 
der Probe- und Aufnahmeraum? Und 
die alten Hallen, die für Schwalben ge-
nauso wie für Experimentalmusiker_in-
nen einen großartigen Resonanzraum 
bieten? Und die Karotten? Wo sollen 
die alle hin? Hier, an die Grenze zwi-
schen Kunst und Leben, zwischen Dub-
lin-Erstaufnahmestaat Ungarn und 
gelobtem europäischen Kernland Ös-
terreich, zwischen dem Weinbaugebiet 
des Seewinkels und der Agrarsteppe des 
Nordens, fühlen sie sich zuhause. Hier 
möchten sie bleiben! 

Damit der Nein-nicht-Graf-sondern-
Diplomingenieur vielleicht doch noch 
hinschaut, welches einmalige Biotop in 
den letzten fünfzehn Jahren am Kleylehof 
entstanden ist, haben nun Personen aus 
Kultur und Politik bis hin zu Ressortlei-
terin der Ö1-Musik Elke Tschaikner und 
Bundesminister Josef Ostermayer neben 
lokalen Kirchenvertretern, Historikern 
und international erfolgreichen Künst-
lerinnen einen Unterstützungsbrief und 
Appell an den Besitzer unterschrieben.

Vom 27. 6. bis zum 19. 7. findet die 
Werkschau «5 jahre kleylehof13» mit In-
stallationen, Videos und Fotos statt. Das 
Highlight des Rahmenprogramms sind 
Konzerte von Fennesz und Gustav & 
Band am 4. Juli. Außerdem gibt es auch 
2015 wie jedes Jahr ein reheat, am 22. Au-
gust. Und es wird nicht das Letzte sein, 
was hier passiert! ◀

Schauplatz Kleylehof: Das Burgenland soll einen seiner experimentierfreudigsten Kunstorte verlieren

Artistisches Fußvolk, weiche, dem Grafen reicht’s!

Der Kleylehof war ein für das nördli-
che Burgenland typischer Gutshof, 
er beherbergte neben den land-
wirtschaftlichen Betriebe seiner 

adeligen Besitzer_innen bis zu 300 Land-
arbeiter_innen, Handwerker_innen, eine 
Schule und ab 1921, als unmittelbar ne-
ben dem Hof die Grenze gezogen wurde, 
eine Zollwachhütte. Die letzten der ehe-
maligen Bewohner_innen zogen Ende 
der 1940er aus. Die Eigentümer_innen 
verloren zwar 1919 mit dem Adelsauf-
hebungsgesetz eigentlich ihre Adelstitel, 
nie jedoch – wie ungarische Adelige nach 
1945 – ihre Besitztümer. So blieb der Hof, 
eine gewaltige landwirtschaftliche Flä-
che und das «Barockjuwel» Schloss Halb-
turn im Besitz einer erzherzöglichen Fa-
milie und seine Nutzer_innen besitzlose 
Bittsteller_innen. 

Ein großer Teil der Gebäude ist ver-
fallen, in zwei ehemaligen Stallgebäuden 
wird jedoch nun schon seit Jahrzehnten 
widerständig Kunst geschmiedet: In ei-
nem schafft der Bildhauer Franz Gyolcs 
seit den 90er Jahren mit einem prekä-
ren Mietvertrag ausgestattet nicht nur 
Skulpturen für gräfliche Vorgärten, son-
dern lädt in eine Galerie sowie in eine 
für Konzerte und Theateraufführungen 

Österreichischer könnten die Verhältnisse nicht 
sein:  Ein Graf, offiziell natürlich nicht mehr Graf, besitzt, 
vom Ende der Monarchie unberührt, einen Gutshof im  
Burgenland, ehemals Ungarn. Künstler_innen und Schwalben 
lassen sich nieder, um einen der riesigen Ställe zu ihrem Habi-
tat zu machen. Nach zehn Jahren reicht’s dem Adel, die Kunst 
soll gehen. Die kurze Geschichte eines grandiosen Experiments,  
erzählt und fotografiert von Lisbeth Kovačič 

geschaffene Freiluftarena. Durch ihn und 
durch das seit 36 Jahren stattfindende 
Freejazz-Festival «konfrontationen» der 
Jazzgalerie Nickelsdorf entdeckte im Jahr 
2000 eine Gruppe von Musiker_innen, 
performativen und bildenden Künstler_
innen und Handwerker_innen den «Stall 
2» und ließ sich dort erstmal ohne Miet-
vertrag, dafür mit umso mehr Ideen und 
Muskelkraft nieder, um das riesige Ge-
bäude mit gefundenen Materialien und 
viel Kreativität vor dem Verfall zu retten. 
2005 ließ sich der eigenlich-nicht-mehr 
Graf zu einem zehnjährigen Mietvertrag 
im Austausch mit einer Dachreparatur 
überreden.

Seither wurden Balkone, Schaukel-
häuser und Raumklaviere gebaut, Dokus 
und Experimentalfilme gedreht, Sound-
art entwickelt, immer mehr Windräder 
in der pannonischen Tiefebene errichtet 
und viele Karotten geerntet. Aber vor al-
lem entstand ein sich immer wieder per-
sonell ergänzendes Kollektiv, für das der 
Unterschied zwischen Warmwasserins-
tallation und performativer Installation 
keine bedeutende Rolle spielt. Seit 2007 
lädt jeden Sommer das multidisziplinä-
re Festival «reheat» lokale und internati-
onale Besucher_innen zu einem Wochen-
ende von Konzerten, Performances und 
Installationen. 

Was die Schwalben  
dem Bundesminister zwitschern

Nun sind die zehn Jahre vorbei, und 
der Eigentlich-ja-nicht-mehr-Graf be-
schließt, er hätte doch lieber «Reitersleu-
te» im Gebäude ... oder «Maschinen für 

Satellitenfischen 
und Flugobjekte 
bauen – das 
«reheat»-Festival 
wird der pannoni-
schen Tiefebene 
fehlen, wenn der 
Adel es nicht  
anders will...

http://kleylehof.klingt.org
http://reheat.klingt.org

Lisbeth Kovačič ist bilden-
de Künstlerin und hat mit 
«minor border» einen 
preisgekrönten Dokumen-
tarfilm über die burgen-
ländisch-ungarische Gren-
ze gedreht.

Beim dritten Anlauf haben wir es 
geschafft – wir sind zur gleichen 
Zeit am selben Ort. Die umtriebi-
ge Autorin, die Romane, Kolum-

nen und Theaterstücke schreibt, hat sich 
das Café Korb ausgesucht. Ich freue mich 
sehr, als sie mit sonnigem Gemüt das Café 
betritt; am eng platzierten Nebentisch 
fachsimpeln Kollegen aus dem Norden 
gerade über die Wagner-Festspiele in 
Bayreuth. Wagner-Nachfahrin Kathari-
na hin und her, interessiert mich aber 
nicht so sehr. Julya Rabinowich kommt 
mit dicker Wollmütze bekleidet und be-
stellt zum gar nicht frühlingskonformen 
Wetter passend eine heiße Zitrone. 

Zum Abschluss der Direktionszeit von 
Michael Schottenberg wartet das Volks-
theater mit einem Ensemble-Abend auf, 
an dem Kurzstücke, Minidramen und 
Einakter von zeitgenössischen österrei-
chischen Autor_innen inszeniert wer-
den. Neben acht Autoren finden sich vier 
Autorinnen in «Volkstheater!», das eine 
Reise durch die dramatische Literatur des 
Landes seit 1945 sein soll: von Wolfgang 
Bauer bis Ernst Jandl, Thomas Bernhard 
bis Elfriede Gerstl. Julya Rabinowich hat 
ein Kurzstück beigesteuert: «4x9 Mona-
te/satt» handelt von einer Mutter, die ih-
rem Mann zuliebe ihre «Wechselbälger» 
ins Jenseits befördert hat und nun auf ei-
nen Geschworenenentscheid wartet.  

Flüchtlingsklassiker im Traditionshaus

Theater ist ein Medium, das von außen 
an sie herangetragen worden ist: «Von 
alleine hätte ich mich nie hingesetzt und 
ein Stück geschrieben. Ich hätte ein Buch 

nach dem anderen geschrieben. Aber kei-
ne Stücke.» Das Schöne an Theaterar-
beit ist für sie, dass es Teamarbeit ist. Das 
hat eine soziale Ebene ins Spiel gebracht. 
Ihr bislang letztes Theaterstück, dessen 
Urfassung schon einige Jahre zuvor ent-
standen ist, aber noch einmal gründlich 
von ihr überarbeitet werden musste, ist 
im Jänner 2014 in der Theaterwerkstatt 
des Landestheaters Niederösterreich auf-
geführt worden: «Tagfinsternis» ist ein 
Flüchtlingsdrama einer Familie, das Re-
gisseur Markus Schleinzer in einen Box-
ring versetzt hat. Selbst wenn man es nur 
liest, schnürt es einem die Kehle zu, ob 
der verfahrenen Situation, in der sich die 
Familie befindet. Julya hat zu der Zeit, als 
sie das Stück geschrieben hat, schon ei-
nige Zeit als Dolmetsch für Flüchtlinge 
im Rahmen von Psychotherapien gear-
beitet. Seit es mit der Schriftstellerinnen-
karriere nach ihrem Debütroman «Spalt-
kopf» im Jahr 2008 voranging, kann sie 
sich dafür aus Zeitgründen nur noch eh-
renamtlich engagieren: «Wie es begonnen 
hat, wirklich massiv mit der Schreibe-
rei weiterzugehen und ich viele Leserei-
sen hatte, ließ sich das gar nicht mehr 
parallel aufrechterhalten. Und zweitens 
hatte ich auch das Gefühl, dass ich mich 
schon einem gewissen Burnout annähe-
re», sagt Julya. «Manchmal waren es acht 
Stunden durchgängig dolmetschen, si-
multan, und wirklich eine Sache ärger 
als die andere.» 

