
D I E  E R S T E  Ö S T E R R E I C H I S C H E 
B O U L E V A R D Z E I T U N G

Registrierte
Verkäufer_innen  
tragen sichtbar einen
Augustin-Ausweis

2,50€ 
davon 1,25 €  

für den_die  
Verkäufer_in

 www.augustin.or.at  NUMMER 393  24. 6. – 7. 7. 2015

 Die Asphaltolympiade
Seite 22
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Der vielleicht wichtigsten Nachricht in dieser Ausgabe haftet nichts 
Monströses an, zumindest nicht, was den Umfang des Textes, 
das Geschrei des Titels, den Pathos des Widerspruchs betrifft. 

Sie drängt sich nicht auf, ist relativ bescheiden im Magazin auf Sei-
te 12 platziert. Monströs ist aber der Grad der Verfassungsverhöh-
nung, von dem in dieser Nachricht die Rede ist. Den Eigentümern 
und Verwaltern der burgenländischen Flüchtlingsherbergen ist von 
der Landesregierung verboten worden, Flüchtlingshelfer in ihre Häu-
ser reinzulassen. Rainer Klien von SOS Mitmensch Burgenland glaubt 
es kaum: Das kann doch nicht legal sein in einer Gesellschaft, die am 
Recht auf Besuche von Angehörigen im Gefängnis nicht rütteln kann 
und die die vormals strikten Besuchszeiten in den Spitälern in eine 
lockere und gelassene Gepflogenheit des Kommens und Gehens auf-
gelöst hat. Klien stellt die Frage, ob das bereits der Vorgeschmack auf 
die blaurote Koalition ist; ob wir es mit der «Maßnahmesetzung Nr. 
1» zu tun haben, wie ein bürokratisches Vorhaben im Duktus der Au-
toritätssprache genannt wird.

In unserer Gesellschaft spielt sich eine Kriminalisierung der Gast-
freundschaft ab. Nicht  j e d e r  Gastfreundschaft. Deutsche, nord-
amerikanische, belgische Urlauber_innen, die ihre Mittelschicht- und 
Oberschichteinkommen in Österreich lassen, sind willkommen. Eine 
Güssingerin, die täglich ins ferne Wien pendelt, um dort in einer Bil-
la-Filiale die Regale zu betreuen, gilt als vorbildlich flexible, moderne 
Arbeitskraft. Sie ist willkommen in Wien, und sie genießt das Mitleid 
aller, die ORF-Dokumentationen über die Billafrauen-Pendlerbus-
se gesehen haben und nachvollziehen können, wie wenig Lebenszeit 
diese Frauen zur Verfügung haben. Eine Slowakin, die um vieles nä-
her bei Wien wohnt und mit größerer Logik zwecks Verbesserung des 
Lebensstandards in die österreichische Hauptstadt kommt, «schma-
rotzt» und «nimmt uns Einheimischen die Arbeit weg», weshalb sie 
nicht willkommen zu sein hat.

Nationen mögen Konstruktionen sein. Welche dieser «Konstrukti-
onen» das Ranking der Unwillkommenen anführt, ist dennoch nicht 
uninteressant. Als bei einem Augustin-Verkäufer_innentreffen ein 
Kollege aus Nigeria den Vorschlag präsentierte, die rumänischen Kol-
porteur_innen durch die fitteren Afrikaner_innen zu ersetzen, wusste 
ich, wer es in den kommenden Jahren am schwersten haben wird, sich 
aus dem Gefängnis der Ressentiments zu befreien. Nichts, was Men-
schen falsch machen können, wird   n i c h t  als Rumäniens «Volks-
charakter» verunglimpft. Wie liebenswürdig wirken für humanistisch 
gebliebene Zeitgenoss_innen die Erfahrungen, die Augustin-Fotograf 
Mario Lang bei seiner Fahrradreise durch Rumänien machte (Seite 
16). Mit jedem Kilometer donauabwärts öffnen sich die Herzen der 
Menschen ein Stückchen weiter, empfand Mario. «Gastfreundschaft 
ist ein Muss und keine Floskel. Im Falle einer Panne gibt es rundhe-
rum geschickte und hilfsbereite Hände, findet ein Gast kein Nacht-
quartier, werden auch die eigenen Häuser geöffnet. (...) Nur eines 
kränkt die Menschen sehr: ihr schlechter Ruf in Ländern wie Öster-
reich oder Deutschland.»

Die «Katzelmacher« haben auch schon einen ruinösen Ruf gehabt. 
Heute wissen junge Menschen nicht mehr, dass einst die Leute aus Ita-
lien so genannt wurden. Viele durchaus belesene Menschen verwen-
den diese gelungene  Auflösung der Negativ-Klischees für ihre Positiv-
Prognose: Auch die Missachtung der Osteuropäer_innen werde sich 
verflüchtigen. Ich bin bei diesem Vergleich skeptisch. Die antiitalie-
nischen Klischees verschwanden mit dem Grad der Erreichung der 
gleichen ökonomischen Augenhöhe. Von der rumänischen Ökonomie 
wird man das mittelfristig nicht behaupten können. Was also tun?

Robert Sommer

Dieter Schrage und die Arena.       
Die Besetzerinnen und Besetzer,  
soziologisch betrachtet

Blume aus dem Gemeindebau.             
Snježana Ćalija schmiedet Freundschaften 
in der Donaustadt

Begrabt mein Herz an der Biegung 
des Flusses.  Eine Liebeserklärung an 
den rumänischen Donauverlauf

Der elende Dadaist. Der Augustin und 
seine Versuche, die Kunst und den Rand 
zu verschmelzen

Solidarische Abenteurerin.             
Gabriele Schaumberger gründete den 
Verein Burmahilfe

Groll grübelt am Grabe Gramscis.  
Und erfindet eine Plauderei zwischen 
dem Italiener und Wilhelm Reich

Vorgeschmack auf Blaurot  

Ich steige in den Aufzug. Jeder Mensch macht 
das einmal in 72 Stunden. Durchschnittlich. 
Ich bin nicht allein. Noch wer anderer fährt in 
den dritten Stock. Ich nicke. Der andere auch. 

Dann schauen wir aneinander vorbei. Ein unan-
genehmes Gefühl beschleicht mich. Soll ich etwas 
sagen? Ich sage nichts. 

Im Fahrstuhl entsteht eine Öffentlichkeit, in der 
man anderen mit einem gewissen Grad an Desin-
teresse entgegentritt, ohne jedoch Missachtung zu 
signalisieren. Eine höfliche Nichtbeachtung ist das. 
Soziologe Georg Simmel hat das vor hundert Jah-
ren schon wahrgenommen:  «Vor der Entwicklung 
der Omnibusse , der Eisenbahnen, der Tramway 
sind die Leute nicht in die Lage gekommen, lan-
ge Minuten oder gar Stunden sich gegenseitig an-
sehen zu müssen, ohne aneinander das Wort zu 
richten.» Ohne die Leistung der Bekanntschafts-
vermeidung gibt’s keine Individualisierung. Ohne 
höfliche Nichtbeachtung gibt’s keine moderne Ge-
sellschaft. Im Fahrstuhl entdeckt man das Gute am 
Nebeneinander. 

Das falsche, verlogene Miteinander tut nicht 
gut. Sei es das «Volk», das zusammenstehen soll, 
seien es «die Gläubigen», die alle eins zu seien ha-
ben. Die Verwechslung von Gesellschaft mit Ge-
meinschaft erzeugt nämlich ganz schön viele Pro-
bleme. Während Gemeinschaften auf persönlichen 
Beziehungen, verbindender Gesinnung in Familie, 
Nachbarschaft und Verein beruhen, besteht Gesell-
schaft aus einem Kreis voneinander getrennter, an-
onymer Individuen, verbunden durch den Vertrag. 

Es ist keine Lösung, dass alle in einer Welle von Ge-
meinschaft verpflichtet werden, sich vorgetäusch-
ten Traditionen zu unterwerfen, von denen sie sich 
gelöst haben oder die nie die ihren waren. Die vor-
gekünstelte und manipulierende Einheit von qua-
si-familiärer Gemeinschaft im nationalen Groß-
system – die Zustimmung sichern will, indem sie 
Konflikte leugnet –, die Demokratie der verloge-
nen Freundschaft macht Demokratie nicht sicht-
bar und begreifbar. Sie ist aber auch deshalb prob-
lematisch, weil die Rückführung von Gesellschaft 
in Gemeinschaft äußerst repressive Folgen für den/
die Bürger_in haben kann. Diesem paternalisti-
schen Modell, das Gemeinsinn von oben verord-
nen will, würde ich unser Engagement entgegen-
setzen, das Menschen ermächtigt statt sich ihrer 
bemächtigt. Kein repressives Gemeinschafts-Pa-
thos, das uns Zusammengehörigkeit verordnet, uns 
in Volksgemeinschaften beschwört, uns zu braven 
Untertanen erzieht. 

Wir erreichen den dritten Stock. Im Aufzug 
entdeckt man das Gute am Nebeneinander. Aber 
nicht nur. Auch das Gegenteil, die Möglichkeit zu 
kommunizieren. Begegnungen im Fahrstuhl dau-
ern schlicht zu lange, um die höfliche Nichtbeach-
tung aufrechterhalten zu können. Es ist ein ziem-
licher Aufwand, sich in einer Begegnung nicht zu 
begegnen. Die Verlegenheit, die ich spüre, ist ein 
Störenfried im Nebeneinander, ein Hinweis auf 
unsere Beziehungsfähigkeit. Auf die Möglichkeit, 
den Blick zu heben.

Martin Schenk
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body bags
Betrifft: Statement eines Augustin-
Lesers

Es ist geradezu spürbar, wie die Näh-
te und Bolzen der sogenannten Sozialge-
sellschaft brechen. Denn das Schreien und 
Brüllen wurde nicht gehört, oder vielmehr 
überhört. Denn laut genug war es in den 
letzten Jahren zu hören, auf den Meeren, 
Straßen in den Amtsstuben. Doch nun 
bricht der Restriktionsstahl, und die Pan-
zergläser des Freimarktes gehen zu Bruch. 
Angesichts von abertausenden Menschen, 
welche sich nun in Bewegung setzten, hilft 
kein Wirtschaftsindex oder Sicherheitspa-
ket über die Realität des gesellschaftspoliti-
schen Versagens hinweg. Versagt wurde auf 
der ganzen Linie, nicht nur in der Legislati-
ve, auch bei den NGOs korrodieren durch 
die Gier die Zahnräder. Zahnräder, welch 
durch Förderungen bis zur Lautlosigkeit 
geschmiert wurden und wahre Konzer-
ne geschaffen haben. Diese Konzerne der 
Nächstenliebe verkünden ihre Spendenauf-
rufe im Stundentakt, doch ihre Hilfen ver-
sinken wie Flüchtlingsboote im Meer der 

Inkompetenz. Eine Inkompetenz, welche 
Hass und Neid fördert und die Hoffnung 
nach Erneuerung untergräbt. Die Gräben 
werden immer tiefer und dunkler bis hin 
zur Resignation als Staatsform und Hand-
lungsziel unserer Gesellschaft im Umgang 
mit Randgruppen. Anstatt Randgruppen 
mit ihren kulturellen und intellektuellen 
Potenzialen in einen produktiven sozial-
ökonomischen Prozess aufzunehmen, re-
giert der Glaube an die Armutsverwaltung 
bei den staatlichen als auch nicht staat-
lichen Organisationsstrukturen. Dieser 
Glaube an die Armut untergräbt jegliche 
Form der Inklusion des menschlichen Po-
tenzials. Diese Potenzialvernichtung er-
schafft Berge von Leichensäcken auf den 
Friedhöfen unserer Gesellschaft. Friedhö-
fe, welche durch die Ausschlachtung von 
Gemeinschaftseigentum auf dem freien 
Markt geschaffen werden. Dieser Markt 
bedient eine Schattenwirtschaft, welcher 
das Massensterben immer weiter anfacht, 
bis die letzten Gebiete der Solidarität ver-
nichtet worden sind.

Wolfgang Katzinger

Der optische Eindruck
Betrifft: Netzbett-Diskussion

Ich habe Medizin studiert, bin sehr (!) er-
fahrene Psychiatriepatientin und seit eini-
gen Jahren in Berufsunfähigkeitspension. 
Ich verfolge die Netzbett-Diskussion, ver-
suche mich verständlich zu machen, ge-
lingt mir nicht.

War öfter im Netzbett, öfter am Bett fi-
xiert, öfter total medikamentös sediert. 
Finde die Netzbett-Variante, die am we-
nigsten schlimme, allerdings ist die Fixie-
rung am Bett, rasch zugedeckt, von außen 
wohl angenehmer anzusehen.

Für mich ist also das Netzbett das kleins-
te Übel, das versteht niemand. Wahrschein-
lich weil es optisch ungut wirkt.

Kann mich als «Netzbett-Befürworte-
rin» nicht medial mitteilen … ist ja nur 
meine persönliche Erfahrung. Und soll-
ten die Netzbetten einmal abgeschafft wer-
den, muss es für mich trotzdem eine gute 
Lösung geben.

Uschi L.
(Vollständiger Name der Redaktion 

bekannt)
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       Ich bin
AUGUSTIN-Liebhaber,        
           weil ...