Es sei nicht einfach gewesen, erzählt 
sie, die Geschichten von Kriegsversehr-
ten und Folteropfern zu verarbeiten. Das 
Stück «Tagfinsternis» zu schreiben, war 
für sie eine Möglichkeit, sich mit die-
ser Realität anders auseinanderzusetzen 
und sie in die Öffentlichkeit zu tragen. 
«Es war für mich wichtig, dass das an ei-
nem Ort aufgeführt wird, wo die ganzen 
Klassiker laufen, denn es unterscheidet 
sich nicht davon.»

Sprachheimaten finden

Julya ist mit ihren Eltern 1977 als damals 
Siebenjährige von St. Petersburg nach 
Wien ausgewandert. In «Spaltkopf» ver-
arbeitet sie ihre persönliche Geschich-
te, für den Roman wurde sie 2009 mit 
dem Rauriser Literaturpreis ausgezeich-
net. Die Story handelt von Mischka, die 

sich im Exil einen Weg suchen muss und 
sich zwischen den Mythen ihrer Kindheit 
und den Verheißungen des Westens hin- 
und hergerissen fühlt. 

Für Julya Rabinowich können reale Ge-
schichten ein Trigger sein, der sie inspi-
riert, aber sie «übersetzt» die Themen in 
Figuren, die auftreten und die nicht real 
sein müssen. Ihre Bücher sind durchzo-
gen von Stimmungsbildern, dass sie auch 
Malerei studiert hat, prägt ihre Romane. 
Eines von drei Büchern, die sie derzeit 
in Arbeit hat, beschäftigt sich auch mit 
Kunst. Und mit ihrem letzten veröffent-
lichten Roman «Die Erdfresserin», der 
von einer Frau handelt, die Osteuropa 
verlässt, um für ihre Familie zu sorgen, 
hat sie sich von malerischen Sprachbil-
dern schon ein wenig weiter, fast bis zu 
filmischen Bilderfolgen entwickelt. 

Dass sie das alles in deutscher Sprache 
tut, als wäre es ihre Muttersprache, ist 
für Julya Rabinowich längst eine Selbst-
verständlichkeit. In dieser Sprache ist sie 
weit mehr als nur heimisch geworden. ◀

Julya Rabinowich reiht sich im «Volkstheater!» in die Granden des österreichischen Dramas ein 

Spaltköpfige Querschreiberin

Ein kleiner Spaltkopf zieht von 
Sankt Petersburg nach Wien.  
Flüchtlinge suchen im Boxring nach 
den Resten ihrer Handlungsmacht. Und 
eine Frau muss sich für mehrfachen 
Kindsmord verantworten. 2008 schrieb  
Barbara Huemer auf diesen Seiten:  
«Julya Rabinowich hat die besten Vo-
raussetzungen, eine der interessantes-
ten und lesenswertesten österreichischen 
Autorinnen der Gegenwart zu werden.»  
Sieben Jahre später hat Veronika Krenn 
die Erfolgsautorin im Kaffeehaus 
getroffen. 

Volkstheater!  
Ein Ensemble-Abend
Termine:  
12., 20. und 21. 6.

Romane von  
Julya Rabinowich:
Spaltkopf, 2008
Herznovelle, 2011
Die Erdfresserin, 2012

Übersetzt kantige 
Realitäten in  
Bühnenstücke und 
Romanseiten:  
Julya Rabinowich
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am Tag, bevor der Wahnsinn, an 
den wir uns später im Jahr als «Eu-
rovision Song Contest» nicht mehr 
erinnern werden, losging, saßen 

die Frau und ich dosenbiertrinkend im 
Park vor der Stadthalle. Ganz im Sinne 
von «Building Bridges» war der Rasen 
«gesichert», ein Security, dem eine Aura 
von absoluter Sinnlosigkeit und existen-
ziellem Trübsinn anhaftete, stapfte miss-
mutig durch die dennoch laue Früh-
lingsnacht. Ein Skater mit seinem Hund 
drehte seine Runden, der kleine Vierbei-
ner suchte immer wieder verstört zwi-
schen uns und unter der Bank, auf der wir 
saßen, Zuflucht. Wir unterhielten uns mit 
dem Rollbrettfahrer, der sich die spürba-
re Verstörung seines animalischen Freun-
des nicht erklären konnte und ihn wenig 
später durch Ortswechsel erlöste. Heute, 
über eine Woche nach dem Nichtereig-
nis, ist mir klar – der Hund war komplett 
verstört von dem gewaltigen Nichts, das 
sich wenig später mit einem ungeheuren 
technischen Aufwand so vieler Menschen 
und der Stadthalle bemächtigen sollte. 
Das Nichts nichtete da wirklich ganz un-
geheuerlich, der Schöpfungsakt eines eu-
ropäischen Toleranz-Nationalismus (sic!) 
ließ seine bis zum Zerreißen angespann-
ten Lachmuskeln spielen, mit Eurozei-
chen in den Augen hechelten alle der Er-
folgs-Wurst nach, und die Heiligen Drei 
Königinnen der Moderation reflektierten 
den wackeren Security-Mann auf media-
ler Schwachsinns-Ebene. Die Punkte für 
den österreichischen Beitrag brachten die 
Sache auf den Punkt. So eine schöne Null. 
Die Musik ging weit vor die Tore der Stadt 
und lachte herzlich.

Exploration

Unter anderem deswegen, weil es in Wien 
gerade so viel gute Musik gibt, die solch 
absurden Parallelaktionen nicht weiter 
tangiert. Wenn mehr Menschen die Ge-
legenheit hätten, die Musik von We Walk 

Musikarbeiter unterwegs ... auf der Spur schöner neuer Musik

Es könnt’ immer mehr daherkommen

2012 gegründet, veröffentlicht das 
Quartett We Walk Walls demnächst 
bereits sein zweites Album.  
«Opportunity» bietet die Gelegen-
heit einer Entdeckung.

Walls kennenzulernen, würde sie ih-
nen mit großer Wahrscheinlichkeit sehr 
gefallen. Was Stefan Elsing, Silvio Ha-
selhof, Maze Matik und Patricia Zieg-
ler tun, erinnert im positivsten Sinne 
an die 80er. Nicht die 80er der gräss-
lichen Sounds wohlgemerkt – obwohl 
sich in manchen der Songs fast wie iro-
nische Kommentare oder Humor-Spit-
zen richtig cheesy Elektro-Sounds ver-
nehmen lassen –, sondern die 80er im 
Sinne von musikalischer Neugier und 
Genrebending im Geist der Post-Punk-
Offenheit. Von Post-Punk-Sperrigkeit 
sind We Walk Walls – nach dem Sinn 
des Namens habe ich vergessen zu fra-
gen – allerdings weit entfernt. Eher nei-
gen die 10 Songs, umrahmt vom Opener 
«Exploration» und dem abschließenden 
«Exploitation» (der die Zeile «we never 
talk, we never talk» vom Opener auf-
greift) mitunter zum Hymnischen. Zu-
erst verliebt mensch sich in den Sound, 
und dann gewinnen die Songs kräftig an 
Konturen und Charakter. Auch wenn es 
schon im ersten Song heißt: «this is not 
the place I wanna live in», punktet die 
Musik mit massenweise positiven Vi-
bes, die mir mit «Weekend Violence» ein 
ausgewachsenes neues Lieblingsstück be-
scheren. Ich verstehe nicht wirklich, was 
die da singen, aber ich verstehe trotzdem 
jedes Wort, und es spricht mir aus dem 
Herzen. Mit 37 Minuten Spielzeit in klas-
sischer Albumlänge gelingt dem Quartett 
mit Produzent/Tontechniker Chris Ma-
terka mit «Opportunity» das Kunststück, 
gleichzeitig geheimnisvoll und sinnlich 
greifbar zu sein. Wie Patricia Ziegler, die 
«echte» Wienerin der Band, und Silvio 
Haselhof mit ihren Stimmen und Lyrics 
umgehen, ist meisterlich, dazu spielen sie 
diverse Keyboards und Synthesizer, auch 
eine Harfe (!!!) kommt zum Einsatz. Maze 
Matik am Bass und Stefan Elsing an di-
versen (E-)Drums brillieren mit variab-
ler Rhythmus-Arbeit. Während sich We 
Walk Walls bewusst bedeckt halten, was 
die inhaltliche Komponente ihrer Songs 
anbelangt, nicht zuletzt um den Hörer_
innen Platz für ihre eigenen Assoziatio-
nen und Emotionen zu lassen, deklarie-
ren sie sich, was die musikalische Form 
anbelangt, als «Jamband». Aus dem ge-
meinsamen Spielen entwickeln sie dann 

die Stücke mit einer hörbaren Lust am 
Tüfteln und der Architektur von Sound-
Schichten weiter. Gleichzeitig bleiben sie 
immer die ersten Hörer_innen ihrer Mu-
sik, die vor allem auch für sie selbst span-
nend bleiben muss. Auf Wiederholungen 
oder das Finden einer wie immer gearte-
ten Pop-Formel haben sie im Grunde kei-
ne Lust, so schließt Silvio in Zukunft ein 
«Metal-Album» nicht völlig aus. Vorerst 
wird aber für die Live-Präsentation von 
«Opportunity» geprobt, um den ganzen 
klangtechnischen «Firlefanz» ordentlich 
umzusetzen. «Ernsthaftigkeit muss sein, 
Planen, Produzieren, Trainieren ...» Erste 
Gigs in D stehen auf dem Programm und 
ja, selbstverständlich würden We Walk 
Walls – studierend, arbeitend – gerne 
(noch) mehr Zeit mit ihrer Musik ver-
bringen und diese breiter wahrgenom-
men sehen. Nutzen Sie die Gelegenheit, 
sie jetzt schon kennenzulernen!

Rainer Krispel

We Walk Walls:  
«Opportunity»  
(Wohnzimmer Records)
www.wewalkwalls.com
Live: 13 .6., Fluc

Ned die Mauer  
hochgehen:  
We Walk Walls
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«Um vieles könnte 
es in dem Gedicht 
gehen»

Ein «Teppich aus Luft» ist doch ei-
gentlich eine wunderbare Um-
schreibung für ein Gedicht. Ein 

Teppich ist ein Gewebe, Text bedeu-
tet Gewebe, Gedichte sind Gewebe 
aus Luft. Die Leser_in denkt an einen 
fliegenden Teppich oder eine unsicht-
bare Schicht zwischen Fußsohle und 
Boden ... Dabei sind Hans Raimunds Ge-
dichte keine Vehikel zur Realitätsflucht 
(seine Lyrik zu lesen erfordert einiges 
an Konzentration, was das «Abheben» 
erschwert), es geht vielleicht vielmehr 
um besondere Blickwinkel auf Alltäg-
liches, fremde und vertraute Orte, ge-
liebte Menschen. Die Auswahl des 1945 
in Niederösterreich geborenen Autors 
und Übersetzers aus seinem lyrischen 
Werk sind in Zyklen zusammengefasst, 
deren Titel unter anderen die Namen 
von Orten tragen, wie etwa Venedig, 
Lissabon oder Wien (wo Raimund Kind-
heit, Studienzeit und seine Berufslauf-
bahn als Lehrer verbrachte) und Hochs-
trass (das burgenländische Dorf, in dem 
er heute lebt). Den deutschsprachigen 
Originaltexten sind englischsprachige 
Übertragungen gegenübergestellt.

«Um vieles könnte es in dem Gedicht 
gehen» – mit dieser Zeile beginnt je-
nes Gedicht, das Hans Raimund an den 
Beginn von «Auf einem Teppich aus 
Luft» stellt. «Um ein Amselnest in den 
Weigeliabüschen», «Um einen Storch   
verbellt vom Hund», «Das unauffind-
bare Geldstück» sind willkürlich die-
sem ersten Gedicht entrissene Satztei-
le, die als Themenvorschläge gelesen 
werden könnten, die aber in ihrem Zu-
sammenhang einen durchkomponier-
ten Text ergeben und nicht nur eine 
Aufzählung. Wobei Komposition eine 
sehr zutreffende Bennennung der Ge-
dichte des diplomierten Musikers Rai-
mund darstellt. Das titellose Gedicht 
am Anfang bildet nicht nur eine Ein-
führung in die spezielle «Dichterwelt» 
Raimunds, sondern vermittelt auch ei-
niges über Dichtkunst überhaupt – ein 
poetisches Vorwort. 

JL

Hans Raimund: Auf einem 
Teppich aus Luft. On a car-
pet made of air. Ausge-
wählte Gedichte. Selected 
Poems
edition lex liszt 12
2014, 373 Seiten, 25 Euro

B I B L I O T I C k
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Die Fotografin Kaja Stech richtet den Blick auf die Fassade

Verdeckte Schönheiten

Es gehe ihr um eine persönliche Interpretation 
von Architektur bzw. um eine Neuinterpretation 
eines Bauwerkes, wobei ihr Blick die «verdeck-

ten Schönheiten» fokussiere, erzählt Kaja Stech im 
Augustin-Gespräch. 

Ihre erste Soloausstellung widmet die Fotogra-
fin der «Ästhetik der Fassade», wobei der Begriff 
«Fassade» nicht im engeren Sinne verstanden wer-
den darf, sondern viel mehr im Sinne von Oberflä-
che oder Textur, denn Stechs Bilder aus dieser Serie 
beinhalten auch Aufnahmen von Dächern oder von 
Sitzreihen in Sportstadien. 

   Eine Fassade ist meist nach einem streng for-
malen Prinzip ausgerichtet, das durch verschiede-
ne äußerliche Faktoren aufgeweicht werden kann, 
was unter Umständen zu einer zusätzlichen, viel-
leicht auch neuen ästhetischen Qualität führt. Ein 
banaler Faktor wäre die Verwitterung, die eine Fas-
sade zu ihrem Vorteil verfärben oder gar  zerbröseln 
lässt. Aber auch von der Fotografin bewusst durch 
die Auswahl des Standpunktes inszenierte Aufnah-
men wie jene einer Laterne vor einem Gebäude kön-
nen ein doppeltes Spiel treiben, zu einer Art Kippbild 

werden: Die Laterne ist einerseits ein Störfaktor, ein 
Parasit im Bild, andererseits gehen Parasit und die 
Fassade als Wirtin im Auge der Betrachterin eine 
Symbiose ein.

    Dieser spezifische Zugang zur Architektur-Fo-
tografie kommt bei Kaja Stech auch nicht von unge-
fähr. Als Fotografin sei sie zwar Autodidaktin, doch 
habe sie sehr wohl eine Kunstausbildung gemacht, 
und zwar in Polen das Studium der Tapisserie. Da-
von abgesehen sei sie auch sehr beeinflusst von der 
Lektüre des Buchs « Die Spaziergangswissenschaft» 
des Schweizer Soziologen und Nationalökonomen 
Lucius Burckhardt. Aufgrund dieses Werkes des Be-
gründers der «Promenadologie» bewege sie sich be-
wusster im öffentlichen Raum und habe dabei die Er-
fahrung gemacht, dass jede Stadt ihre eigene Ästhetik 
hat, die es eben zu entdecken gelte, so die noch jun-
ge, aber bereits vielgereiste Künstlerin.

reisch

Vom 17. Juni (Eröffnung um 19 Uhr) bis zum 27. Juni
www.west46.at
www.kajastech.com

 VOLLE KONZENTRATION
Sprechen oder gusch sein? 
«Mein Onkel nahm mich mit auf 
den Dachboden, zeigte auf eine 
Schachtel und sagte: Nimm sie, 
sie gehört dir.» Darin befindet sich 
das Familienarchiv der Großmutter. 
Der Künstler Eduard Freudmann ist 
hin und weg, als es ihm übergeben 
wird. Hier sind die Schätze, aus de-
nen sich seine Suche speisen wird. 
Freudmann arbeitet seit über zehn 
Jahren an einem künstlerischen 
Projekt, das die Spuren aus den 
Geschichten seiner Familie nach-
zeichnet und mit Fragen verbin-
det, die sich für einen Künstler im 
Wien des 21. Jahrhunderts stellen: 
Soll man über den Holocaust reden 
oder besser «gusch sein»? Im Zuge 
der Wiener Festwochen/Into the 
City präsentiert Freudmann seine 

künstlerisch ausgestalteten Über-
legungen in einer Performance, 
die sich an Texten und Objekten 
entlanghantelt.

14. Juni, 20.30 Uhr, Theater Nestroyhof  
Hamakom, Nestroyplatz 1, 1020 Wien

Picknick bei Sonnenschein & 
Stimmgewitter
«Das Leben ist kein Picknick!», beti-
telt trafo.K den letzten Teil der Ver-
anstaltungsserie «Geteilte Räume», 
die sich mit der Wohnungslosig-
keit von Frauen in Wien befasst. Die 
meisten von uns nützen zwar den 
öffentlichen Raum, den unkom-
merzialisierten, aber manche sind 
darunter, die nicht anders können 
– weil ihnen die Rückzugsräume, 

die Räume zum Ausruhen und die 
zum Beisammensein fehlen. Da-
mit das Leben zumindest einen 
Nachmittag lang ein Picknick ist, 
laden die Veranstaltungsorganisa-
torinnen zum gemeinsamen Sit-
zen & Essen auf Decken ein – sei 
es, um ins Tratschen zu kommen, 
sich zu vernetzen oder einfach, um 
dem Nichtstun zu frönen. Für die, 
die lieber tun als nichts tun, gibt 
es eine Reihe von Aktivitäten, für 
die Zuhörer_innen gibt es nachmit-
tags Vorleserei und um 19 Uhr ein 
Konzert vom Augustin-Haus-Chor 
Stimmgewitter.

15. Juni, ab 16 Uhr, Alfred-Grünwald-Park, 
Linke Wienzeile 24–32, 1060 Wien
bei Regen oder Sturm: Haus Ester, Gumpen-
dorfer Straße 64, 1060 Wien
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Zur Abwechslung 
einmal ein Blick 

nicht hinter,  
sondern auf die 

Fassade
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DIE BuBEN IM PELZ
«Die Buben im Pelz & Freundinnen» (CD, Vinyl)
(Konkord)
www.konkord.org

«Tausend Träume, olle grindig» teuflische 
Beschwörungen der Herren Fuchs und Pfis-
ter. Getarnt als Buben im Pelz nehmen sich 
die beiden Verbalrabiatler das unantastbare 
Velvet-Underground-Debütalbum zur Brust. 
Genau, das mit der Banane. New York muss 
Wien werden, und die Banane wird zum Bu-
renheidl (Burenwurst). Bereits als Teile der lei-
der abgetretenen «Neigungsgruppe Sex, Ge-
walt & Gute Laune» haben die beiden immer 
wieder internationale Gassenhauer zur Ver-
wurstung nach Wien geholt. Diesmal gleich 
ein ganzes Werk. Mit Freund_innen (Sir Tra-
lala, Dorit Chrysler, Boris Bukowski, Monster-
heart ...) eingespielter, trashiger Wave-Pop 
von zart bis hart trägt deftige Wortspenden. 
Übersetzt wurde nicht mit Translator, son-
dern gefühlsecht: «A Kugerl braunes in an 
Geschenkpapier aus Schleim». Die Drogen-
beschaffungsproblemstellung im Original 
«I’m Waiting For The Man» transformt sich in 
«Schwedenplatz». Inhaltlich nicht zwingend 
geeignet für regelmäßige Kirchgänger_in-
nen und Anverwandte. Ansonsten – Daumen 
hoch – ein Klassiker, auch auf Wienerisch. Ab-
gerundet wird die deftige, goscherte Hetz 
stilecht im Rotzbuben-Jargon: «Und waun 
de Wöd in Oasch geht daun sogst du, ciaoci-
ao, heyhey, baba!».