... weil er mein Nobelpreisträger
für soziale Angelegenheiten ist.                                               
                              
                            Werner Hörtner

Wir trauern um den Augustinverkäufer
Damian Ik Ikezue

verstorben im Juni 2015

                 Die Mitarbeiter_innen des

| augustiner_innen    539
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Ich bin der Leo (die Kolleg_innen vom Ver-
triebsbüro nennen ihn intern liebevoll Leo-
Leo, um ihn von einem anderen Leo zu un-
terscheiden, Anm. d. Red.). 2009 bin ich zum 

Augustin gekommen, vorher habe ich auch schon 
eine Straßenzeitung verkauft, u. z. den «Global 
Player».

Vom Zeitungsverkauf allein kann ich nicht le-
ben, aber weil ich auch keine Unterstützungsgel-
der erhalte, muss ich mich um Nebenjobs um-
schauen. Vor allem im Sommer, weil der Augustin 
im Juli und im August jeweils nur eine Ausgabe 
pro Monat herausbringt. Ich gehe dann zur MA 
48, wo man aber auch nur neun Tage pro Monat 
arbeiten darf – zu einem Stundenlohn von € 4,50. 
Das ist problematisch, denn die Lebensunterhalts-
kosten werden immer höher bzw. es steigt die In-
flation – im Gegensatz zur Bezahlung der MA 48 
oder zum Verkaufspreis des Augustin. Somit kann 
ich mir nicht einmal ein Zimmer leisten. Zurzeit 
schlafe ich in einem Haus der Caritas, gehe aber 
auch zu den Einrichtungen der Vinzenzgemein-
schaft. Im Winter ist es kein Problem, Schlafplät-
ze zu finden, doch jetzt ist es nicht so einfach, weil 
man immer nur für einen gewissen Zeitraum blei-
ben kann. Letzten Sommer hat mir eine Stamm-
kundin ein Souterrain zum Wohnen angeboten, 
was ich auch bis zum Winter, weil es nicht beheiz-
bar war, angenommen habe.

Wegen meiner Allergien und kranken Füße 
kann ich nicht mehr am Bau arbeiten. Früher, in 
Polen, habe ich sogar im Bergwerk gearbeitet. Ei-
nerseits als Schlosser, andererseits als Bergmann 
und musste bis zu 1000 Meter unter die Erdober-
fläche gehen. 

Ich habe viel Kontakt zu polnischen Lands-
leuten, denn es leben viele in Wien und es gibt 
richtige Treffpunkte für uns, wie hier am Sie-
benbrunnenplatz, wo ich den Augustin verkau-
fe, oder am Praterstern und beim Westbahnhof. 
Das Problem meiner Landsleute ist, dass sie hier-
her kommen, um zu arbeiten, weil sie in Polen 
keine Chance haben, Jobs zu finden, doch sie 
haben hier keinerlei Kontakte und finden daher 
ebenfalls nichts.

Ich selber habe 1989 Polen Richtung Deutsch-
land verlassen und seit rund 15 Jahren lebe ich 
nun in Wien. Meine Familie ist in ganz Europa 
verstreut: Mein Großvater stammt aus Frankreich, 
ein Bruder lebt in Deutschland, einige Verwand-
te sind in England und meine Ex-Frau und mei-
ne 33-jährige Tochter leben in Amsterdam und 
züchten Tulpen.

Ich habe keine Ahnung, ob und wie lange ich 
noch in Wien bleiben werde, denn ohne Geld 
kann man keine Pläne verwirklichen. Was ein 
Plan von mir wäre? Einen kleinen Laden mit pol-
nischen Lebensmitteln zu eröffnen. ◀
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  Ich habe keine Ahnung, ob  
  und wie lange ich noch in  
  Wien bleiben werde …

Leszek Balcerzak

Früher Bergmann, jetzt Kolporteur
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Die einen langen anarchistischen 
Sommer währende Schlacht ge-
gen den geplanten Abbruch des 
Wiener Auslandsschlachthofes 

ist vor allem von den Intellektuellen 
dieses Sommers als die um acht Jah-
re verspätete österreichische Variante 
des 68er-Aufruhrs bezeichnet worden 
– möglicherweise aus ihrem schlechten 
Gewissen heraus, weil sie es 1968 nicht 
geschafft hatten, einen adäquaten Wie-
ner Beitrag zum globalen Aufschrei bei-
zusteuern. Der als «Arena-Besetzung» 
bekannt gewordene Sommer der An-
archie hatte eigentlich diese «Verede-
lung» zum Wiener Ausläufer der 68er-
Revolte nicht nötig. Die Arena hatte 
ihre spezifische Qualität. Wien bekam 
eine «Stadt in der Stadt», die interna-
tionale Beachtung fand (was sich auch 
in Gratis-Solidaritätskonzerten inter-
nationaler Musik-Stars, siehe unten, 
ausdrückte). Die Bewohnerschaft die-
ser «Stadt in der Stadt» fand den sozio-
logischen Analysator, den sie verdiente. 
«Wer trug die Besetzung?» So lautete 
Schrages Fragestellung, und seltsamer-
weise nahmen selbst die Mainstream-
Medien, wie wir später hören werden, 
Abstand von ihrer herkömmlichen 
Praxis, «linkslinke Chaoten» als Trä-
ger_innen zu konstruieren. Bereits in 
der ersten Nacht der Besetzung schlie-
fen auch Arbeitslose, Lehrlinge und 
junge Arbeiter_innen in der leerste-
henden Industriearchitektur. Es kam 
dann vor allem zu einem Zustrom von 
Jugendlichen aus dem Arbeiterbezirk 
Simmering, zumal es bald ein «Sim-
meringer Haus» im okkupierten Kom-
plex gab, als Hommage der Arena-Leu-
te an jene proletarischen Jugendlichen, 
die 1975, ein Jahr vor der Arena-Re-
bellion, zehn Tage lang ein Simmerin-
ger Abbruchhaus behaupteten und es 

gegen die Übermacht von Polizei und 
Bagger verloren.

Zum Selbstverständnis der Arenaut_
innen gehörte, dass Werktätige und 
Studierende den Weg zur Utopie ge-
meinsam beschreiten müssten. 

Hier habe er eine entscheidende 
Schwäche der Bewegung ausgemacht, 
erklärt uns Dieter Schrage: Die Jugend-
lichen aus den Gemeindebauten, die in 
die Arena kamen, repräsentierten bei 
weitem nicht die Mehrheit. Anspruch 
und Realität fielen weit auseinander. 
Wohl zwecks politischer Korrektheit 
(diesen Ausdruck kannte man damals 
freilich noch nicht) romantisierte ein 
Sprecher der Besetzer_innen aus der 
Arbeiterklasse das soziale Klima in der 
Arena: «Hier redet ein Student mit ei-
nem Arbeiter und ein Lehrling mit ei-
nem Künstler. Da sind so viele Mög-
lichkeiten, mit Leuten ganz normal zu 
reden, ohne Vorurteile. Es gibt so irr-
sinnig viele Vorurteile, die man abbau-
en muss.» 

Das Simmeringer Haus zerfiel nach 
wenigen Wochen, erklärt Schrage, weil 
seine Nutzer von der Majoriträt der 
jungen Simmeringer_innen isoliert 
blieben, aber leider scheiterte es auch 
an den internen Auseinandersetzun-
gen zwischen den Cliquen. Schrage er-
innerte sich an eine Bemerkung eines 
jungen Arbeiters: «Nach einer größe-
ren Schlägerei im Simmeringer Haus 
sagte einer der Involvierten einen be-
zeichnenden Satz zu mir: Du hast es 
ja leicht. Brauchst nur zum Mikrofon 
gehen, wenn du was sagen willst. Aber 
unsereins kann nur hinhauen.» Und 
hingehauen haben sie dann wirklich 
sehr oft, fügte Schrage hinzu. Zu ei-
ner Eskalation kam es, als schließlich 
einige der «Simmeringer» als bezahl-
te Schläger der NDP wirkten, die die 

Arena überfiel und die Besetzer_innen 
zwangen, eines ihrer wichtigsten selbst 
aufgestellten Regeln zu brechen: «Wir 
lösen Konflikte unter uns und werden 
nie die Polizei einschalten.» Kiwara san 
kane Hawara, steht heute auf der Fas-
sade des EKH, als Imperativ der Auto-
nomen. Schmarrn: Die NDP musste 
mit Polizeihilfe aus dem Verkehr ge-
zogen werden.

Bob Downes, Leonard Cohen, John 
McLaughlin etc.

Die Romantiker_innen einer Über-
windung der Klassengegensätze in der 
«Republik» Arena schöpften Hoffnun-
gen, als Motorrads-Clubler, von allen 
«die Rocker» genannt, in der Arena ihr 
Motorradhaus errichteten. Sie nahmen 
aber bald an keinem Plenum mehr teil 
und verschwanden so schnell, wie sie 
gekommen waren. Dieter Schrage zog 
das Arena-Resümee: «Insgesamt war 
es uns nicht gelungen, eine tragfähige 
Einheit zwischen den größeren Teilen 
der Jugendlichen aus den angrenzen-
den Bezirken und der Arena-Beset-
zung herzustellen. Getragen wurde die 
Arena-Besetzung, die ja nur durch die 
Tag-und-Nacht-Anwesenheit von je-
weils hundert bis zweihundert Perso-
nen funktionierte, trotz der genann-
ten Probleme zu einem guten Teil von 
Jugendlichen, die in der Nähe lebten. 
Schrage  gliederte die Besetzer_innen 
in einen «harten Kern», deren Mit-
glieder ständig, auch nächtens, in der 
Arena waren; einen größeren Kreis der 
Engagierten, die für die Arena mit gro-
ßem Einsatz arbeiteten, oft bis spät in 
die Nacht hinein, die aber hier nicht 
schliefen; den umfangreichen Kreis der 
Sympathisant_innen, die in regelmäßi-
gen Abständen zu den Vollversamm-
lungen oder politischen und kulturel-
len Veranstaltungen kamen; schließlich 
die große Anzahl der Wochenend-Be-
sucher_innen. Bei den wichtigen Are-
na-Tagen im Juli, August und Septem-
ber 1976 waren bis zu 10.000 Menschen 
im Gelände.»

Dem harten Kern, so Schrage, ge-
hörten wenige Künstler_innen und 
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Kinder, wie die Zeit vergeht!  Diese Erkenntnis wird im kommenden Jahr vie-
le quälen, wenn die Erinnerungen, Analysen, dummen und klugen Kommentare 
zum 40. Jahrestag der Arena-Besetzung auf sie einstürmen werden. Reminiszenz 
zum Quadrat: Dieter Schrage, intensiv teilnehmender Beobachter des Kampfs um 
die Arena, wäre im Juni 80 geworden. Im Folgenden ein Auszug aus einem Buch 
Robert Sommers über Schrage («Der halbstarke Dozent»), das im Frühjahr 2016 
herauskommen wird.

Menschen mit Migrationshinter-
grund an (dieser Begriff war damals 
noch nicht in Verwendung), aber 
viele Arbeitslose, Haftentlassene und 
Deklassierte; auch viele Frauen aus 
feministischen Gruppierungen. In-
tellektuelle waren vor allem im Sym-
pathisant_innen-Kreis massenhaft 
vertreten. Die rund 50.000 Personen 
(Schrage augenzwinkernd: «Auf un-
seren Flugzetteln hatten wir zuletzt 
von 70.000 gesprochen»), die die For-
derung nach dem Verbleib des Sozial- 
und Kulturzentrums unterzeichneten, 
wurden von der Arena-Bewegung für 
sich reklamiert, auch wenn viele Un-
terzeichner_innen nur einen einzi-
gen Tag am Gelände waren. Zur Be-
wegung zählten schließlich auch die 
politischen Organisationen, die sich 
als solidarisch mit dem Kampf ge-
gen den Abriss des Auslandsschlacht-
hof erklärten. Schrage nannte die Ös-
terreichische Hochschülerschaft, die 
Katholische Arbeiterjugend und den 
Kommunistischen Bund (eine maois-
tische Gruppierung, R. S.). Auf Men-
schen ohne Wohnung, darunter Dro-
gen- und Alkoholsüchtige, wirkte der 
Freiraum Arena wie ein Magnet. Un-
ter ihnen, aber auch zwischen den 
Engagierten der Bewegung und den 
Mitgliedern marginalisierter Grup-
pen, kam es immer häufiger zu Kon-
flikten. Besonders schwer mit die-
sem deklassierten Milieu taten sich 

die Mitglieder der KPÖ in der Arena. 
Sie isolierten sich laut Schrage nicht 
nur aus diesem Grund vom Arena-
Plenum, sondern auch, weil sie all-
zu deutlich Parteiinteressen in den 
Vordergrund rückten («Ein Kom-
munist muss ins Komitee!»). And-
rerseits waren mit der KPÖ verbun-
dene Künstler_innen bis zum Schluss 
allgemein akzeptierte Träger_innen 
der Bewegung.