TOMBO
«raggamuffin Brass Orchestra» (CD)
(Huette Records)
www.tombosound.com

Der Reggae-Dancehall-Pionier Thomas 
Gartmayer aus Wien, gibt nicht auf, seine 
Soundvorstellungen voranzutreiben. Erst 
Schlagzeuger, später Sänger der Wiener 
Reggae-Fraktion Cheesevibes hat Gartmay-
er aktuell ein neues Vehikel namens Tombo. 
Bereits das Debüt «Eins» (2013) sorgte für 
einen Sonnenbrand in der Szene-Gemein-
de. Diesmal bewegt er sich ein Stück wei-
ter weg von der Vorlage und hat die Blas-
musik miteingeladen. Das viele Blech öffnet 
weitere Türen und rückt Kingston von Wien 
aus ein Stück weit näher an New Orleans. 
Wunderbar arrangiert, stacheln sich Schlag-
zeug und Brass-Ensemble zu beiderseitigen 
Höchstleistungen an. Auch bei den Lyrics ge-
lingt es, abgedroschenen Stereotypen auszu-
weichen. Tanzbare Gute-Laune-Musik, ohne 
den Kopf abgeben zu müssen. Ein Hoch auf 
Tuba, Posaune & Co!

lama

magazin

«um neun, da ist die Stund 
/ da gehn die Menschen 
mit die Hund / auf dem 

Alsergrund», so oder so ähnlich 
(das Gedächtnis wird vage, die 
Kinderbücher sind verräumt) 
dichtete einst eine Christine-
Nöstlinger-Heldin über die auf-
regendsten Momente, die der Als-
ergrund ihr zu bieten hatte. Diese 
Zeiten sind vorbei! Seit das Schu-
bert Theater von Simon Meus-
burger, Nikolaus Habjan und 
Lisa Zingerle bespielt und gelei-
tet wird, sind die Alsergrunder_
innen um eine aufregende 

Spielstätte reicher. Ende Juni wird 
dem neunten Bezirk gar das «Ers-
te Internationale Figurentheater-
festival am Alsergrund» zuteil: 
Produktionen aus der Schweiz, 
Frankreich und Deutschland wer-
den neben hauseigenen Stücken 
zu einem Fest der Puppen bei-
tragen, wie es Alsergrund, seine 
Menschen und seine Hund’ noch 
nie gesehen haben.

In «Fünf tragische Weisen eine 
Frau zu töten» stehend u. a. An-
tigone und Virginia Woolf bera-
tend zur Seite, wenn eine Frau 
beschließt, «sich das Leben zu 

nehmen»: Die Ur-
aufführung «für 
eine Puppenspie-
lerin und vier oder 
mehr Puppen» be-
streitet Manuela 
Linshalm. Auch 
um (Puppen-)Le-
ben und Tod, aber 
eher im Trashfor-
mat, geht es in 
«Parasite Circus» 
von Angela Nei-
man und Baptiste 
Eliçagaray, die ihre 
Puppen in Ste-
phen-King’scher 

Manier verunfallen lassen. Aber 
auch weniger Blutrünstiges gibt 
es mit der Schwarz-Weiß-Per-
formance «Clic» und mit der 
Szenen-Show «Welt-Puppen-
Theater». Außerdem zeigt das 
Amtshaus Alsergrund zur Festi-
valzeit eine Ausstellung mit Fo-
to-Umkleide-Kabine, Buchprä-
sentation und Puppenfilm. Für 
alle jene, die dem Puppentheater 
längst verfallen sind, und eben-
so für die, deren Erfahrung sich 
mit «Kasperl & Pezi» zusammen-
fassen lässt.

L. B.

25.–28. Juni
http://schuberttheater.at
Währinger Straße 46, 1090 Wien

Internationale Puppengruppen ergreifen Kommando am Alsergrund

Puppen dieser Welt …
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VoR 43 JAHREN WURDE pETER TURRINIS «SAUSCHlACHTEN. EIN VolKSSTüCK»  
URAUFGEFüHRT. Dass es nichts an Aktualität eingebüßt hat, ist zwar schlecht für die Verfassung der Welt, 
aber – verzeihen Sie den makabre Gedanken – gut für das Ensemble des 11% K.Theaters. Am 29. Juni haben all 

jene, die das wichtigste Stück der Saison bisher verpasst haben, eine letzte Chance vor der Sommerpause:  
Festsaal Amtshaus Margareten, Schönbrunner Straße 54, Einlass 19 Uhr, Eintritt: freiwillige Spende.
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«Geh’ ma zu McDonald’s!»
«Vielleicht besser zum Kebab?»
«Nein, besser McDonald’s!»
«Also, gut!»
«Aber wenn du …»
«Gut, gut, geh’ ma zum Mac!»
«Hast du gestern was abgekriegt, als du spät 
nach Hause gekommen bist?» 
«Nein, meine Mutter hatte keine Zeit, mein 
kleiner Bruder war krank, sie hat sich um ihn 
gekümmert.»
«Deine Mutter ist okay! Meine beginnt sofort zu 
schreien, deine aber …»
«Es kommt vor, dass meine auch … Nein, sie tut 
nicht schreien, sie kann einen aber so anschau-
en … Manchmal denke ich, es wäre mir lieber, 
wenn sie brüllte.» 
«Ist sie streng?»
«Sie hat es schwer ohne Vater». 
«Wofür hat man deinen Vater …?
«Er hat ein Fläschchen Parfüm mitgehen lassen 
… Er wollte meiner Mutter ein Geburtstagsge-
schenk machen.»
«Lüg nicht! Für eine Flasche Parfüm kommt kei-
ner in Knast!» 
«Tja … Er hat die Verkäuferin angeschrien. Sie 
war erschrocken. Die Polizisten haben dann bei 
meinem Vater ein Taschenmesser gefunden …»
«Die Österreicher stehlen auch, ich habe selber 
gesehen.»
«Das sind Österreicher …»

McDonald’s war voll. Mit Mühe drängte ich 
mich zum kleinen Tisch am Fenster durch. Ein 
Bursche hat mir Bein gestellt, ich bin fast ge-
stürzt, zusammen mit dem Tablett. Also, ist mir 

ein tschetschenisches Schimpfwort ausgerutscht 
und dann noch ein paar russische. Ich stellte das 
Tablett auf den Tisch und ging zu jenem Bur-
schen zurück. Er saß mit anderen an einem klei-
nen Tisch.
«Das hast du absichtlich gemacht», sagte ich, 
«geh’ ma raus!» 
Der Bursche ist aufgestanden und ist mir ruhig 
zum Keller gefolgt, dorthin, wo die Toiletten 
sind. Der Gang war leer. Dann habe ich es ihm 
gegeben. So, ganz leicht mit der Faust nur gesto-
ßen. Er hat sich aber nicht gerührt. Das hat mich 
noch mehr geärgert, ich stieß ihn wieder. Da ist 
er ausgewichen und hat friedlich gesagt:
«Hey, du bist kein Österreicher. Und ich dachte, 
dass du ein Österreicher wärst …»
«Was meinst du damit?» 
«Du siehst wie ein Österreicher aus.»
«Ich bin Tschetschene!» 
Viele Tschetschenen haben helles Haar und helle 
Augen, so wie ich, man glaubt oft, dass ich ein 
Österreicher wäre. 
«Ich dachte, du wärst ein Österreicher», wieder-
holte der Bursche ruhig. 
«Und wo kommst du her?», fragte ich entgegen.
«Wir kommen aus Bosnien. Verzeih, Bruder! 
Wir sind doch Brüder, nicht wahr? Moslems. 
Wir dürfen uns nicht streiten. Ich war im Un-
recht. Verzeih mir.»
«Gut», sagte ich. 
Wenn man um Verzeihung bittet, ist es unmög-
lich, sich weiter zu ärgern.

Ich hab alles verstanden, 
Mama!

von Diana Wiedra

Fortsetzung auf Seite 32
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Warum soll ich darüber nach-
denken? Mir hat keiner etwas weg-
genommen, weil ich mich vertei-
digen kann. Weil ich ein echter 
Mann bin. Ich bin erst sechzehn, 
aber ich weiß schon, wo es lang-
geht. Das alles konnte ich meiner 
Mutter nicht erklären. Nicht, weil 
mir die nötigen Wörter fehlen, 
sondern weil sie eine Frau ist. Frauen kön-
nen solche Sachen nicht verstehen. Ande-
rerseits konnte ich meine Zunge nicht be-
wegen, so leid tat sie mir. Und jetzt ist sie 
alleine mit meinen kleinen Geschwistern.

Meine Mutter ist sehr tapfer. 
Sie und mein Vater sind immer noch so 

etwas wie ein Liebespaar. Unsere Bekann-
ten wundern sich, sie finden das seltsam. 
Obwohl meine Eltern schon so lange ver-
heiratet sind, gehen sie miteinander un-
tergehakt. So etwas ist unter Tschetsche-
nen nicht üblich. Meine Mutter ärgerte sich 

manchmal über meinen Vater, weil 
er zu viel Zeit mit seinen Freun-
den verbrachte, sie wünschte, dass 
er nach der Arbeit sofort nach Hau-
se ginge. Jetzt aber sitzt er im Knast 
und keiner besucht ihn außer Mut-
ter, alle seine Freunde sind ver-
schwunden, keiner interessiert sich 
für ihn. Mein Vater ist ein echter 

Mann, aber er verbarg nicht, wie er meine 
Mutter liebt, er wollte ihr zum Geburtstag 
ein Parfüm schenken. Meine Mutter liebt 
Parfüm. Jetzt aber sagt sie, es sollte über-
haupt kein Parfüm in der Welt geben, sie 
würde nie mehr ein Parfüm verwenden. 

Früher war mein Vater gar nicht arm. Als 
wir in Tschetschenien lebten, hatten wir 
zwei Häuser, eins davon hat mein Vater ge-
erbt, und das zweite hat er selbst gebaut. 
Wir hatten auch ein Auto. Später aber … 
Sie wissen schon … Es war Krieg! Als wir 
nach Österreich kamen, hungerten wir am 

Anfang, dann aber hat mein Vater Arbeit 
gefunden. Wir lebten nicht besonders gut, 
aber es ging. Mir gefällt es, zu lernen. Nicht 
so, dass ich ein Gelehrter werden will, son-
dern einfach fürs Leben. Ich habe mir be-
reits einen Beruf ausgewählt. Jetzt aber, we-
gen dieser Geschichte, habe ich ein ganzes 
Jahr verloren. ◀

Ende des 1. Teils. Die Fortsetzung lesen Sie 
in der nächsten Augustin-Ausgabe, die am 
24. Juni erscheint.

Diana Wiedra ist Wissenschaftsjournalistin, 
Übersetzerin und Autorin. Sie wurde in der 
UdSSR geboren und lebt seit 1984 in Öster-
reich. Studium der Publizistik, Deutsch, Lite-
ratur und Geschichte an der Universität Ka-
san. Zahlreiche Publikationen. Mitglied u. 
a. beim Presseclub Concordia, dem Österrei-
chischen PEN-Club und bei der Wiener Sig-
mund Freud Gesellschaft
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Wir konnten 
nicht weglau-
fen wie die 
letzten 
Feiglinge!

Ich schaute zur Seite und sah ein Mäd-
chen die Treppe heruntersteigen. Wir bei-
de starrten sie an. Sie war sehr hübsch, ihr 
Röckchen war sehr kurz und oben hatte sie 
so gut wie fast nichts, irgendeinen Stofffli-
cken über der Brust, ihr Bauch war nackt. 
Wir glotzten sie an, bis sie hinter der Toi-
lettentür verschwand.

Mein Freund Saschka wartete auf mich.
«Was ist los?»
Ich erzählte es ihm. Saschka zuckte mit 

den Schultern:
«Idioten!» 
Er meinte die Bosnier. 
Wir aßen und dann tranken wir langsam 

Cola aus Strohhalmen. Jener Bursche und 
seine Freunde blieben auch sitzen, obwohl 
sie mit ihren Hamburgern längst fertig wa-
ren. Wir hörten etwas aus ihrem Gespräch. 
«Lässt du das einfach so geschehen?», sag-
te ein Bursche zu dem, mit dem ich mich 
schon zurechtgefunden hatte. Bosnisch ist 
eine slawische Sprache, also dem Russisch 
sehr ähnlich, so können wir auch etwas da-
von verstehen. Jener Bursche schwieg.

Kurz gesagt, sie kamen an uns heran und 
sagten, dass wir auf die Straße hinausgehen 
sollen. Also sind wir eben hinausgegan-
gen und haben uns unter irgendeinen Tor-
bogen begeben. Kein Mensch ringsumher. 
Sie waren drei, wir zwei. Aber ich fürchte-
te mich nicht. Äußerlich sind Saschka und 
ich nichts Besonderes, aber wir sind sehr 
stark, und Saschka lernt Taekwondo. 

«Gebt uns sofort eure Telefone und leert 
eure Taschen!», sagte einer der 
Burschen auf Deutsch. 

Da hat Saschka ohne nachzu-
denken ihm eine geklebt. Und 
zwar ordentlich! Ohne was zu sa-
gen. Ohne Worte. Der Bursche 
erwartete das nicht, der Schlag 

war aber so kräftig, dass er auf die Knie fiel 
und Blut aus seiner Nase strömte. Den an-
deren habe ich einfach kräftig gestoßen 
und er ist umgekippt. Jener Bursche, mit 
dem ich mich vorher fast verbrüdert hatte, 
stand einfach an der Wand, er wollte nicht 
raufen, aber Saschka hat das nicht verstan-
den, blitzschnell hat er mit dem Ellbogen 
seinen Hals an die Wand gedrückt. 

«Nun, gebt uns jetzt eure Telefone! Und 
Geld auch! Also pronto!», brüllte Saschka. 

Sein Gesicht strahlte Bosheit aus, die 
Bosnier glaubten, dass er ihren Freund zu 
Tode drücken würde. Der Bursche wollte 
etwas sagen, aber aus seiner Kehle drang 
nur ein heiseres Röcheln, als hätte man auf 
dem Schnellkochtopf das Ventil geöffnet. 
Da erschrak sogar ich. Die Burschen haben 
sofort ihre Mobiltelefone auf den Boden 
geworfen. Eines war ein iPhone, sicher ge-
klaut. Sie haben auch ihre Taschen heraus-
gezogen, aber an Geld war da fast nichts, 
fünf Euro und ein paar Münzen. 

Ich habe die Telefone und das Geld ein-
gesammelt. Saschka hat die Burschen ge-
hen lassen, und dabei gedroht, dass er sie 
alle umlegen würde, sollten sie zur Polizei 
gehen. «Versprecht ihr mir, dass ihr nicht 
zur Polizei geht?» Sie versprachen. 

Auf so einen Freund wie Saschka kann 
man sich verlassen. Er ist ein Jahr älterer 
als ich, also, ist er für mich wie eine älte-
rer Bruder. 

Wie im Kino

Die Bosnier sind dennoch zur Polizei ge-
gangen. Wahrscheinlich, haben sie ihre El-
tern dazu gezwungen. Ich hätte schwören 
können, dass sie nicht zur Polizei gehen 
würden, so mies haben sie sich gefühlt als 
wir weggingen. Doch wir waren tatsäch-
lich quitt, sie haben angefangen, und sie 
haben einfach nicht erwartet, dass die Sa-
che so eine Wendung nehmen würde. Wir, 
ich und  Saschka, haben mit denen das ge-
macht, was sie mit uns machen wollten, 
nur ihnen ist das nicht gelungen. Sie ha-
ben alles das verdient! Ich und Saschka 
sind nicht schuldig. Im Gegenteil! Es war 
wie im Kino, wo die gerechten Rächer sie-
gen. Die Gerechtigkeit war unser, wir ha-
ben gesiegt. 

Die Polizisten dachten aber anders. Die 
Burschen liefen sofort ins Krankenhaus, 
also wurden sie zu Opfern und wir waren 
die Täter. Ihre Wunden sind schon längst 
verheilt, wir aber sitzen immer noch in 
Untersuchungshaft. Jetzt sagen Sie mir 
selbst, wo ist die Gerechtigkeit?! Man 

sollte diese Bosnier in den Knast stecken, 
nicht uns! Sie haben doch angefangen!

Die Bedingungen im Knast sind eigent-
lich nicht so schlecht, wie ich erwartet 
habe. Die Zelle hat vier Betten, so wie ein 
Zimmer in einem Wohnheim. Drei Mal 
am Tag bekommen wir was zum Essen. Es 
ist nicht schön, aber man kann leben. Nur 
verrecke ich vor Langeweile! Von Tag zu 
Tag fühlte ich mich schlechter. Saschka saß 
in einer anderen Zelle, ich sah ihn nur ein-
mal im Gang. Dafür kam meine Mutter 
mich sehr oft besuchen. Es ist gut, dass ich 
in Wien geblieben bin, sonst wäre sie nicht 
zurechtgekommen, doch muss sie auch 
meinen Vater besuchen. 

Meine Mutter tut mir leid. So leid, dass 
mein Herz stehen bleibt. Doch bin ich der 
«Älteste» seitdem mein Vater im Gefängnis 
sitzt, jetzt aber ist sie ganz allein mit den 
Kleinen geblieben. Sie ist aber sehr mutig, 
meine Mutter. Sie schrie mich nicht an, sie 
schimpfte nicht, sie weinte nicht einmal, 
sie sagte nur ganz leise: 

«Erzähl bitte ehrlich, wie das alles pas-
siert ist.»

Also, ich habe eben erzählt. Alles ganz 
klar und offen! Ich habe doch nichts zu 
verbergen, ich und Saschka, wir haben 
doch recht.

Eine Ehrensache!

Nachdem sie die Geschichte gehört hatte, 
sagte meine Mutter, dass wir einfach weg-
gehen hätten sollen, in die U-Bahn steigen, 
wo viele Menschen sind, dann wäre nichts 
geschehen. Tja … Meine Mutter ist eine 
Frau, sie kann das nicht verstehen. Das war 
eine Ehrensache! Wir konnten nicht weg-
laufen wie die letzten Feiglinge! Wir hätten 
uns dann selbst nicht mehr achten können. 
Und diese Bosnier, sie sind Schweine! Sie 
haben angefangen. Dann haben sie doch 
versprochen, nicht zur Polizei zu gehen, 
und sie haben ihr Wort gebrochen. 

Meine Mutter schüttelte den Kopf:
«Denk selbst nach: Wenn jemand dich 

verprügelt und dein Telefon weggenom-
men hätte, was hättest du gesagt?»

Fortsetzung von Seite 31:  …verstanden, Mama!