Schrage verschaffte uns auch einen 
Überblick über die Künstler_innen 
des Arena-Aufstandes. Dass selbst die 
bürgerlichen Massenmedien von der 
ersten Stunde an positiv über die Are-
na-Bewegung berichteten, sei vor al-
len den solidarischen Auftritten der 
Künstler_innen zu verdanken. Die 
Live-Acts internationaler Größen 
wie Bob Downes, Leonard Cohen 
und John McLaughlin beförderten 
das gute Verhältnis zwischen Presse 
und Besetzer_innen. Allerdings war 
eine Kluft zwischen den Konzertbe-
sucher_innen und den Arena-Beset-
zer_innen spürbar. Das konsumis-
tische Verhältnis der Musikfans zur 
Arena war evident. Dem politisierten 
Kern der Arena-Aktivist_innen fehlte 
die Energie zur Auseinandersetzung 
mit diesem sich solidarisch gebenden 
Konsumismus, weil ein Großteil der 
Energien in den zermürbenden Aus-
einandersetzungen mit der Gemein-
de Wien verpuffte. ◀

Die Aufführung der 
«Proletenpassion» 
durch die Gruppe 
«Schmetterlinge» im 
Auslandsschlachthof 
wurde zum Prolog ei-
nes Experiments, das 
vital genug war, um 
sogar die Stadtver-
waltung zu spalten

Kaum zu glauben: Der 40. Jahrestag der Arena-Besetzung nähert sich

So war der Sommer der Freiheit

Montag, 29. Juni, im Volkskundemuseum Wien  

Fest für Dieter Schrage
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Es gibt wenige Menschen, die 
den «Spagat» zwischen Bank und 
Punk, zwischen Hoch- und Sub-
kultur, zwischen Parlamentaris-
mus und antiparlamentarischer 
Opposition in so befriedigender 
und gelassener Dialektik durch-
lebten wie Dieter Schrage. Eben-
so charmant wie ungebräuchlich 
war der Entwurf eines individuel-
len Anarchismus, den uns Schra-
ge hinterließ. Er wäre nun 80 ge-
worden. Aus diesem Anlass laden 
das Volkskundemuseum und die 
Straßenzeitung Augustin zum 
«Fest für Schrage». Es ist Teil des 
Versanstaltungsreigens zum 
20-Jahres-Jubiläum der Straßen-
zeitung. Mit seinem Projekt «Mu-
seum für den Augustin» hatte der 
Kulturwissenschaftler und Aus-
stellungsmacher Dieter Schrage 
seinen Wunsch verwirklicht, aus-
geschlossenen Menschen zumin-
dest den Zugang zu moderner 
Kunst freizuräumen.

Das Programm des Abends:
▶ Gespräch mit Schrage. Video-
Interview mit Walter Stach, 1992. 
Kamera: Michael Pilz. Zuerst war 
Schrage Halbstarker, dann RAF-
Sympathisant. Als 25-Jähriger 

übersiedelte er von Bochum nach 
Wien.

▶ Hannes Löschl und Vincenz 
Wizls perger: «Trara trara die 
Hochkultur«. Vertonung der über-
raschend folgenreichen 37 kull-
turpolitik-kritischen Schnader-
hüpfeln dieses Titels. Autor ist 
der 2003 gestorbene Fritz Her-
mann, Freund Dieter Schrages 
und Berater des Kulturministers 
Fred Sinowatz. 

▶ Maren Rahmann liest Texte von 
und über Dieter Schrage. 

▶ Stimmgewitter Augustin. Songs 
zwischen Kitsch und Revolution, 
zwischen Hoher See und Wiene-
rischer Niedertracht. Eine Hom-
mage des Augustin-Aushän-
geschilds an Dieter Schrage. 
Live-Konzert.

▶ Freund_innen und Wegge-
fährt_innen Schrages haben 
Statements zum Leben eines Un-
vergessenen vorbereitet.

▶ Verköstigung durch GeSOKS: 
Edelmoste, Biosäfte, Gulasch

Ort: Volkskundemuseum, 1080 
Wien, Laudongasse 15–19. Im 
Saal und im Garten. Beginn: 19 
Uhr. Um Spenden wird gebeten.



8        tun & lassen | 39
3

| tun & lassen      939
3

Bis zu zwei Millionen Binnenflücht-
linge, so wird geschätzt, leben in 
Burma. Schlagzeilen rufen sie bei 
Österreichs Blättern keine hervor, 

nicht einmal Zeilen. Erst als Mitte Mai 
dieses Jahres 8000 Flüchtlinge aus Bur-
ma in einfachen Booten an den Küsten 
Indonesiens, Thailands und Malaysias 
abgewiesen wurden, fand die Flüchtlings-
tragödie Burmas Platz in den Medien. 
Die meisten waren muslimische Rohing-
ya, denen im vorwiegend buddhistischen 

Solidarische Abenteurer (3): Flüchtlingsarbeit in einem kriegsmüden Land

Hoffnung in den Karenni-Camps

Gabriele Schaumberger ist eine der «solidarischen 
Abenteuer_innen»,  die Hans Bogenreiter in seiner Rei-
he über österreichische Aktivist_innen vorstellt, die sich so-
wohl abseits der großen Entwicklungshilfemaschinerie als 
auch abseits der großen medialen Aufmerksamkeit engagie-
ren. Schaumberger gründete die «Burmahilfe». Erst kürzlich 
ist sie aus dem Grenzgebiet zwischen Burma und Thailand zu-
rück nach Wien gekommen.

Burma als «Staatenlose» fundamentale 
Rechte verweigert werden. 

135 Ethnien gibt es in Burma. Die Kar-
ennis zum Beispiel. 20.000 von ihnen le-
ben in den Flüchtlingslagern an der Gren-
ze zu Thailand. Burmas Militär hatte ihre 
Dörfer niedergebrannt. Ihr Lagerleben 
wurde im Lauf der Zeit erträglicher, ein 
Schulsystem wurde eingeführt, Kliniken 
und Kindergärten errichtet. Bei Hochzei-
ten wird gefeiert, Begräbnis-Zeremonien 
werden traditionell abgehalten. Die Ka-
rennis stellen selbst das Personal für die 
gesamte Infrastruktur. Durch ein Um-
siedlungsprogramm und durch Abwan-
derung (Gutausgebildete fanden Asyl in 
Europa und Amerika) ist aber fast die 
komplette intellektuelle Elite verschwun-
den. Nicht nur das Schulwesen droht zu 
kollabieren. Bis 2018 sollen sämtliche La-
ger an der Grenze aufgelöst werden. An-
gesichts der massiven Landenteignungen 
durch die burmesische Regierung sowie 

aufgrund der nach wie vor großflächig 
verminten Gebiete ist die Organisation 
der Heimkehr der Karennis ein fragwür-
diges Unterfangen. 

Kliniken ohne Ordinationszeiten

Die «Burmahilfe» finanziert, neben an-
deren karitativen Vereinen in Österreich, 
zehn fixe Klinikstandorte. Der «Karen-
ni State» an der thailändischen Grenze 
ist seit 2013 für Besucher_innen wieder 
geöffnet. Gabriele Schaumberger erzählt 
über ihren jüngsten Besuch in einer pro-
visorischen Dschungel-Klinik: «Nach ei-
ner zehnstündigen Fahrt über Pisten, de-
nen unser etwas strapaziertes Fahrzeug 
kaum standhielt, erreichten wir (mein Le-
bensgefährte und ich) ein offenes Bam-
bushaus, das als Klinik eingerichtet ist. Es 
war bereits dunkel, trotzdem herrschte re-
ger Betrieb – Ärzt_innen,  Patient_innen 
sowie Freunde freuten sich über den un-

erwarteten Besuch. Wir 
waren die ersten «Frem-
den» hier seit 1990. Wie 
in den anderen Kliniken 
ist eine Frau die Verant-
wortliche. Ordinations-
zeiten gibt es nicht – ver-
sorgt wird bei Bedarf.»

Die Katholische Kir-
che engagiere sich hier 
sehr für eine Teilnahme 
der ethnischen Minder-
heiten am Bildungspro-
zess, indem sie Schü-
lerheime führe und 
Nachhilfe in Burme-
sisch gebe, so Schaum-
berger. So sei es für die 
seit 3000 Jahren in die-
sen Gebieten lebenden 
Ethnien möglich, ein 
Maß an Bildung zu er-
halten, das ihnen eine 
Mitsprache bei der poli-
tischen Gestaltung ihres 
Landes ermöglicht. «Wir 
übernachteten in einer 
Missionsstation. Vater 
Francis, ein Indigener 
vom Volk der Kayan, ist 
unser Reiseführer durch 

Burmahilfe, 
www.burmahilfe.org, c/o 
Gabriele Schaumberger, 
info@burmahilfe.org, 
0 699 195 277 26, Erste 
Bank, Burmahilfe,  
BLZ 2011 
Kto.-Nr. 2866 2744 200 
IBAN 
AT942011128662744200 
BIC GIBAATWWXXX 
www.burmahilfe.org
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die vielen Gemeinden. Besucht werden 
vor allem Bildungseinrichtungen, die 
vom Personal – ausschließlich ansässi-
ge Bevölkerung – mit viel Mut und per-
sönlicher Aufopferung seit Jahrzehnten 
am Leben erhalten werden. Die Pries-
ter haben sehr wenig gemeinsam mit 
den uns aus europäischen Kreisen be-
kannten Geistlichen. Sie leisteten in ‹Ka-
renni State› auch zu Kriegszeiten Hilfe. 
Mit einer guten Portion an Humor und 
Charme vollbringen diese ungewöhn-
lichen Menschen hier kleine Wunder», 
meint Schaumberger. 

Ohne Vertrauen keine Zusammenarbeit

Alles begann 1996. In diesem Jahr habe 
sie der pure Zufall in ein Flüchtlingslager 
an der Thailand-Burma-Grenze geführt 
– ins Karenni Camp 5, das damals offen 
zugänglich war. Nach einem Monat Zu-
sammenleben mit Familien aus der Kar-
enni-Minderheit habe eine Freundschaft 
mit vielen dort ansässigen Aktivist_innen 
begonnen. Nach weiteren Besuchen und 
immer intensiverer Beschäftigung vor 
allem mit den politischen Hintergrün-
den dieser Tragödie gründete Gabriele 
Schaumberger 2006 den Verein «Burma-
hilfe». Als Quereinsteigerin in der Ent-
wicklungszusammenarbeit habe sie vieles 
von den Vertreter_innen der im Binnnen-
Exil lebenden Gruppen gelernt – «ein lei-
der noch immer unüblicher Zugang zum 
Helfen«, meint die Salzburgerin. 

Ohne Vertrauen keine Zusammenar-
beit – das sei ihre erste Lektion gewesen, 
die sich als sehr fruchtbar erwiesen habe: 
«Es erfordert Zeit, um Menschen und de-
ren kulturellen Hintergrund kennenzu-
lernen und zu respektieren. Ich versu-
che, direkt von den Flüchtlingen deren 
Bedürfnisse zu erfahren und gemeinsam 
Hilfe dorthin zu leiten, wo sie am nötigs-
ten ist. Die Projekte wurden meist von 
den Flüchtlingen selbst initiiert, und un-
sere Position als Verein ist die des Ver-
mittlers: Wir kümmern uns um die Fi-
nanzierung und die damit verbunden 
bürokratischen Abläufe.»

Schaumberger zur Philosophie der 
«Burmahilfe»: «Die im Laufe der ver-
gangenen 20 Jahre erworbenen Einsich-
ten in die komplexen Probleme Burmas 
und seiner Minderheiten sowie der per-
sönliche Kontakt zu den aktivsten Mit-
gliedern der Minderheiten ermöglich-
te mit geringstem finanziellem Aufwand 
ein Maximum an Unterstützung. Wir ler-
nen wohl mehr von diesen wunderbaren 
alten Kulturen, als wir ihnen je vermit-
teln können. Ich wünsche mir, dass auch 
andere Hilfsorganisationen den Wert di-
rekter Zusammenarbeit mit den Betrof-
fenen als einzig wirklich nachhaltige und 
sinnvolle Entwicklungszusammenarbeit 
erkennen». 

Im Westen wird vom demokratischen 
Wandel in Burma gesprochen und von 
lernfähigen Militärs, die die Macht ab-
gegeben hätten. Gabriele Schaumberger 

ist dennoch vorsichtig in ihrer Progno-
se. Sie zitiert den schwedischen Journa-
listen und Burma-Kenner Bertil Lintner: 
«Bei aufmerksamem Lesen der 2008 ver-
abschiedeten Verfassung wird klar, dass 
Burma in absehbarer Zeit keine echte De-
mokratie werden kann, sondern ein dünn 
verkleideter autoritärer Staat, mit dem die 
USA und der Westen zynisch leben kön-
nen, um so dem Einfluss Chinas entge-
genzuwirken.» Die Verfassung von 2008 
festige den Status der Militärs als obers-
te Instanz, die in jedem Fall das letzte 
Wort hat. Auf dieser Verfassung basiere 
die «Demokratie». Präsident Thein Sein 
habe zwar bereits mehrmals einen lan-
desweiten Waffenstillstand ausgerufen, 
der aber von der Armee ignoriert worden 
sei. Das derzeitige Regime sei eine vom 
ehemaligen Diktator Than Shwe (inzwi-
schen im Ruhestand) handverlesene Cli-
que von Generälen, die ihre Uniform ge-
gen einen Anzug eintauschten. 

Und doch: «Der demokratische Pro-
zess ist irreversibel», meint die Flücht-
linghelferin aus Österreich: «Das Ge-
samtklima im Land ist entspannter als 
noch vor wenigen Jahren. Deshalb wa-
gen sich erstmals mutige Bürger für ihre 
Rechte einzutreten. All dies sind Zeichen 
für einen demokratischen Wandel, der 
in den Köpfen der Menschen begonnen 
hat. Trotz der kritischen Phase und eini-
ger Rückschläge wird sich Burma weiter 
entwickeln. In vielen Städten gibt es heute 
normales Leben, während in den Rand-
gebieten noch gekämpft wird. Die Men-
schen im Land sind kriegsmüde, alle wol-
len Frieden – aber nicht um jeden Preis. 
Deshalb wird es noch einige Jahre dau-
ern, bis sich ein halbwegs stabiles Sys-
tem etabliert hat, das sich an die neuen 
Spielregeln hält.»