„
“

Sie waren drei, 
wir zwei. Aber 
ich fürchtete 
mich nicht
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Die Premiere des Theaterstückes 
«Ein Kellner, ein Gast, eine Hure» 
von Heinz Rudolf Unger unter 
der Regie von Dieter Haspel wur-

de bereits im Jänner 2015 im Werkl im Goe-
thehof von Mirza Prince realisiert. Da wir im 
Jänner leider keine Zeit hatten, nahmen wir 
mit Freude zur Kenntnis, dass es eine Wie-
deraufnahme dieses Stückes gibt. Das Werkl 
im Goethehof ist ein Kleinkunsttheater mit 
einer ganz eigenen, positiven Atmosphäre, 
welche unsere 11%-K.Theater-Gruppe auch 
schon einige Male auf der Bühne genießen 
durfte, vor zwei Jahren übrigens noch mit 
Mirza Prince als einem Ensemblemitglied 
von uns. 

«Ein Kellner, ein Gast, eine Hure» ist eine 
sehr gelungene Geschichte über das kapita-
listische System, über eine Zweiklassengesell-
schaft, über Hoffnung und scheinbares 
Glück, über Statussymbole und mehr Schein 
als Sein, über Neid und über Ausweglosigkeit 
und Vereinsamung. Diese so komplexen The-
matiken werden anhand der Geschehnisse 
im heruntergekommenen Café «Je Albert» 
sehr realistisch behandelt. Am Anfang ent-
steht der Eindruck, dass der Kellner Albert – 
sehr überzeugend dargestellt von Manuel 
Prammer – einfach nur nach der Sperr-

stunde das Lokal säubert. Erst später erfährt 
man, dass es der letzte Kehraus ist vor der 
endgültigen Schließung. Carmen Maria Jahr-
storfer mimt in beeindruckender Weise die 
Hure Charlotte, die bereits während der Säu-
berungsarbeiten, an der Bar sitzend, eine ab-
solute Hoffnungslosigkeit in ihrem Blick er-
kennen lässt. Als dann ein elegant gekleideter 
Gast kommt (Max Gruber nimmt uns als 
Charly authentisch mit in eine «bessere Ge-
sellschaft») begegnet man ihm mit Hochmut 
und versucht, den Schein aufrechtzuerhalten.

Wie so oft soll Armut unsichtbar gemacht 
werden, vor allem die Reichen dürfen damit 
nicht belästigt werden, den Dreck muss man 
verstecken. Im Laufe dieses Theaterstückes 
stellt sich heraus, dass sich der Gast Charly 
vor Jahren für Reichtum verkauft hat und 

jetzt in der Einsamkeit dieses Reichtums ge-
fangen ist. Um dieser unendlichen Armut 
trotz allem finanziellen Reichtum entfliehen 
zu können, setzt er auf die Bestechlichkeit 
der anderen und will sich sein altes Leben 
zurückkaufen. 

Es zeigt sich aber, dass für Menschen, die 
in finanzieller Armut leben, nicht der Luxus 
zählt. Der eigentliche Luxus ist ein Leben in 
Würde, aber dieses primäre Ziel ist nicht mit 
Geld zu kaufen. Um zu überleben und ihr 
Kind ernähren zu können, musste Charlotte 
ihren Körper verkaufen, aber ihre Seele will 
und wird sie keinesfalls verkaufen. Diese Er-
kenntnis bringt Carmen Jahrstorfer alias 
Charlotte mit einer Gesangeseinlage so atem-
beraubend auf die Bühne (umgetextete Songs 
aus «Cabaret»), dass ich sie mir auf jeder 
Musicalbühne sehr gut vorstellen kann.

«Ein Kellner, ein Gast, eine Hure» ist ei-
gentlich ein reines Sprechstück mit enorm 
viel Text. Die drei Protagonist_innen haben 
mir persönlich durch ihre Mimik und ihr 
emotionelles Spiel in beängstigender Wei-
se einen Spiegel vorgehalten. Ich danke allen 
Beteiligten für einen wunderbaren Abend. 

Rudi Lehner

«Ein Kellner, ein Gast, eine Hure»
von Heinz Rudolf Unger in der Regie von Dieter 
Haspel, Realisiert durch Mirza Prince und mit den 
Schauspieler_innen: Carmen Maria Jahrstorfer, Max 
Gruber und Manuel Prammer
Voraussichtliche Wiederaufnahme im September 
2015
Werkl im Goethehof
www.werkl.org

Aus der KulturPASSage

Ein Kellner, ein 
Gast, eine Hure 

Die Aktion «Hunger auf Kunst & Kultur» er-
möglicht Menschen, die finanziell weniger gut 
gestellt sind, mittels Kulturpass Kulturveran-
staltungen und Kultureinrichtungen bei freiem 
Eintritt zu besuchen.  
www.hungeraufkunstundkultur.at
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Carmen Jahrstorfer, Manuel Prammer, Max Gruber (v. links nach rechts) und Mirca Prince (hinten) 
bringen Heinz R. Ungers «Ein Kellner, ein Gast, eine Hure» auf die Werkl-Bühne

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

Die Abenteuer des Herrn Hüseyin (36)

Ein Glückssymbol am Morzinplatz

Nach langer Zeit ist es dem Hüsey-
in gelungen, sich in Wien hei-
misch zu fühlen. Hüseyin möchte 
zu Mittag in das Lokal seines 

Freundes, um sich ein günstiges Mittagsme-
nü zu kaufen. Als er am Morzinplatz an-
kommt, fliegt ihm ein Insekt auf die Nase. Er 
ist erschrocken. Mit einer schnellen Hand-
bewegung schmeißt er das kleine Tierchen 
auf den Boden – neben dem ehemaligen Ho-
tel Metropol. Gegenüber dem Morzinplatz 
ist das große Raiffeisenbankgebäude. Auf 
der Mauer sind sehr viele Mohnblumen. 
Den am Boden auf dem Rücken liegenden 
Käfer schaut sich der Hüseyin an. Es ist ein 
Maikäfer, der auf seinen Panzer gefallen ist. 
Man sieht nur noch die winzigen Füße. In 
seiner Heimat ist es ein Glückssymbol. Herr 
Hüseyin wurde von einem Glückssymbol 
überrascht, aber er hatte es nicht gemerkt. 
Erst als das Insekt am Boden liegt, fällt es 
ihm auf. Hüseyin eilt schnell zu Hilfe. Er fin-
det am Boden neben der Mauer ein rotes 
Blatt der Mohnblume und versucht das 

Tierchen, ohne es zu verletzen, aufs Blatt zu 
bekommen. Wie konnte er den Maikäfer 
übersehen, der ihm Glück bringen wollte? In 
so einer großen Stadt landet so ein Glücks-
bringer auf dem Hüseyin, und er wirft ihn 
weg. In Zeiten wie diesen braucht ein jeder 
ein Glück. Herr Hüseyin schafft es, den Mai-
käfer auf ein Mohnblumenblatt zu setzen, 
ohne dem Tier irgendein Organ zu brechen. 
Er ist erleichtert. Mit einem guten Gewissen 
geht er in sein Lokal, um sich das Mittages-
sen zu gönnen.

Vor einem Tag waren Gemeinderatswah-
len in der Steiermark und im Burgenland. 
SPÖ und ÖVP haben herbe Niederlagen 
verpasst bekommen. Dass ausgerechnet eine 
rechte Partei in der Steiermark ihre Stim-
men verdreifacht hat, ist für den Hüseyin in 
so einem demokratischen Land nicht vor-
stellbar. Woran es wohl hängt? Ist das ein 
Denkzettel für die Koalitionspartner SPÖ 
und ÖVP? Wobei die jetzige Regierung im-
mer noch den Mist jener Partei, die jetzt 
ihre Stimmen verdreifacht hat, in Kärnten 

putzen muss. Einer der Koalitionspartner 
der jetzigen Regierung war auch damals in 
diese Miseren involviert. Die sind immer 
noch in der Regierung.

Herr Hüseyin ist auf die Wahlen in der 
Türkei sehr gespannt. Dort geht es nämlich 
darum, ob die kurdische Partei HDP die 
10-Prozent-Hürde erreichen wird. In der 
Türkei muss man 10 Prozent landesweit er-
reicht haben, damit man als Partei im Parla-
ment vertreten sein darf. Diese 10-Prozent-
Hürde wurde nach dem Militärputsch 1980 
eingeführt. Die jetzige Regierung hat bis 
heute, obwohl sie die Mehrheit hat, nichts 
geändert. Herr Hüseyin hofft, dass in diesem 
Wahljahr in seiner alten Heimat die Kurden 
diese 10-Prozent-Hürde schaffen. Für die 
neue Heimat Österreich wünscht er sich 
mehr Verstand und Bildung für das Kreuzel 
neben den Namen am Wahlzettel bei den 
Wiener Gemeinderatswahlen im Herbst.

Bald wird Herr Hüseyin sein Dorf 
besuchen!

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: 7. Juli 

Es freut sich/Looking forward
Lale Rodgarkia-Dara

Info: lale@speis.net

Literatur 
schreiben 

Write 
literature

Schon wieder quer

Die Brunnenpassage und das Regenbogen-
haus hatten wir schon (in Ausgabe 390, 
Anm.). Nun zu Turnen und Schneidern. 

Das alles für Leute, die mit kaum einem Geld 
trotzdem Ambitionen haben.

Turnen braucht den «TuWas!Pass», und den 
gibt es unter anderem im Regenbogenhaus. Dann 
aber die verschiedenste Angebote. Z. B. von: MS 
Gesellschaft, Sport Union Wien, ASKÖ, ASVÖ, 
WAT und Fonds Soziales Wien. Also nach Lust 
und Laune, von Bodenturnen über Eishockey und 
Handball bis Krafttraining. Tanzen hatten wir ja 
schon in der Brunnenpassage. Genauere Info und 
Termine gibt es bei den Veranstaltern.