Im Sommer arbeiten Gabriele Schaum-
berger und ihr Lebensgefährte auf einem 
Schutzhaus in den Schweizer Alpen. Bur-
ma ist weit weg, aber doch auch wieder 
nicht. «Wir haben auf der Hütte, die 80 
Schlafplätze bietet, einen Infostand ein-
gerichtet und verkaufen kleine Souvenirs 
an die Hüttengäste. Mit dem Erlös kön-
nen wir dann spontan Direkthilfe leisten. 
Oft muss ich mich neben der Arbeit in 
der Hütte um dringende Aufgaben in der 
Projektarbeit kümmern, das geht manch-
mal an meine Grenzen.» ◀

Gabriele Schaum-
berger, zweite von 
rechts: «Die Projek-
te werden von den 
Flüchtlingen selbst 
initiiert. Wir küm-
mern uns um         
Bürokratie und 
Finanzierung

Besuch in der      
provisorischen 
Dschungel-Klinik
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Er war einer, der oft und gern unter-
wegs war, offen und neugierig für 
neue Eindrücke und Begegnungen. 
Er war aber auch einer, der gern ver-

weilte. Bei einem guten Glaserl Wein, mit 
großer Aufmerksamkeit für sein Gegen-
über, ein konzentrierter Zuhörer, ein ge-
nauer Beobachter, ein interessierter und 
humorvoller Gesprächspartner. Er war 
einer, der in vielem sehr beständig war 
und auf liebgewonnene Traditionen setz-
te. Immer traf man ihn beim Lateiname-
rika-Filmfestival, beim Musikfestival 
Glatt & Verkehrt; seit Jahrzehnten reis-
te er jedes Jahr in sein geliebtes Koroni 
im griechischen Messinia, seinem Rück-
zugsort, zum Genießen, Wandern, Nach-
denken, Schreiben. Er war aber auch ei-
ner, der sich unablässig für Veränderung 
einsetzte, für eine Veränderung der Welt 
zum Besseren. Einer, der von Solidarität 
nicht nur sprach, sondern sie lebte, der 
das Unrecht nicht nur analysierte, son-
dern es aktiv bekämpfte. Zum Beispiel, 
als er Ousmane aus Guinea, der von der 
Abschiebung bedroht war, ein halbes Jahr 
in seiner Wohnung beherbergte. Ganz 
selbstverständlich und ohne viel Aufhe-
bens davon zu machen. 

Werner Hörtner, 1948 in Innsbruck 
geboren, war Anfang der 70er Jahre erst-
mals nach Lateinamerika gereist. Die Rei-
se erwies sich als folgenschwer: Er hatte 
sich mit dem Virus Lateinamerika infi-
ziert, der ihn nie wieder loslassen soll-
te. Auf dieser Reise lernte er auch Stella 
Muñoz kennen, seine spätere Frau und 
Mutter seiner Kinder Pablo und Maria. 

Werner war lebenslang nicht nur ein 
politisch Denkender, sondern vor al-
lem politisch Handelnder. Zahlreich 
sind die Initiativen, die er mitbegrün-
det hat. Gemeinsam mit Leo Gabriel und 
Hermann Klosius gründete er etwa Mit-
te der 1976 die Informationsgruppe La-
teinamerika (IGLA), um den lateinameri-
kanischen Basisorganisationen in Europa 
eine Stimme zu geben, er war Mither-
ausgeber der Zeitschrift «lateinamerika 

Tod eines Aufmerksamen – Werner Hörtner lebte die Solidarität

Kämpferisch und zum guten Leben begabt

Viele waren am 15. Juni gekommen, um auf Einladung der Familie bei einer Gedenkver-
anstaltung von Werner Hörtner Abschied zu nehmen.  Ein Fest der Erinnerungen bei Wein und 
gutem Essen – das wäre ganz nach dem Geschmack des «Urgesteins» der Lateinamerika-Solidaritätsbe-
wegung gewesen. Martina Handler über einen Menschen, der von Solidarität so durchdrungen war wie 
andere von Eigennutz und Machtstreben.

anders», Mitbegründer und viele Jah-
re Redakteur der entwicklungspoliti-
schen Monatszeitschrift «Südwind». 1978  
initiierte er das Österreichische Solidari-
tätskomitee für Nicaragua zur Unterstüt-
zung des sandinistischen Kampfes gegen 
Diktator Somoza. Ein Land, in dem er 
auch – sechs Jahre später – für ein Jahr 
mit Frau und Kindern leben sollte, um 
für die alternative Nachrichtenagentur 
APIA zu arbeiten. 

Kein Ruhestand in unruhigen Zeiten

Ganz besonders verbunden war er Kolum-
bien. Jährlich bereiste er dieses Land, das 
er kannte wie seine Westentasche. Zwei 
Bücher – «Kolumbien verstehen» (2006) 
und «Kolumbien am Scheideweg» (2013) 
– zeugen von Werner Hörtners profunder 
Kenntnis des von Drogenhandel, Bürger-
krieg und Menschenrechtsverletzungen 

gebeutelten Landes. Viele Kolumbien-
Reisende erzählen von erlebter Gewalt. 
Werner war in all den Jahren nichts der-
gleichen passiert. Der Schriftsteller Erich 
Hackl: «Dass er jedes Mal unbeschadet 
zurückkehrte, kann ich mir nur mit sei-
ner Unschuld erklären, die sogar Strauch-
diebe, Paramilitärs und anderes Gesindel 
davon abhielt, ihn auszurauben oder ab-
zumurksen.» Werner meinte dazu ein-
mal: «Wenn ich in Kolumbien aus dem 
Flugzeug steige, dann wartet dort schon 
der Schutzengel auf mich.» Ich erkläre 
es mir so: jemand, der wie er von ande-
ren nur das Beste erwartet und so groß-
zügig Menschenvertrauen verströmt, der 
wird offenbar mit überirdischem Schutz 
belohnt. 

Werner war einer, der vielen Men-
schen innig verbunden war, Freund_in-
nen wie auch seiner Familie. Beeindruckt 
hat mich, dass, auch als Pablo und Maria 
erwachsen und aus dem Haus waren, sie 
fast jedes Wochenende zusammenkamen, 
um miteinander zu essen: Samstags koch-
te Werner auf, sonntags lud seine Ex-Frau 
Stella zum gemeinsamen Brunch. 

2013 hatte Werner einen neuen Le-
bensabschnitt angetreten: Strahlend teil-
te er mit allen seine Freude, dass er nun – 
als Pensionist – endlich mehr Zeit hätte 
für seine Reisen, fürs Schreiben, für die 
vielen Themen, für die vielen Menschen, 
die ihm wichtig waren. In seinem Ab-
schiedsleitartikel in der Ausgabe des Süd-
wind-Magazins vom März 2013 schrieb 
er: «Auch im so genannten Ruhestand 
werde ich mein Tun der wichtigsten Auf-
gabe widmen, die ich kenne: daran zu 
arbeiten, künftigen Generationen eine 
bessere, gerechtere, menschenwürdigere 
Welt zu hinterlassen.»

Werners letztes Herzensprojekt waren 
die drogentherapeutischen Gemeinschaf-
ten für Kinder und Jugendliche des ko-
lumbianischen Priesters Gabriel Mejía 
Montero in Medellín, die er im Juli 2014 
in einem Augustin-Artikel (online ver-
fügbar) beschrieben hatte. Wäre es nach 
seinem Plan gegangen, dann säße er jetzt 
in Koroni, um das gesammelte Material 
zu einem Buch zu verarbeiten. Dazu ist es 
nicht mehr gekommen. Am 6. Juni war er 
wieder unterwegs, wandernd mit seinem 
Bruder Günther in den rumänischen Kar-
paten, als sein Herz versagte.  ◀

Werner-Hörtner-Gedenk-
fonds zugunsten des Pro-
jekts von Padre Gabriel 
Mejía Montero:
Spenden an IGLA  
KW: Werner
IBAN AT11 6000 000 
01608398
BIC OPSKATWW

Nachhaltig infiziert 
mit dem Virus        
Lateinamerika:   
Werner Hörtner
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Euro pro Team, ab mindestens zwei Mäd-
chenteams gibt es weitere 2000 Euro pro 
Saison. Diese minimalen Summen sind 
für viele Vereine wichtig. Der Anreiz geht 
in die richtige Richtung. 

Das Cash kommt allerdings nicht di-
rekt vom Staat. In Wien zahlen stadtei-
gene und Firmen der Republik – AGs 
und GmbHs zumeist organisiert in Hol-
dings und in 100 Prozent Eigentum der 
Stadt Wien oder des Bundes. Das sind 
formal privatrechtlich geführte Unter-
nehmen, de facto sind sie aber Teil der 
Wiener Stadtpolitik. Kein Wiener Män-
nerteam der obersten drei (sic!) Spielklas-
sen und tw. auch in der Wiener Landesli-
ga hat nicht ein derartiges Unternehmen 
als Hauptsponsor: Wien Holding, Ver-
bund, die Österreichischen Bundesbah-
nen oder Wiener Linien. Wien Energie 
beispielsweise sponsert SK Rapid Wien, 
den Floridsdorfer AC, den Wiener Sport-
klub und bis vor kurzem auch First Vien-
na FC (Sportklub und Vienna haben zwar 
mittlerweile auch Frauenteams, aber das 
ist eher zufällig). Die Vienna wird auch 
nur deshalb nicht mehr gesponsert, weil 
sie pikanterweise nun von einem etwas 
fragwürdigen Alternativstrom-Anbieter 

– Care Energy – unterstützt wird.
Fakt: All jene genannten Unterneh-

mungen in Stadtbesitz oder im (Teil-)
Eigentum der Republik sponsern kein 
einziges Frauenteam. 

Und auch sonst tut das kein Staats-
unternehmen. Sonst gäbe es in der ÖFB 
Frauen Bundesliga so klingende Namen 
wie FSK Simacek St. Pölten-Spratzern 
oder ASK Erlaa McDonalds nicht. Aber 
immerhin: Während ausrangierte männ-
liche Fußballer aktuell beim AMS lan-
den, ist die Zukunft für die Spielerinnen 

des SV Neuleng-
bach gesichert: 
ein Platz beim 
Hautsponsor, 
dem Pflegeheim 
Beer, ist später 
einmal hoffent-
lich gewiss!  ◀

Seit dem Bundes-Sportförderungs-
gesetz 2013 werden Mittel für den 
österreichischen Sport, ca 130 Mil-
lionen Euro, im Spitzensport-Be-

reich (50 Prozent des Gesamtbudgets) 
durch den Bundes-Sportförderungsfonds 
«leistungsorientiert» vergeben. Sportlich 
erfolgreiche Verbände wie der Skiver-
band bekommen, wohl widersinniger-
weise, mehr Geld, damit sie noch bes-
ser für Österreich reüssieren können. 
Entsprechend wenig aber bekommt der 
Fußball. Im Gesetz gibt es deshalb eine 
«Fußball-Sonderklausel». Leistungen 
der Frauen scheinen wenig Einfluss auf 
Ranking und Gesetz zu haben, schließ-
lich hat Österreich jedes Jahr eine Ver-
treterin in der Champions League.  
Laut Gesetz aber müssen unabhängig 
vom Erfolg mindestens 12,5 Prozent der 
für den Spitzensport zur Verfügung ste-
henden Mittel (ca. 5 Millionen Euro) und 
zumindest 20 Prozent der Breitensport-
Gelder (ca. 7,2 Millionen) in den Fuß-
ball fließen. Spezifische Maßnahmen zur 
Förderung der Gleichstellung von Frau-
en sind im Rahmen der Grundförderung  
des Bundes nicht vorgesehen, werden al-
lerdings bei den «Maßnahmen- und Pro-
jektförderungen» erwähnt. Was die Ver-
bände genau mit dem Geldern machen, 
ist unbekannt – laut eigenen Worten wen-
det der ÖFB 8,3 Prozent des Gesamtbud-
gets für den Frauenfußball auf. Das 
ist gar nicht so wenig. 

Wien: Elefanten für die Großen 

Auf Landesebene vergeben alle 
Bundesländer die Sportförderung 
verschieden: Das Land NÖ suhlt 
sich gerne im Spitzensport, so be-
kommen beispielsweise die Frau-
en vom SV Neulengbach einige 
Gelder. Wien agiert mehr in Rich-
tung Breiten- und Nachwuchssport. 

Wien und der Frauenfußball 

Für ein paar Groschen mehr 

Sport ist, so will es die österreichische Verfassung, Län-
dersache.  Will man wissen, wie ernst es die Stadt Wien mit 
der Förderung von Frauenfußball meint, so müssen auch der 
Bund und vor allem die staats- und stadteigenen Betriebe be-
trachtet werden. Nikola Staritz, aktive Fußballerin, über einen 
Ungleichstellungs-Skandal, der in den Sportseiten der Main-
streammedien nicht vorkommt.

Auflistungen der Förderungen gibt es 
nicht. Jedoch augenscheinlich: 2009 hat 
die Stadt Wien 8 Millionen Steuergeld ge-
nutzt, um der Austria ein Nachwuchszen-
trum mitzufinanzieren. Für Rapid gab’s 
2014 eine Subvention von 26,4 Millionen 
Euro für den Stadion-Neubau, ein Trai-
ningszentrum und eine Fußballakademie. 
Da sich fast alle österreichischen Bundes-
ligavereine weigern, Mädchen- und Frau-
enteams zu haben, profitieren von den 
Summen ausschließlich Burschen und 
Männer. Abgesehen davon, dass keine_r 
so recht erklären kann, warum ausge-
rechnet die finanzstarken Vereine Ra-
pid und Austria dermaßen unterstützt 
werden, während andere Vereine kaum 
ihre Miete zahlen können, ist das natür-
lich auch im Sinne des stadteigenen Ziels 
der «finanziellen Gleichbehandlung von 
Frauen-/Mädchenteams» ein Schuss nach 
hinten. Kein einziges Frauenteam wird 
mit so einer Infrastruktur unterstützt – 
dabei wäre es bitter notwendig.