Jetzt zu Schneidern im Nähcafé. Das ist eine 
Fundquelle für Stoffe, Nähmaschinen, Bänder, 
Knöpfe, Ideen und Kreativität. Man versteht sich 
da als Upcycling-Team. Weshalb ich bei einem 
Termin 2 meiner alten Hosen repariert und up-
gedated habe. Das ist fast jeden Donnerstag, von 
16.30 bis 21 Uhr, einmal im Monat auch noch 
Samstag und Sonntag von 14 bis 18 Uhr in der Ot-
takringer Straße 63. Da geht wirklich was weiter.
TuWas!Pass: www.bewegungshunger.info
www.regenbogenhaus.at
Nähcafé: www.klamottenkunst.at

Natasha Towin
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In Niedertracht geht das Land
 dahin, 
  irrt sein Gesinde.

Verschlagen von Herrschaftsgebärden.
 Grenzwertig. 
  Wie geschaffen

aus dem Geschick großer Politik.

Bekümmert ist Europa
 einst Freiheitsfigur,
  verdingt 

durch Bankräuber und Parteisoldaten. 
 Auf einem Strich am Rande der Pußta
  Im Visier des Pleitegeiers.

Um den Mehrwert des politischen Geschäfts,

ein Mehrwert, der sich mehrt.
 Krisensicher

In alimentierten Behörden, 
 die Anträge ohne den Stallgeruch der Partei nicht erkennen.

In einem alimentierten Landtag, 
 mit dem Gerhirnschmalz einer Kopiermaschine?

In üppig alimentierten Parteien, 
 die sich eine Republik halten als ihre Ermessensausgabe

in einer fürstlich alimentierten Landesregierung,
 ohne Kompetenz, Wille, 
  nicht einmal Manieren.

Rundum alimentierte 
 Plünderer 
  machen sich davon – 

mit dem Europäischen Geld im Beutel 
 und der Europäischen Idee 
  als Beute.

Hinterlassen eine Euregio: 
 Pannonien 
  als Lumpenprovinz (lat. pannulus – Lumpen),

von Winden angetrieben 
 statt durchlüftet,

Erlebniswelt von Landespolitik
 mit echt wirkenden Figuren,
 die im Auto herumgeführt werden
 und im Landtag Platz nehmen,
  wenn Schulklassen kommen,

bestens vorbereitet 

 von einer Lehrerschaft der Parteiregime.

Inspiziert von politischen Kommissaren, die,
 eingeschult auf Lebenszeit,
  das Denken hinunterzurichten,
               bis es drinsteckt,

in einem Phantom aus verzagten Seelen

und einem politischen Apparat, der,
 in Taktik und Hinterlist verbraucht,
  staatstragend in Stellung gebracht

gegen alles,
 was trotzdem noch kreucht und fleucht.

Der Landtag als Kontrollorgan?

Fast ein Burgenländerwitz!

Als die Landesbank ohne Geld war, vergaß man sogar zu fragen, 
wohin …
 Es war wohl nicht notwendig 
  zu fragen.

Die Kriminalisierung eines Ausländers genügte,
 der Feigheit gewiss.

Und Gesetzgebung? 

Das war früher, und damals schon 
 mehr Gebärde als Gestaltung,
  ungebärdige Postenbesetzgebung.

Landespolitik sieht keine Probleme, 
 sie ist das Problem!

Schafft sie ab, schafft sie ab, schafft sie ab, schafft sie ab, schafft sie 
ab, ab, ab, ab, ab – 

muss man es wirklich neunmal sagen:
 Abschieben das Pack!
 Wenn es nicht arbeitet,
 wenn es nicht Deutsch kann,
 Wwenn es schmarotzt,
 wenn sie ihre Familien nachholen 
  auf die Versorgungsposten,
 wenn sie die Banken ausrauben,
 Schulden nicht bezahlen,
 ständig am Tropf hängen,
 frech unser Geld nehmen
  für Ihre Sippschaft, 
  ihre Partei, ihre Interessen, ihre Macht

wie die Mafia für die Famiglia. 

Ein Hauch von Despotie 
 im Aufmarschgebiet des Seewinkel-Napoleons,

Europa passt in keine Plutzer
Das Burgenland, üppig alimentiert und armselig regiert, nimmt man besser vom Tropf.  Ein Plädoyer für Pannonien.  

Von Hans Göttel

  verschlagen, gerade noch …

Er mag keine Erhebungen, 

er mag keine Fremden,

keine Akademiker, keine Intellektuellen,

keine Friedensuni, kein Europahaus, 

keine Bibliotheken, keine Bücher,

nix,
 was eh niemand versteht. 

Die Polizei genügt.

Die Putinisierung Ungarns
 an der Langen Lacke?
 EU-gefördert?

Damit er sich mehrt, 
 der Mehrwert,

in den Niederungen 
 des politischen Geschäfts

mehrt er sich, 
 parasitär, krisensicher

zur Alimentierung von Landespolitik,

während das irrende Gesinde

seine zagen Stimmen 

in die Urnen legt
 zur ewigen Ruhe.

In einem so üppig alimentierten 

und doch so armseligen Land?

Her mit Pannonien, her mit den Fetzen.

Vogelscheuchen braucht das Land

Ein neues Bürgertum,
 das am Stecken sich aufrichtet
 und fetzig daherkommt,

zerfetzt 
 die fertige Politik,
 die sich alles einnäht.

Her mit kräftigen Stimmen, die 
 nicht abgegeben werden,
  einfältig, 
in eine Urne,

sondern erheben 

die Dinge von ganz unten 
 als geistreiches Unternehmen,

das von unten nimmt – 
 und aushebelt

auf die Schaufel mit der Landespolitik.

Und auf den Misthaufen damit,

wo die Stallgerüche harmonieren.

So schön ist ein Land, 
 wie es zur Freiheit führt.

Sonst ist es nicht schön,

sondern hässlich – 
 eine Herrschaft,
  die sich ungebärdig und frech selbst bedient,
 eine Zivilgesellschaft, 
  die sich billig gibt
  als Sekundärelite am Gängelband.

Her mit Vogelscheuchen,

die nicht buckeln und nicht kriechen,

die dem Wind ins Gesicht lachen,

die Räuber verarschen,

fetzig, sinnlich, unerschrocken.

Antipolitische Fratzen
 um jedes Dorf,
 vor jedem Haus,
 bei jedem Baum,
 in jeder Schule!

Mit noch so viel EU-Geld:

Europa passt in keine Plutzer.

Sie braucht ein Land – 
 frei, 
  und weit, 
          geistreich und gütig.

Keine Landespolitik, 

da geht sie ein, 

da geht alles ein.

Da geht alles, 

gehen alle, 

weil es einem vergeht, 

wenn alles eingeht.

Geht, wird schon gehen, geht, 

geht doch,

ein Weg bildet sich, indem man ihn geht.

Fetzig, pannonisch!

Mal sehen, 

ob Europa da mitkommt?

Gehen wir!
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«Wilhelm Reich begrüßte Gramsci mit einem Hand-
schlag. Er kümmerte sich nicht um Gramscis klei-
nen Wuchs und den Buckel. Die wachen Augen 

Gramscis, sein Interesse an Reichs Ideen – Isidor Sadger hatte ei-
niges berichtet – ließen von Anfang an ein lebhaftes, von gegensei-
tiger Wertschätzung getragenes Gespräch zu. Gramsci zeigte sich 
verwundert über die damals in Wien frei erhältlichen erotischen 
Zeitschriften, die von Kolporteuren auch in den Kaffeehäusern ver-
trieben wurden. Er legte eine Ausgabe der Zeitschrift ‹Er und Sie. 
Wochenschrift für Lebenskultur und Erotik› auf den Tisch. 

‹Das Blatt ist immer wieder gut für Skandale›, sagte Reich und 
lachte. ‹Der Herausgeber Hugo Bettauer gilt als einer der meist-
gehassten Männer der Stadt. Er setzt sich für ein modernes Schei-
dungsrecht ein, fordert, dass die Homosexualität unter Erwachse-
nen straffrei gestellt wird, und er fordert dasselbe für Abtreibungen. 
Dass er auch noch Jude ist, macht die Sache für die antisemitischen 
Spießbürger noch brisanter. Die Leute hassen ihn – und sie kaufen 
seine Zeitschriften. Die gehen weg wie warme Semmeln, mehrere 
Zehntausend Stück pro Ausgabe.›

Reich bestellte ein Glas Rotwein, Gramsci tat es ihm gleich.
‹Ich bewundere Bettauers Arbeitstechnik, die Technik des Fort-

setzungsromans›, mischte sich Isidor Sadger ein. ‹Er hat damit 
schon in seinen Jahren in New York und Berlin experimentiert. In 
Wien verfeinerte er die Melange aus Sex, Crime und Zeitkritik in 
seinen Fortsetzungsromanen.›

‹Sie müssen wissen, Herr Revolutionär›, sagte Reich und beugte 
sich zu Gramsci vor. ‹Die Wiener müssen immer alles verfeinern. 