Der Mädchen-Tausender 

Wien hat auf politischer Ebene in den 
letzten Jahren aber auch gute Maßnah-
men gesetzt. Um die Vereine dazu zu mo-
tivieren, viel für den Nachwuchs und spe-
ziell für den Mädchenfußball zu tun (das 
ist auch Ziel der rot-grünen Regierungs-
übereinkunft), hat die Stadt gemeinsam 
mit dem Wiener Fußballverband 2009 
ein Belohnungssystem installiert: Wenn 
Teams oder Einzelsportler_innen einen 
Meister_innen-Titel erringen, zahlt der 
Verband Prämien. Frauen bekommen für 
ihre Titel mehr als Männer. Vereine mit 
vielen Nachwuchsteams in verschiedenen 
Altersklassen bekommen seit 2010 1000 
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Nikola Staritz ist Redak-
teurin der Zeitschrift 
MALMOE, arbeitet bei 
FairPlay, der Initiative 
gegen Diskriminierung 
im Fußball, und spielt 
bei Dynama Donau und 
den Ballerinas. 

Vorschau Nr. 394: Inter-
view mit Prof. Fritz Haus-
jell zum Thema Presse-
förderung und 
wirtschaftliche Auswir-
kungen in Wien.  
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Blaurotes Burgenland mit «Maßnahmensetzung» Nummer 1:

Das Flüchtlingskontaktverbot

Einen Vorgeschmack auf das, was 
im Burgenland unter Rot-Blau 
noch zu erwarten ist, liefert die 

aktuelle «Maßnahmensetzung» – 
was für ein autoritäres Unwort aus 
der Herrschafts- und Verwaltungs-
sprache! – der burgenländischen 
Landesregierung. Durch diese wer-
den mit einem Federstrich zahlrei-
che selbstverständliche Rechte der 
Asylwerber_innen außer Kraft ge-
setzt und wird die Arbeit der pro-
fessionellen und ehrenamtlichen 
Flüchtlingshelfer_innen zu verun-
möglichen versucht.

Sämtliche Flüchtlingsunterkünf-
te und die Betreuungseinrichtung 
der Diakonie im Burgenland beka-
men von der Landesregierung ein 
Mail in einem Befehlston, der noch 
Schlimmeres ankündigt. Es geht um 
Zutrittsverbote, Kontaktverbote, In-
formations- und Hilfsverbote so-
wie Kontrollverbote für NGOs; es 

geht schlicht um den Versuch der 
Kriminalisierung von NGOs und 
engagierten Zivilpersonen, die die 
Asylwerber_innen unterstützen 
wollen. Selbst in Gefängnissen gibt 
es Besuchserlaubnis. Im Burgenland 
aber soll es Besuche für Flüchtlinge 
nicht mehr geben, wenn es nach der 
«Maßnahmensetzung» der Landes-
regierung geht.

«Die Öffentlichkeit und die Zi-
vilgesellschaft müssen auch in Zu-
kunft das Recht haben, sich über die 
Zustände in Flüchtlingsunterkünf-
ten informieren zu können», stel-
len Rotraud Schubert und Rainer 
Klien von SOS-Mitmensch Burgen-
land in einer ersten empörten Re-
aktion fest.

Schon bisher haben die Verwal-
tungen von Flüchtlingsunterkünften 
immer wieder versucht, SOS-Mit-
mensch-Mitarbeiter_innen den Zu-
tritt zu verwehren – paradoxerweise 

selbst dann, wenn diese NGO im 
Auftrag der Landesregierung tä-
tig war, wie der Augustin von Rai-
ner Klien erfuhr. Seine Menschen-
rechtsorganisation habe in solchen 
Fällen oft mithilfe von ORF-Kame-
ras das Besuchs- und Kontrollrecht 
zurückerobern können.

Das Mail der Landesregierung hat 
folgenden Wortlaut:

Sehr geehrte Unterkunftgeber,
aus gegebenem Anlass wird mit-

geteilt, dass jeglichen Personen, die 
NICHT in einem Vertragsverhältnis 
mit der GVS (Grundversorgungsstel-
le, die eine Art Sozialhilfe für Flücht-
linge auszahlt – die Red.) stehen der 
Zutritt zu den Unterkünften zu ver-
weigern ist!

Die Flüchtlingsbetreuung der Di-
akonie ist die einzige Institution, die 
ein Recht auf Zutritt zu den Quar-
tieren hat!

Diverse Sekten, Vereine und Inte-
ressensgemeinschaften haben weder 
einen Zutritt noch ein Informations-
recht bzgl. der AW (die burgenländi-
sche Bürokratie zieht vor, das Wort 
Asylwerber durch ein Kürzel zu er-
setzen – die Red.)

Bitte um rigorose Einhaltung die-
ser Maßnahmensetzung!

Im Falle, dass derartige Personen 
nicht abzuwimmeln sind, ist unbe-
dingt die Exekutive heranzuziehen 
und mit dem Hinweis auf das Eigen-
tums- bzw. Hausrecht (event. auch 
Besitzstörung) eine entsprechende 
Anzeige zu veranlassen!

Eine Besitzstörungsklage kann im 
Übrigen mit Hilfe Ihres Anwaltes pro-
blemlos durchgesetzt werden, wenn 
ein im Zuge der Wegweisung erstell-
tes polizeiliches Protokoll vorgelegt 
werden kann.

Stefan Kovács
Flüchtlingsbüro GVS-Stelle

Nach 10 Jahren  h i n t e r  der Kamera ha-
ben es meine lieben Okto- Kolleg_innen 
und allen voran mein Augustin-TV-Kolle-

ge Martin Schenk geschafft, mich  v o r  die Ka-
mera zu bringen.  Am 9. Juni ist es passiert. Zwei 
Tage vorher habe ich noch einmal versucht abzu-
springen, doch der Abenteurerinnenteil in mir 
hielt mich davon ab. 

Martin sei Dank war ich nicht alleine vor der 
Kamera, und doch passierte genau das, was ich 
befürchtete. Ich antwortete auf die Fragen. Ich 
konnte mir dabei zuhören und dachte – was 
und wer redet da? Ich kam mir vor wie bei einer 
Schulprüfung, Angst und ein volles Blackout. 
Doch trotz alledem kamen Worte aus mir heraus. 
Ich bin schon gespannt auf das Resultat. 

Da wurde mir noch einmal bewusst, was für 
eine Herausforderung es für all die vielen Men-
schen war, die ich die letzten 17 Jahre interviewt 
habe. Vor der Kamera oder dem Mikro (den mitt-
lerweile 10 Jahren Augustin TV gingen 7 Jahre 
Radio Augustin voraus). Das heißt, ich habe eine 
Menge Menschen interviewt. Nach meinen jet-
zigen Schätzungen um die tausend ...

Hiermit möchte ich allen Menschen, mit de-
nen ich Gespräche für die Augustin-Medien 
führte, für ihren Mut, ihre Offenheit und ihr 
Vertrauen danken. Und ich gratuliere uns al-
len, dass ich mich an kein Gespräch erinnere, 

das sich unangenehm anfühlte (ab-
gesehen von manch einem Politi-
ker, der keine Fragen zuließ, oder 
von Beamten, die nur sagen durf-
ten, was von oben erlaubt war). Es 
waren immer sehr schöne, ver-
bindende und interessante Begeg-
nungen. So lautete das Resümee, 
das Martin Schenk (Augustin TV 
eing’SCHENKt) und ich während 
unserem gemeinsamen Okto-Dreh 
gezogen haben. Und ich hoffe, auch 
für die Interviewten war es eine 
schöne gemeinsame Zeit. 

Nächste Augustin-TV-Sendung am 25. Juni 
2015 um 21 Uhr auf Okto und dann im Archiv: 
ein Rückblick auf 10 Jahre Augustin TV. Eine 
Erinnerung an die Themen, die in unseren Sen-
dungen vorkommen und im Okto-Archiv zu fin-
den sind (www.okto.tv/augustin). Hier eine Lis-
te der Themen: Alltagsrassismus, Widerstand, 
Liebe, Freie Fahrt in öffentlichen Verkehrsmit-
teln, Zurückeroberung des öffentlichen Rau-
mes, F13-Dokumentationen, Gefängnis, Afrika-
Reise, Das gute Leben für alle, Das gute Leben 
im Alter, Asylpolitik – wie geht es anders, Das 
Recht auf Schlaf ... Neben diesen Dokus hat Au-
gustin TV das Format «eing’SCHENKt» entwi-
ckelt – eine Gesprächssendung mit Gästen aus                             

Wirtschafts-, Politik- oder Sozialwissenschaft, 
mit denen Martin Schenk über brisante Themen 
wie Arbeitslosigkeit, Armut, Ausgrenzung und 
Integration spricht. 

Christina Steinle

Nach zehn Jahren hinter der Kamera ...

Ich hab’s getan ...

  tricky Dickys Skizzenblätter

Was halten Maturant_innen von den Bettelverboten?

Kritik an der Deutsch-Matura-Vorgabe

Die Einführung der Zentralmatura hat zumindest  
e i n e n  Vorteil: Man kann anhand der nun 
bundesweit geltenden, standardisierten Matura-

Vorgaben im Gegenstand Deutsch beweisen, welche 
Tendenzen des Denkens in sozialen und politischen 
Angelegenheiten der Staat von den jungen Menschen 
erwartet. Eine der Zentralvorgaben an die Maturant_
innen hatte das Bettelverbot zum Thema. Den Schü-
ler_innen wurde folgende Aufgabe gestellt: Lesen Sie 
die kontroversen Kolumnen Andreas Unterbergers 
und Katharina Krawagna-Pfeifers aus der Tageszei-
tung «Salzburger Nachrichten» und schreiben Sie 
dazu einen Leserbrief (mit 270 bis 330 Wörtern).

Die Resultate dieser «Reifeprüfung» sind natürlich 
der Öffentlichkeit nicht zugänglich. Wir können also 
nur annehmen, dass die «Leserbrief»-Schreibenden 
sich irgendwo im Meinungsspektrum zwischen Un-
terberger (»Die Tolerierung des Bettelns in Öster-
reich ist die schlechteste Lösung») und Krawagna-
Pfeifer («Viele fühlen sich durch Bettler belästigt») 
platzierten – als ob die beiden Kommentare die Pole 
bildeten, zwischen denen der Bettler-Diskurs hin- 
und herzuschwappen habe.

So gegensätzlich sind die Kommentare eigentlich 
gar nicht, fand die grüne Wiener Gemeinderätin Bir-
git Hebein, und wollte von der Bildungsministerin 
Gabriele Heinisch-Hosek wissen, warum die Position 

des rabiaten Bettelverbotsbefürworters Unterberger 
nicht mit dem Selbstbild der Betroffenen oder zu-
mindest mit der Verbotskritik ihrer Unterstützer_
innen, der Bettel-Lobby, kontrastiert wurden. 

«Beide Kommentare gehen fix von Bettel- und 
Schlepperbanden aus, beide interessieren sich nicht 
für die Haltungen der Betroffenen, keiner der bei-
den stellt gängige Stereotype infrage», beschwert 
sich Hebein über die Unausgewogenheit der Matura-
Vorgabe.

Aus der Antwort aus dem Bildungsministerium: 
«Natürlich bewegen sich die Kommentare von An-
dreas Unterberger und Katharina Krawagna-Pfeifer 
innerhalb eines Meinungsspektrums, das in den ös-
terreichischen Medien als Mainstream bezeichnet 
werden kann. Dass hier insgesamt die Haltung der 
Betroffenen zu kurz kommt und der Fokus auf so-
genannten Schlepperbanden liegt, ist ein bedauerns-
werter Umstand, der aber leider dennoch der medi-
alen Realität in Österreich entspricht.» 

Wenn schon Reifeprüfung, dann bitte die soziale 
Reife bewerten! Statt ein Sich-Einrichten im Main-
stream sollte die Schule Zivilcourage und den Ge-
brauch der Kraft der Phantasie gegen solche «be-
dauernswerte Umstände fördern. Und sei es mit dem 
Mittel der standardisierten Matura-Vorgabe ...

R. S.

Armuts- statt 
Bettlerbekämpfung

Die neoliberale Ordnung vergrößert 
ständig die Kluft zwischen Armen 
und Reichen. Immer mehr Men-

schen sind in prekären Verhältnissen tä-
tig. Aus einer Ausnahmesituation ist der 
Mainstream geworden. Prekäre Beschäf-
tigungen bieten nur minimale Sicherheit 
des Arbeitsplatzes, eine nur ganz kurzfris-
tige – oft nur im Tages- und Wochenmaß-
stab – Existenzsicherung und keinerlei be-
triebliche Integration.

Menschen im Prekariat stehen am 
Rand. In der Arbeitswelt wirken immer 
stärkere zentrifugale Kräfte, die immer 
mehr Menschen an den Rand drängen. 
Und am gesellschaftlichen Rand ist die 
Gesellschaft alles andere als komfortabel. 
Einschneidende existenzielle Ereignisse 
wie Krankheit, Tod eines Angehörigen, 
Kündigung aus einem Mietvertrag brin-
gen Menschen schnell ganz in ein gesell-
schaftliches Out der Obdachlosigkeit und 
des Angewiesenseins auf Betteln. 

Der Umgang mit Armut ist in unserer 
Gesellschaft in höchstem Maß ambiva-
lent. Die Gesellschaft huldigt dem Reich-
tum und den Reichen. Die Armen und 
Ärmsten bilden eine Art Kontrastfolie, die 
– fast mit der biblischen Drastik und Dra-
matik des reichen Prassers und des armen 
Lazarus – den Unterschied zwischen dem 
Luxus der einen und dem Krepieren der 
anderen auf dieser Welt demonstriert.

Es gibt gegenwärtig kein positives Bild 
von Armut, Einfachheit und Bedürfnislo-
sigkeit. Alle gesellschaftlich-kulturellen 
Bilder, die Armut z. B. mit Anständigkeit 
verbunden haben, sind verschwunden. 
Obwohl Armut immerhin ein sichtbarer 
Beleg dafür ist, dass sich jemand nicht 
auf welche Art auch immer bereichert hat, 
wird Armut als «Armutszeugnis» aufge-
fasst – ein Zeichen, dass ein Mensch nicht 
über die allein seligmachende Fähigkeit 
verfügt, reich zu werden.

Vor allem der Umgang mit den Bettler_
innen ist ambivalent. Sie zeigen mit ihrer 
Existenz, dass es eine Menschengruppe 
gibt, die den aktiven Kampf um das Über-
leben mit prekären Tätigkeiten aufgege-
ben haben. Das erfüllt die, die es noch 
versuchen, mit einem Überlegenheitsge-
fühl. Gleichzeitig werden Bettler_innen 
als Störefriede des ubiquitären Konsumis-
mus empfunden, die darauf aufmerksam 
machen, dass die gated communities des 
fröhlichen Einkaufens eine Kehrseite des 
Ausgeschlossenseins haben.

Das politische Ziel lautet jedenfalls, die 
Armut zu bekämpfen und nicht die Ar-
men aus dem Gesichtskreis der Konsu-
ment_innen zu verbannen.

Hubert Christian Ehalt

Dr. Ehalts Praxis für 
nützliche theorie

Aufnahme mit Seltenheitswert: TV-Redakteurin Christina Steinle         
v o r  der Kamera, beruhigt vom Armuts-Experten Martin Schenk

magazin
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Neulich in 
Griechenland

Wirklich, so lange ist das her? 
Zwanzig Jahre! Gisi, eine Nie-
derösterreicherin, hatte ih-

ren Job bei der Ich-du-er-sie-es-Bank 
hingeschmissen und als Matrosin 
bei einer Werft in Saloniki angeheu-
ert. Dort hatte man sie die schwers-
te Arbeit machen lassen, Ankerket-
ten hochziehen, haha, Frauen, Deck 
schrubben. Aber sie hat sich durch-
gebissen. Und Jorgos kennengelernt, 
einen griechischen Fischer. Sie heira-
teten, machten sich selbstständig und 
schipperten mit seinem Kahn, einer 
Nussschale von Fischerboot, Bekann-
te aus Österreich durch die Ägäis. Jor-
gos fischte, wir schliefen an Deck, wir 
lernten versteckte Inseln kennen. Es 
war einer meiner schönsten Urlau-
be: leistbar, abenteuerlich, und ein-
mal habe ich sogar einen Polypen aus 
dem tiefblauen Meer gefischt. Den hat 
Jorgos mit schwarzer Tintensoße ge-
kocht, köstlich. 

Wie sie das mit der Steuer gemacht 
haben, weiß ich nicht, doch sicher ehr-
lich, aber steuerschonend, denn da 
gab es so einige Tricks schon von Ös-
terreich aus. In den Wintermonaten 
richtete Jorgos das Boot für die nächs-
te Saison her, Gisi half bei der Oliven-
ernte im Garten der Schwiegereltern 
auf Chalkidike und kümmerte sich um 
Jorgos alte Eltern. 

Gisi lebt nicht mehr. Von Jorgos habe 
ich nichts mehr gehört. Und der Sohn, 
der später auf die Welt kam, wird sich 
heute in einem anderen Griechenland 
zurechtfinden müssen. Die Psycholo-
gen von der Athener Pantion-Universi-
tät untersuchten die psychologischen 
Auswirkungen der Finanzkrise. Früher 
waren Depression und Selbstmord in 
der griechischen Gesellschaft sehr sel-
ten. In den vergangenen letzten Jah-
ren aber ist die Zahl sprunghaft gestie-
gen, sie liegt jetzt bei zwölf Prozent 
und steigt weiter.  

Heuer wollte ich eigentlich wieder 
nach Griechenland fahren. Solidarität, 
die Menschen dort brauchen den Tou-
rismus jetzt dringender als noch vor 20 
Jahren. Ich habe mich entschlossen, 
hier zu bleiben. Ich kann es mir nicht 
vorstellen, in dieses tiefblaue Meer zu 
steigen, das sich an manchen Stellen 
rot färbt, in dieses salzige, von Tränen 
getränkte Totentuch, das Hunderte, 
Tausende Menschen an die Ufer des 
Wohlstands spült.

Bärbel Danneberg

  Dannebergpredigt

Es gäbe Kriminelle, die man so-
fort an die Wand stellen und 
abknallen müsse. Mit gutem 

Recht führe Ungarn die Todesstra-
fe ein. Sie argumentiere schon lan-
ge, dass die Todesstrafe auch in Ös-
terreich eingeführt werden müsse. 
Wenn ein Hund ein Kind beiße, 
müsse er eingeschläfert werden und 
sein Besitzer werde bestraft. Aber 
wenn ein Ausländer ein Kind ver-
gewaltigt, sage kein Schwein etwas 
und es gebe keine Strafe. «Wir« hät-
ten für jede Sorte dieser Vergewalti-
ger eine Patrone – «also bitte nicht 
drängeln». Asylanten seien pervers 
– für sie sei jede Frau ein Freiwild. 
Sie zögen es vor, im Dunkeln zu ste-
hen – und bald werde die nächste 
einheimische Familie ohne Toch-
ter sein. TBC sei in Westeuropa 
schon so gut wie ausgerottet gewe-
sen – nach der Öffnung der Gren-
zen hätten «wir«» nicht nur TBC, 
sondern bald auch Pest und Cho-
lera am Hals. Ein Asylant mit sechs 

Kindern erhalte monatlich 3.355,96 
Euro, ohne dass er dafür auch nur 
Augenblick gearbeitet habe ...

Das sind die jüngsten Facebook-
Eintragungen der Gloggnitzer Neo-
Gemeinderätin Maria Schmidl – 
braunblaue Offenbarungen! Die 
FPÖ Gloggnitz hatte sie zur Nach-
folgerin des Gemeinderats Gerald 
Hraball gemacht, der vor kurzem 
zurücktreten musste. Der Anlass 
war ein Posting, in dem sich Stra-
ches Lokalpolitiker zur Flüchtlings-
frage im Mittelmeer geäußert hatte. 
«Die Zwangsbevormundung durch 
die EU-Diktatur schreitet voran! 
Statt pragmatische und sinnvol-
le Lösungen (z. B. Rückverfrach-
tung nach Afrika) zu finden, plant 
sie Zwangsimport und -aufteilung, 
wohl wissend, dass dieses Men-
schenmaterial für Europa komplett 
wertlos und problembehaftet ist», 
lautete der Inhalt des Postings. 

Hraballs Rücktritt erfolgte kei-
neswegs, weil seine Partei ein  

Problem mit solchen Nazisprüchen 
hätte. Er erfolgte, weil der Druck 
der demokratischen Öffentlichkeit 
zu groß wurde. Der niederöster-
reichische FP-Landesparteisekretär 
Christian Hafenecker hatte sehr de-
zent reagiert. Hraballs faschistische 
Wortwahl ist aus Sicht der nieder-
österreichschen Freiheitlichen «kei-
ne glückliche Formulierung». Seine 
Nachfolgerin Maria Schmidl stell-
te sich demonstrativ hinter ihren 
Vorgänger: Es sei einfach «ehrlich, 
was Gerald da gesagt hat». Er sei 
«mundtot gemacht worden».

Für die «Punschkrapfen»-Frak-
tion in der Sozialdemokratie, die 
in manchen Länderorganisationen 
das Sagen hat (außen rosa, innen 
braun), ist das alles nur mäßig von 
Bedeutung. Es wird spannend sein, 
mitzuverfolgen, wie Antifaschist_
innen in er SPÖ der Orientierung 
ihrer Punschkrapfen auf rotblaue 
Koalitionen begegnen werden ...

R.S.

Asylant_innen «sind pervers und stehen im Dunkeln»

Bald kommt die Pest nach Gloggnitz

«Es gibt eine Krise des männlichen Ernährers und 
Liebhabers», sagt Klaus Ottomeyer auf einer 
Veranstaltung im Republikanischen Klub. «Ein 

Drama des verzagten Mannes. Deswegen ist der Rambo-
ismus nun wieder im Kommen. Die Theorien vom Über-
leben des Stärkeren, des survival of the fittest.» 

Der Klagenfurter Sozialpsychologe versucht sich den 
IS-Kämpfern anzunähern, doch es bleibt ein «unerklär-
ter Rest» zurück, wie es ein Zuhörer später ausdrückt. 
Die Identitätskrise drücke sich auch im Sozialen aus und 
die «Kulturkreis-Identität» mache die Runde. «Der Is-
lamismus antwortet auf die moralische Krise der west-
lichen Identität», meint Ottomeyer. Sündenböcke des 
«moralischen Verfalls» würden auch von der FPÖ aus-
gemacht: die Frankfurter Schule, Feminismus, Paral-
lelgesellschaften … Viele kämen nicht mit «kulturel-
len Mehrfach-Identitäten in zeitlicher Abfolge» zurecht 
und hätten das Gefühl, ihr Ich zerfällt. Die zentrale Fra-
ge wäre, «wie hält man Menschen davon ab, unter kultu-
relle Großzelte zu flüchten». Wie eben das Neo-Patriar-
chat. «Großidentitäten» wären nur eine «Schiefheilung». 
«Im Identitätsprojekt der Moderne – Arier oder nicht 
Arier – sind Ambivalenzen verboten, das Mehrdeutige 
wird ausgesondert. Dabei müssen wir das aushalten, das 
wir mehrdeutig sind!» 

Im Buch bleibt ein Erzähler-Ich ganz nah an den 
Leser_innen dran, verwendet aber schon sehr viel 

Fremdwörter. Ottomeyer bearbeitete seinen alten Text 
von 1977, deswegen kommen Worte wie Kapitalismus 
gehäuft vor. Den Schock der Finanzkrise von 2008 be-
handelt er auch: «Nach kurzer Schreckstarre reagier-
ten die Mächtigen (…) mit einer verhärteten‹Jetzt-Erst-
recht›-Position.»  Der Zombie-Neoliberalismus sei im 
Kommen. «Wie hält man Bürger zweiter Klasse davon 
ab, sich in Einfach-Identitäten zu flüchten?», fragt er am 
Schluss der gut besuchten Veranstaltung noch einmal. 
Man könne nicht alles mit dem Sozialen erklären, denn 
«wenn Kinder geköpft werden, kann man das nicht allein 
mit sozialen Verwerfungen erklären. Heldentaten, bei 
denen man sich opfert, waren schon bei den Spartanern 
beliebt, das Gesicht des Leidenden geht verloren.»

Im Buch konzentriert sich Ottomeyer auf dieses Ge-
sicht des Leidenden, z. B. wenn er über Bettler und Va-
gabunden schreibt, die für ihre Arbeitslosigkeit auch 
noch bestraft wurden. Eine Ideologie mit langer Tradi-
tion: «Heinrich VIII. ließ während seiner Regierungs-
zeit 72.000 Personen, die des Vagabundentums angeklagt 
waren, einfach aufhängen. Unter Edward VI. bekam der-
jenige, der einen Arbeitslosen oder Vagabunden anzeig-
te, diesen als persönlichen Sklaven zugesprochen.»   

kek
Klaus Ottomeyer: Ökonomische Zwänge und menschliche Be-
ziehungen. Soziales Verhalten und Identität im Kapitalismus 
und Neoliberalismus, LIT Verlag 