Ohne Zuckerguss kann der Wiener nicht existieren. Falls es wieder 
einen Krieg geben sollte, wird auch der von der Presse mit Schlag-
obers und Staubzucker serviert werden, als Kriegerl im Glas.›

‹Oder als Hupfkugel›, sagte Gramsci.
‹Gugelhupf›, rief Sadger.
‹Mein Deutsch ist nicht so gut›, sagte Gramsci mit gespieltem 

Bedauern,
‹Es ist hervorragend›, erwiderte Reich. ‹Hupfkugel passt wesent-

lich besser als Guglhupf, es stellt die Bewegung vor die Form, die 
Aktion geht vor. Ein Mann der radikalen Umwälzung darf sehr 
wohl Hupfkugel sagen.›

Gramsci nickte Reich mit einem Lächeln zu.
‹Man wird ihn nicht verstehen›, jammerte Sadger. ‹Die Wiener 

mögen es nicht, wenn man ihre Mehlspeisen verunglimpft, sie füh-
len sich dadurch persönlich beleidigt. Im Übrigen möchte ich Sie 
darauf hinweisen, Kollege Reich, dass die Verfeinerung kein Zu-
ckerguss ist!›

‹In Wien schon›, beharrte Reich.
Er sei mit Bettauer wegen eines Fortsetzungsromans im Ge-

spräch, zu dem er, Sadger, das Sujet liefern solle, fuhr Gramscis 
Bekannter fort. ‹Ich habe ja noch vor dem Krieg den Begriff des 
Sadomasochismus entwickelt. Er soll in dem Roman mit Leben 
erfüllt werden. Es geht um einen verarmten ehemaligen Korvet-
tenkapitän der k. u. k. Armee und eine reiche Bauerntochter vom 
Semmering. Die beiden sind in einer unauflöslichen sadomaso-
chistischen Beziehung verstrickt. Bettauer wird kein moralisieren-
des Werk vorlegen, sondern eines, das zeigt, wie viele Blumen im 
Reich der Lust blühen. Bürgerliche Moralvorstellungen haben da 
keinen Platz.›

Er freue sich auf das Buch, meinte Gramsci. In seiner Schulzeit 
habe er die erotischen Novellen von Boccaccio und die zotigen So-
nette Pietro Aretinos mit glühenden Ohren gelesen. ‹Das Verruchte 
hat einen eigenen Reiz. Wie übrigens auch die moralisierende Heu-
chelei. Es wäre von enormer Bedeutung, könnte man die Öffnung 
des Sexuellen für die Arbeiterklasse nutzbar machen und zwar in 
doppelter Hinsicht, einmal, um den Sozialismus für die verwahr-
losten jungen Kleinbürger attraktiv zu machen, andererseits ist die 
Arbeiterbewegung in Fragen der Sexualkultur hinterwäldlerisch 
und prüde. In der Politik revolutionär, aber zu Hause reaktionär. 
Kleine Patriarchen, die ihre Frauen unterdrücken und keine Ah-
nung von der Sexualität haben. Wenn die Arbeiterklasse diesen Wi-
derspruch nicht auflöse, gehe sie schweren Zeiten entgegen.

‹Das tut sie so und so›, erwiderte Reich und nahm einen Schluck 
vom Wein. Mit unbewegter Miene stellte er das Glas vor sich ab. 
Auch Gramsci kostete, er schüttelte sich vor Ekel und schob das 
Glas von sich. 

‹Kein italienisches Gewächs›, sagte Reich.
‹Ein Heckenklescher›, ergänzte Sadger.
Gramsci war verwirrt.
‹Chateâu migraine›, ergänzte Reich. 
‹Ich verstehe.› Gramsci lächelte.‹Aber die österreichischen Ar-

beiter müssen damit zurechtkommen.› Er zog das Glas an sich und 
kostete nochmals. Wieder lief ein Schauer durch seinen schmächti-
gen Körper.»

Erwin Riess

Wilhelm Reich und Antonio 
Gramsci im Gespräch 

Die Arbeiterklasse auf dem Weg zum Sexualkundeunterricht
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259.
FOLGE

HErr GrOLL 
auF rEISEN

Vor dem Grab Antonio Gramscis in Rom unterhielten sich die eng-
lische Friedhofswärterin, der Dozent und Groll über Gramscis Zeit 
in Wien im Winter 1923/24.  Gramsci hatte den Psychoanalytiker Isidor 
Sadger kennengelernt und traf sich mit diesem regelmäßig in einem Kaffee-
haus. Eines Tages brachte Sadger einen jungen Kollegen mit, Wilhelm Reich. 
Herr Groll berichtete:

19. 5.
Heute sind die Singvögel, die wir gestern bei der Probe er-
lebt haben, in der ersten Semifinal-Show im TV zu be-
wundern. Ich bin angemessen überrascht, weil die Lieder 
doch ein wenig anders als gestern zu klingen scheinen. Die 
Tontechnik des ORF leistet eine Spitzenarbeit, um die 
doch etwas fragwürdige Akustik der Stadthalle zu kaschie-
ren. Kurze Zusammenfassung von heute: «tritratrallala 
usw.» Aber bisher noch kein Lied, das mich aus meinem 
Tiefschlaf holen könnte.

20. 5.
Heute kein ESC. In der Flimmerkiste. Aber allüberall in 
Wien und Umgebung. Umgebung ist im vorliegenden 
Fall gleichbedeutend mit der ganzen Alpenrepublik. Mei-
ne Beine beschließen, mit mir ein wenig die freie Wild-
bahn aufzusuchen. In dieser wiederum erblicke ich eine 
der Ampeln, auf denen mir ein Pärchen in Grün das Über-
queren der Straße erlaubt. Männlein-Männlein, Weiblein-
Weiblein und Männlein-Weiblein stehen zur Auswahl. 
Ich stehe alleine vor dieser Ampel. Darf ich die Straße erst 
dann überqueren, wenn ich jemand Zweiten gefunden 
habe? Das wirft wieder einmal viele Fragen auf über den 
zum Teil immer irrwitziger werdenden Gender-Wahn. 
Aber egal, wie komme ich jetzt über die Straße?!

21. 5.
Heute also das zweite Halbfinale dieses Wettzwitscherns. 
Obwohl ich mich echt bemühe, irgendein Lied als Fa-
voriten zu identifizieren, scheitere ich glorreich. Irgend-
wie fände ich es schön, wenn das Ganze endlich vorbei 
wäre. Aber die Wiener Wirtschaft freut sich, die Frem-
denverkehrswerbung ebenso. Von gewaltiger Wertschöp-
fung wird mir berichtet. Währenddessen ertrinken nach 
wie vor Menschen im Mittelmeer. Und wenn sie es nach 
Österreich schaffen, dann stehen sie einer völlig hilflosen, 
also in Wahrheit völlig unfähigen Innenministerin gegen-
über, die irgendetwas von Zeltstädten erzählt. «Building 
Bridges.» Na ja.

22. 5.
Es wird viel über Ernährung geredet. Vegetarisch, wenn 
nicht sogar vegan soll der Mensch leben. Weil das ja so ge-
sund sein soll. Aber wer wirklich nur vegan leben will, 
sollte dann zusätzlich noch Nahrungsergänzungsmittel 
einnehmen. Für mich ein wenig fragwürdig. Mir tun Men-
schen leid, die unter Lebensmittel-Allergien und -Unver-
träglichkeiten leiden, aber ich muss auch gleichzeitig an 
die diversen Armenspeisungen denken. Dort wird es sehr 
wahrscheinlich schwer sein, sich entsprechend zu ernäh-
ren. «Hunger ist der beste Koch» fällt mir in diesem Zu-
sammenhang noch ein. Jetzt werde ich als Nächstes den 
Verfasser dieser Zeilen ernähren, sonst vergisst er wieder 
darauf.

 23. 5.
Es ist so weit. Das Grauen hat seinen unvermeidlichen 
Lauf genommen. Das Finale des ESC wird uns heute von 
3 diensthabenden Grazien nähergebracht. Sie sprechen er-
freulich fremd aus ihrem Mund, und auch Conchita geis-
tert irgendwo herum. Es folgt 27 x Singsingsing. Fast alles 
klingt irgendwie gleich. Ich kann keine klaren Favori-
ten erkennen. Es gewinnt Schweden, und ich werde dieses 
Lied nicht wirklich vermissen, falls ich es nicht mehr höre.

26. 5.
Das Leben ist eines der grausamsten. Ich stehe auf und 
sehe Murli vor dem Bett liegen. Aber er rührt sich nicht 
mehr. Die Kombination von Herz- und Schilddrüsenpro-
blemen brachte ihm ein jähes Ende. Wenigstens muss-
te er nicht lange leiden. Sein Grab wird er im Garten un-
serer Schwester Gabi finden. Manuela wiederum hilft mir 
bei der Suche nach würdigen Nachfolgern für die ihn und 
Mausi.

27. 5.
Ich ertappe mich dabei, wie ich das Katzenklo reinigen 
will. Vielleicht kann ich es ja als Nachttopf für mich ver-
wenden. Oder auch nicht. Obwohl ich leider mit dem Ab-
leben von Murli rechnen musste, ist es momentan echt 
scheiße. Dafür ist schon klar, dass Manuela und ich am 
10. 6. im Tierheim Mistelbach auftauchen werden, um 
schlussendlich mit 2 Wohnungskatzen wieder die Heim-
reise anzutreten. 

30. 5.
Ich höre oder lese etwas über einen Ort namens Dep-
pendorf. Auf frischer Tat ertappe ich einen Gedanken, 
der meint, hierbei ginge es um das Parlament. Es kann 
ein plausibles Alibi vorgelegt werden, dass dem nicht so 
ist, und schon bin ich nicht mehr interessiert. AAAH! 
Ich höre etwas über ein sogenanntes It-Girl. Was könn-
te It bedeuten? Intelligenz-Tabu vielleicht? Oder eine 
Umschreibung für intelligenzintolerant? Wir werden es 
nie erfahren, denn meine Gedanken sind schon wieder 
weitergezogen.

1. 6.
Man kommt ja aus dem Saufen gar nicht mehr heraus vor 
lauter Jubiläen. Ich für meinen Teil rauche ja lieber, aber 
auch da gibt es gewisse Nebenwirkungen. Heißhunger 
zum Beispiel. Aber egal, meine Wenigkeit ist heute über 
ein weiteres Jubiläum gestolpert. 45 Jahre Apollo 13. Nicht 
auf dem Mond gewesen und mit einer Glanzleistung für 
die damaligen Computer doch erfolgreich zur Landung 
auf der Erde gebracht. «Failure is not an option!», ist ein 
berühmter Spruch von damals. Scheitern ist keine Option. 
Na dann wollen wir uns einmal alle daran halten.

Gottfried

27 x Singsingsing
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