Klaus Ottomeyer über Ramboismus und Zombie-Neoliberalismus

Drama des verzagten Mannes
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WAAGRECHT: 1. ist er ausgezogen, warm und frisch, mit Zucker und Zimt be-
stäubt, dann ist er eine  unschlagbare Nachspeise mit k.u.k. Tradition  11. Käse 
wird auch im Kühlschrank nicht wirklich hart, oder? 12. zwölf davon ergeben ei-
nen Fuß  13. mittelschnell schreitet die Musik dahin  15. vornämlich – der  Ehe-
mann von Margot, der Präsidentengattin  17. Weißwein wird mit schwarzem Jo-
hannisbeerlikör gemischt – noch nicht Royal!  18. im Amt für Weihnachtsdekoration 
wurde der Alltag  der Wiener Bürokratie behandelt – 2412  20. Bier und Limo – 
wahrlich durstlöschend an heißen Tagen   22. Gebirgsland zwischen Kleinasien 
und dem Südkaukasus – tragische Geschichte!  24. Zahlungsmittel während der 
Weimarer Republik 25. steht für Neuhochdeutsch  26. zeigt die Kalorien an  28. 
a mnemocic one means Eselsbrücke  29. Chopin wurde dort geboren  31. steht 
am Türschild des Technischen Direktors  32. endlos (dauert) die Liebesparade 
33. ehrenvoll, der japanische Freitod: man sticht das Schwert in den Bauch – 
schrecklich!  35. Vorname der österreichischen Komponistin Neuwirth  36. frau 
muss es schmieden, solange es noch heiß ist  38. eine Nervenzelle  39. ziemlich 
durcheinander, wenn man aus ihm gerät
SENKRECHT:  1. liegt in Moldawien  2. AutorInnen sind oft Mitglieder dieses 
Klubs  3. dem Fisch fehlt das Zentrum 4. spielt im „Schneckenjagen“ – zur Zeit 
im Stadtsaal zu genießen – eine der zwei Rollen  5. eine kurze Lederhose 6. zwei 
oder auch vier nordeuropäische Länder gehören zu der Ländergruppe  7. Älter, 
Härter, Besser – US Film (2010) 8. sie schickten die ersten Menschen zum Mond  
9. macht einen Zettel zur Strafe  10. geht frau so aus, kriegt sie rein gar nichts  
14. der bisher stärkste beobachtete tropische Wirbelsturm (Japan 1979)   16. Teil 
eines Brilliantringes  18. sehr weit laufen Frauen und Männer  19. australische 
Stadt liegt zwischen Sydney und Brisbane 21. sozusagen das Finale, sei es bei 
Wettkämpfen oder beim Schachspielen  23. Ingrid Thurnher wurde in dieser 
Vorarlberger Stadt geboren  26. getaufter Mann glaubt an Jesus  27. drei Voka-
le sind auf Batterien zu finden  29. ganz wichtiges Kochutensil in der asiatischen 
Küche hat auch bei uns Eingang gefunden  30. nur kurz, der Chefarzt  32. Schloss 
liegt im nordhessischen Zierenburg  34. Referat für Gesundheit und Umwelt, 
abg. 37. Initialen von Iris Ordonez
Lösung für Heft 392: IRRITATION
Gewonnen hat Thomas RÖMER, 1160 Wien
W: 1 GEHEIMDIENST 10 EL 11 KLAER 12 APO 13 SUB 15 EINREDEN 17 IRON 
18 LUISE 19 MAC 20 EINTEL 21 KENNZAL 23 JA 24 BIRGIT 25 DIE 26 SPEZI 28 
AIDA 30 GRIEC 31 TOURNE 33 NLO 34 INGWER 35 UTIL 37 SO 38 IT 39 JAGEN 
40 NIENTE
S: 1 GESIMS 2 ELURA 3 EK 4 ILE 5 MAILING 6 DENUNZIATION 7 NADEL 8 SPE 9 
TONTRÄGER 14 BOCKBEINIG 16 ESEL 20 ENRICO 22 EIZELLE 23 JI 25 DARWIN 26 
SGNUJ 27 PR 29 DUG 32 NETT 36 TA 

1 2 3 4 5 6  7 8 9  10

11          X 

12    X 13     14 

X X 15  16   X X 17  

18 19 X 20    21  X  X

22        X X X 23

24  X  X 25   X 26 27 

28   X 29    30   

31  X 32        

33  34      X  X 

35    X  X 36 37   

38      X 39   X

Einsendungen (müssen bis 1. 7. 15 eingelangt sein) an: AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

Widder
21. 3.–20. 4.
Du wunderst dich, denn plötzlich scheinen 

Homosexuelle und Transgender-Menschen everybody's 
darling zu sein. Ist Österreich hinter  deinem Rücken 
plötzlich zu einem liberalen, weltoffenen Land mutiert?  
Keine Sorge! Die Sozialdemokratie hat einfach aufge-
geben, die  Machtverhältnisse wirklich umgestalten zu 
wollen. Darum machen sie jetzt auf fortschrittlich, wo 
es wenig kostet.

Krebs
22. 6.–22. 7.

Klar, Rot-Blau ist eine grausliche Sache. Aber vielleicht 
wächst hier  zusammen, was zusammen gehört. Die FPÖ 
ist (auch) eine Tochter der SPÖ.  Nach der Wahlschlappe 
1962 half Franz Olah den Freiheitlichen mit 1  Million aus 
Gewerkschaftsgeldern wieder auf die Beine, und Bruno 
Kreisky  sicherte ihnen mit einer Wahlrechtsreform den 
Bestand im Parlament. Dich  schaudert? Gut so!

Waage
24. 9.–23. 10.
Die österreichische Innenpolitik erinnert 

dich immer mehr an eine Geisterbahn. Sind das noch 
Menschen oder vielleicht doch Zombies, die von ei-
nem seltsamen Virus befallen wurden und sich deshalb 
so aufführen?  Aber was die können, kannst du auch! 
Wenn nun der Horror real wird, dann  flüchtest du dich 
eben in die Horrorliteratur. Sieh nach, was die Stadtbü-
cherei zu bieten hat!

Steinbock
22. 12.–20. 1.
Wie du als Leser_in dieses wunderbaren 

Boulevardblattes weißt, feiert der Augustin heuer seine 
20 Geburtstag. Ein Blick in die Geschichte  zeigt, dass in 
den Anfängen auch diskutiert wurde, sich von der Sozi-
aldemokratie unter die Arme greifen zu lassen. Man hat 
sich dagegen entschieden und ist bis heute glücklich 
darüber. Du nimmst das als Ansporn, deine Unabhän-
gigkeit zu wahren.

Stier
21. 4.–20. 5.

Worüber man nicht weinen kann, darüber sollte man 
lachen (um hier einmal  Wittgenstein zu variieren). Du 
könntest dich vor deine Freund_innen hinstellen und 
behaupten, dass es jetzt an der Zeit sei, die SPÖ von in-
nen zu reformieren, damit sie hinkünftig linke Positio-
nen und fortschrittliche Antworten auf die Fragen un-
serer Zeit findet. Du wirst alle Lacher auf deiner Seite 
haben!

Löwe  
23. 7.–23. 8.

Es ist schon blöd! Da bist du mit einem scharfen Geist 
gesegnet und erkennst daher glasklar, wie gesellschaft-
lichen Stimmungen (auch Zeitgeist genannt) herge-
stellt werden und wie diese auf Individuen wirken. Aber 
dein Bauch ist so ein Dödel, dass er sich jeden Schwach-
sinn einreden lässt. Mit Schrecken erkennst du, dass 
auch du eine Tochter/ein Sohn deiner Zeit bist.

Skorpion
24. 10.–22. 11.

Der Kapitalismus ist schon ein Hund. Alles wird zu Geld 
gemacht. Die schwulen Ampelpärchen bleiben, weil 
sie (umweg)rentabel sind – nichts als ein Zeichen ei-
ner aufgeklärten Haltung. Es gibt Schuhe zum Barfuß-
gehen! Aus jedem Wunsch wird Profit geschöpft. Wie 
im Mythos des König Midas, dem alles, was er berührt, 
zu Gold wird. Dieser droht zu verhungern – aber wer 
glaubt schon an Mythen?

Wassermann
21. 1.–19. 2.

Im Sommer, sieht man wieder wer brav seine Bodysty-
ling-Übungen gemacht hat und wer faul war und sich 
gehen ließ. Dir geht dieser Körperkult zwar auf die Ner-
ven, du kannst dich dem Diktat des Gesundlebens aber 
auch nicht entziehen. Du wärst auch schön blöd, dich 
aus reinem Trotz selbst zu beschädigen! Aber wo ist die 
Grenze zwischen Eigennutz und Fremdbestimmtheit?

Zwilling
21.5.–21. 6.

Dich erstaunt immer wieder, wie randständige Positi-
onen langsam, langsam in die gesellschaftliche Mit-
te rücken. Vegetarisches (ja veganes!) Essen, Tätowie-
rungen, Transsexualität – damit stand man vor einigen 
Jahrzehnten noch mit einem Fuß in der Irrenanstalt. Da-
für werden die banalsten Dinge – wie etwa Körperhaa-
re – plötzlich exotisch. Du betrachtest und genießt die-
ses Theater.

Jungfrau
24. 8.–23. 9.

Der Kapitalismus braucht ständige Veränderung. Stän-
dig muss sich etwas ändern, damit neue Waren abge-
setzt werden können. Du aber willst deine Beharrlich-
keit weiter kultivieren. Das ist einmal eine gemütliche 
Form des Widerstands. Jetzt wo du in die Jahre ge-
kommen bist, genau das Richtige für dich. Noch heute 
schreibst du ein sanftes Ruhekissen auf deinen Einkaufs-
zettel! Ups.

Schütze
23. 11.–21. 12.

Dich erstaunt immer wieder, mit welchem esoterischen 
Müll sich manche Menschen zufrieden geben. Aber 
was soll man machen als Mensch, der allen zugesteht, 
ihre eigenen Lebenssinn zu finden. Du musst anerken-
nen, dass diese Erklärungsversuche irgendetwas kön-
nen müssen. Du verstehst nicht, was – aber auch das 
darf sein.

Fische
20. 2.–20. 3.

Du musst Farbe bekennen! Gerne ziehst du dich auf die 
Position des kommentierenden Beobachters zurück. 
Zum einen, weil du das gut kannst, aber zum Ande-
ren auch, weil das eine Position ist, die dir am ungefähr-
lichsten erscheint. Nun aber musst du dich entscheiden 
und dich in ein Lager begeben. Folgte dabei vor allem 
deinem Gefühl. Denn mit dieser Entscheidung wirst du 
fortan leben müssen.
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«auf leichten Rädern den Fluss 
entlang, nicht immer treten – 
einfach laufen lassen», lautet 

eine der vielleicht berührendsten Text-
zeilen des Augustin-Chors Stimmge-
witter. Am Ende des Eisernen Tors, ab 
der Stadt Drobeta-Turnu Severin beru-
higt sich die Straßenlage, die Lastwägen 
biegen ab, der PKW-Verkehr dünnt sich 
aus, die Pferdefuhrwerke häufen sich. 

Seit einigen Jahren wird auch die Fahr-
raddichte größer. Einsam windet sich 
ein Betonband durch Felder, Ortschaf-
ten, vereinzelt kleinere Städte, links und 
rechts der Straße reißt das Band bei Ab-
zweigungen meist ab und wird durch 
Schotterpfade ersetzt. Der Fluss immer 
wieder in Blickweite. Am gegenüberlie-
genden Ufer ziehen Länder vorbei: zu-
erst Serbien, später Bulgarien, bis die 
Donau bei Călărași nach Norden ab-
zweigt und erst ab der Hafenstadt Galați 
wieder zum Grenzfluss wird. Diesmal 
heißen die Nachbarn Moldawien und 
Ukraine. Die Stadt Tulcea gilt als Tor 
zum Delta, und die Donau verästelt sich 
in unzähligen Kanälen bis ins Schwar-
ze Meer.

Nicht nur landschaftlich hat der ru-
mänische Teil massig zu bieten, auch 
menschlich. Jede_r (Rad-)Reisende 
wird es bestätigen: Mit jedem Kilo-
meter weg vom Ursprung in Richtung 

Südosten öffnen sich die Herzen der 
Menschen ein Stückchen weiter. Gast-
freundschaft ist ein «Muss» und kei-
ne Floskel. Im Falle einer Panne gibt es 
rundherum geschickte und hilfsbereite 
Hände, findet ein Gast kein Nachtquar-
tier, werden auch die eigenen Häuser 
geöffnet. Unterwegs auf 1075 Kilome-
tern rumänischer Strecke münden die 
mitleidigen Blicke für Radfahrer_in-
nen oft in Geschenken, ein Stück Me-
lone hier, ein Bier dort, und alle wol-
len ein bisschen plaudern. Nur eines 
kränkt die Menschen sehr: ihr schlech-
ter Ruf in Ländern wie Österreich oder 
Deutschland.

Die Donau, ein Fluss für alle Sinne: 
Sich treiben lassen im Wasser oder zu 
Land. Romantische Badestrände, im-
mer wieder ein Stück Einsamkeit, um 
die Seele baumeln zu lassen, und teils 
noch immer unberührte Natur. Die Kö-
nigin der Flüsse im Herzen Europas. ◀

Begrabt mein Herz an der Biegung des Flusses

Dunărea forever!V
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Auf 2857 Kilometern verbindet die Donau Mittel- mit Südosteuropa.  Zehn Länder dürfen sich an ihrem Nass erfreuen. 
Rumänien hat die meisten Berührungspunkte und den wahrscheinlich attraktivsten Streckenverlauf. Zu Rad hat Mario Lang die  
Donau flussabwärts vermessen und ein paar Eindrücke mitgebracht.

  nachbarinnenstadt
Und das Grundstück 
geht an?

Eine Frage, die in den meisten Fäl-
len mit «An den Meistbietenden!» 
beantwortet wird. Dass mit ei-

nem Verkauf von Grundstücken zum 
höchsten Preis nicht immer sozial ver-
trägliche Standortentwicklung ein-
hergeht, lässt sich durch eine Vielzahl 
von Beispielen illustrieren. In diesem 
Zusammenhang ließ eine kurze Zei-
tungsmeldung aus Berlin dieser Tage 
aufhorchen. Mitten in Berlin-Kreuz-
berg soll ein Grundstück des Bundes 
mit 48 Wohn- und 10 Gewerbeeinhei-
ten für 7,8 Mio. Euro veräußert und an 
eine_n private_n Investor_in verkauft 
werden. Um die Mieter_innen vor 
möglicher Luxussanierung zu schüt-
zen (denn der Kaufpreis übersteigt 
die jährlichen Mieteinnahmen um 
das 35-Fache), macht der Bezirk sein 
Vorkaufsrecht geltend. Allerdings für 
einen Preis von 6,3 Mio. Euro, der im 
Rahmen eines Gutachtens ermittelt 
wurde. Nun klagt der Bund gegen 
die Stadt Berlin auf die Durchsetzung 
des Höchtspreisverkaufs. Ich gebe zu, 
solche Angelegenheiten sind recht 
komplexe politische Vorgänge, erst 
recht, wenn man versuchen möchte, 
die Brücke zu nachbarschaftlichem 
Engagement zu schlagen. Aber in die-
ser Angelegenheit steckt sehr viel in-
novatives Potenzial. Unter dem Na-
men «Stadt von unten» hat sich eine 
Gruppe engagierter Nachbar_innen 
zusammengetan, die sich dafür ein-
setzt, dass Flächen der öffentlichen 
Hände so weit wie möglich im Inter-
esse des Allgemeinwohls und in Ko-
operation von öffentlicher Hand und 
Zivilgesellschaft entwickelt werden. 
Dabei geht es auf keinen Fall um die 
Verhinderung des Bauens, sondern 
vor allem um die Herstellung kosten-
günstigen Wohnraums in einer leben-
digen Nachbarschaft. «Stadt von un-
ten» hält es – wie in dem Fall auch die 
Stadt Berlin – für angemessen, dass 
der Bund dies mit einem Verkauf sei-
ner Grundstücke für den Verkehrs-
wert an die Kommunen unterstützt. 
So bleibt auch der Gestaltungsspiel-
raum der Kommunen auf den eige-
nen Flächen am größten. 

Ich drücke die Daumen, dass die 
Klage und der Höchtspreisverkauf ab-
gewendet werden kann. Und dass 
dann dieses Vorbild Schule macht, 
denn investor_innengeleitete Stadt-
teilentwicklung ist nicht nur öde, son-
dern auch dem Allgemeinwohl ab-
träglich. Nicht nur in Berlin.

Wencke Hertzsch

. 

Radtourenbuch
«bikeline – Von Belgrad zum 
Schwarzen Meer»
(= Donau-Radweg 5)
Verlag Esterbauer, 200 S. € 13,90
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Wiener Wäsche, Folge 41

Raul  
Bevor er «hauptberuflich» Punk 

wurde, machte Raul Matura, Zi-
vildienst und fing das Studium 
der Medieninformatik an. Jah-

relang lebte er so hier und dort, reis-
te durch Deutschland und Österreich, 
besetzte leer stehende Häuser, war bei 
vielen Initiativen (z. B. im «Epizent-
rum») und bei Demos engagiert. «Ich 
bin ein friedlicher Punk und verstehe 
mich mit allen, aber es stört mich, dass 
wir alle von Großkonzernen und Groß-
mächten verarscht werden. Die meis-
ten Leute gehen einfach arbeiten und 
heim zur Family und checken nicht, 
was da abgeht. Zum Beispiel mit der 
TTIP oder mit der EZB.» Für ihn ist 
das Outfit ein Ausdruck seiner persön-
lichen Haltung gegen die Normen der 
Gesellschaft unserer westlichen Welt. 
Kleidung kriegt er geschenkt oder 
kauft sie secondhand und appliziert 
dann diverse Stoffstücke und Badges 
drauf. Gerne nimmt Raul sich von sei-
nen Reisen diverse Erinnerungsstücke 
an seinem Körper mit: etwa Freund-
schaftsbänder, Konzerteintrittsbänder 
(Deutschpunk!) und die Kette, an der 
Geschenke von Freund_innen einen 
würdigen Platz finden, die mitunter 
ganz schön massiv sind, wie etwa die 
zwei Schlösser. Auf den Badges stehen 
Slogans wie: «Krieg ist Terrorismus mit 
mehr Kapital» oder «Freiheit stirbt mit 
Sicherheit.» Raul mag keine Marken, 
will nicht aussehen wie alle anderen 
und findet es schade, dass viele Leute 
überhaupt keinen eigenen Geschmack 
und Stil entwickeln. «Manche schimp-
fen erst über einen Stil und überneh-
men ihn dann in der nächsten Saison, 
nur weil 's die Mode diktiert. Mein Ge-
wand soll mir selber gefallen, ich will 
nicht, dass irgendwer festlegt, was ge-
rade in sein soll.» Jedenfalls sind sei-
ne Wäschestücke nicht für die Ewig-
keit gedacht. «Er verliert ständig seine 
Jacken», so eine Freundin. Und wenn’s 
noch wärmer wird, schneidet Raul sei-
ne lange Hose einfach ab.

Text und Fotos: Doris Kittler

Der Messestadt Wels ist «essbar» geworden

Stadt zum Abbeißen

Was haben Basel, New York und Wels gemeinsam?  In diesen Städten werden «Essbare Stadt»-
Konzepte verwirklicht. Statt am Feld wachsen Zwiebeln, Tomaten und Karotten auf öffentlichen Grün-
flächen mitten in der Stadt – ernten darf, wer möchte. Wie das funktioniert, hat Jürgen Plank (Text und 
Foto) von Stefan Heine vom Projekt «Essbare Stadt Wels» erfahren.

«Essbare Stadt bedeutet für uns, der 
Bevölkerung einen leichten Zu-
gang zu Beetflächen zu ermögli-

chen», sagt Stefan Heine. Im letzten Jahr 
hat der IT-Manager Heine berufliche Aus-
zeit genommen und das Sabbatical Year für 
die Erarbeitung des gemeinnützigen Pro-
jektes «Essbare Stadt Wels» genutzt: jetzt 
ist die Phase der Umsetzung erreicht. An-
fang Mai 2015 ist im Burggarten in Wels 
das erste Hochbeet errichtet worden, in 
weiterer Folge wird entlang der Beete ein 
Naturlehrpfad installiert.

«Die Liebe zum Garteln habe ich schon 
von Kindheit an, und ursprünglich wollte 
ich einen Gemeinschaftsgarten im Raum 
Wels aufbauen», erzählt Heine. Doch Ge-
meinschaftsgärten – das sind Gärten, die 
von einer Gruppe gemeinsam betreut wer-
den – gibt es in Oberösterreich bereits vie-
le. Also spricht Heine mit dem Gemein-
schaftsgartenkoordinator des Landes und 
mit den Betreiber_innen einiger Gärten 
und erfährt, dass «am Anfang die Leute 
gerne kommen, aber nach einiger Zeit ist 
ihnen der Weg zu weit.» So kommt er auf 
die Idee, den Garten zu den Menschen, 
in die Stadt zu bringen und Gemüse im 
öffentlichen Raum, für alle zugänglich, 
anzupflanzen – gleichsam direkt vor der 
Haustüre.

Internationale Beispiele für ähnliche 
Projekte gibt es längst: Von Basel bis New 
York, von Toronto und Paris bis Wiener 
Neustadt, wo die lokale ATTAC-Gruppe 
eine dahingehende Initiative gestartet hat. 
Andernach in Deutschland – übrigens die 
Geburtsstadt des US-Autors Charles Bu-
kowski – gilt als Vorzeigeprojekt in Sachen 
essbare Stadt. Dort wurden vor fünf Jahren 
öffentliche Stadtgärten eingerichtet, in de-
nen jeder Unkraut jäten und Gemüse ern-
ten kann. Dies hat das Stadtbild nachhaltig 
verändert und gleichzeitig ein Zeichen in 
Richtung Biodiversität gesetzt: So wurden 
in Andernach zwanzig Zwiebelsorten und 
jeweils mehr als einhundert Arten von To-
maten und Bohnen ausgesät.

Den Gemüseanbau in die Städte zu ho-
len, macht in Zukunft aus dem folgenden 

Grund Sinn: Anfang des 19. Jahrhunderts 
haben nur rund drei Prozent der Weltbe-
völkerung in Städten gelebt, 2007 waren 
es mehr als fünfzig Prozent – Tendenz 
steigend. Die Vereinten Nationen (UNO) 
prognostizieren, dass 2050 drei von vier 
Menschen Städter sein werden.

Gesundes Essen für alle

Zudem hat das Projekt «Essbare Stadt 
Wels» einen pädagogischen Ansatz: So 
soll bei Kindern und Jugendlichen das 
Bewusstsein für gesunde Lebensmittel 
entstehen. «Sie sollen sehen, wie einfach 
Gemüse angebaut werden kann und wie 
gut es schmeckt», sagt Stefan Heine. Auf 
Verkehrsinseln werden Zucchini & Co in 
Wels nicht sprießen, dort wäre die Schad-
stoffbelastung zu hoch – verkehrsberu-
higte Zonen wie Parks oder Standorte 

entlang der Traun eignen sich dagegen 
gut, im Tiergarten Wels ist ebenfalls ein 
Beet geplant.

Die Erfahrungen aus Andernach ha-
ben gezeigt, dass in überschaubaren ur-
banen Räumen die Implementierung des 
Konzeptes essbare Stadt auch einen posi-
tiven Effekt auf den Zusammenhalt einer 
Gemeinschaft hat: Niemand wird ausge-
schlossen, jeder, der möchte, ist eingela-
den, sich aktiv zu beteiligen. Das stärkt 
das Gemeinschafts- wie das Verantwor-
tungsgefühl, und Vandalismus kommt in 
den frei zugänglichen Beeten nicht vor.

Nach Andernach kommen inzwischen 
Tourist_innen und Interessierte, ihnen 
werden zwei Gästeführungen durch die 
Stadt angeboten: «Die grüne, essbare 
Stadt» und «Permakultur». Somit profi-
tiert Andernach auch durch die Ankur-
belung des Tourismus.

Wichtig: Gute Planung

Stefan Heine selbst ist im letzten Jahr der 
Projektplanung zu «Essbare Stadt Wels» 
zum (fast) einhundertprozentigen Vege-
tarier geworden, einfach «weil das selbst 
gezogene Gemüse so gut geschmeckt hat». 
Wenngleich er ein gutes Stück Fleisch 
auch in Zukunft nicht ablehnen würde, 
wie er sagt. Was empfiehlt Heine ande-
ren Städten, die ebenfalls essbar werden 
wollen? «Gute Planung ist wichtig, vor al-
lem in Bezug auf die Standorte. Man kann 
nicht überall ein Beet aufstellen, sondern 
man muss sich gut überlegen, wie die Be-
sucherströme an möglichen Standorten 
aussehen.» Die Verantwortlichkeiten in 
der Projektorganisation sind genau zu 
verteilen, rät Heine. Auch sollten die Be-
hörden von Anfang an mit einbezogen 
werden. In Wels ist dieser Prozess gelun-
gen, mit Stadtverwaltung und Stadtgärt-
nerei wurden unterstützende Partneror-
ganisationen gefunden.

Mittels Workshops wird die Bevölke-
rung in der Stadt über das Projekt in-
formiert und eingebunden, und so heißt 
es für einige Grünflächen schon bald 
‹Pflücken erlaubt› statt ‹Betreten ver-
boten›. «Wenn jemand vorbeigeht und 
sich eine frische Himbeere pflückt, dann 
habe ich die größte Freude damit», sagt 
Stefan Heine und grinst. In diesem Sin-
ne: Mahlzeit!  ◀www.essbarestadtwels.eu

Stefan Heine nützte 
sein Sabbatical Year, 
um ein Projekt fürs 
Allgemeinwohl zu 
verwirklichen: die 
«essbare» Stadt
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Hatten Sie am Wochenende Zeit, 
sich das Champions-League-Finale 
anzusehen?

Ja, selbstverständlich. Ich 
war mit dem Polster Toni, der ein guter 
Freund von mir ist, in Begleitung unserer 
Frauen in einem spanischen Lokal im ers-
ten Bezirk. Das hat sich angeboten, da wir 
am Samstag gegen die Wr. Viktoria ge-
spielt haben, die Polster ja trainiert. 

Waren da auch Erkenntnisse für Ihre alltäg-
liche Arbeit dabei?

Klar, man versucht immer, sich an den 
Besten zu orientieren. 

Mit Luis Suárez ist der Typ klassischer Mit-
telstürmer zurück im Barça-System. Ha-
ben Sie auch gerne bullige Mittelstürmer 
im Kader?

Nein, eigentlich nicht. Ich könnte mir 
aber auch keinen kaufen, der Verein ist fi-
nanziell nicht so gesegnet. Wir arbeiten 
daher sehr viel mit jungen Spielern. 

Sind die Ansprüche und Erwartungen von 
Fans und Vorstand bei Gersthof realistisch?

Wir sind in die Saison gestartet als Ab-
stiegskandidat Nr. 1 neben ASV 13 und 
Donau und konnten den sensationellen 
neunten Tabellenplatz einfahren. Das hät-
te sich niemand erwartet. Wir haben das 
wirklich nur geschafft, weil wir irrsinnig 
gut arbeiten. 

Wird das von Vereinsseite honoriert?

Vorbereitung: FC Admira Wacker Mödling – Diósgyőr-
Vasgyári Testgyakorlók Köre; Stadion Südstadt, Diens-
tag 30. Juni, 18 Uhr. «Diósgyőrer Kreis zur Leibeser-
tüchtigung der Eisenarbeiter» – so der Vereinsnamen 
des Testspielgegners der Admiraner. Die Eisenhütte im 
Vorort von Miskolc wurde unter Maria Theresia gegrün-
det und lieferte schon den Stahl für die k.u.k. Kriegsma-
rine, den zugehörigen Fußballverein gibt es seit 1910. 
Über Jahrzehnte gehörte der dreifache ungarische 
Cupsieger der obersten Spielklasse an, ehe er im Jahr 
2000 von den neuen Eigentümern des privatisierten 
Stahlwerks buchstäblich zu Tode gespart wurde. Von 
den Fans wurde der Club in der siebten Liga wieder ge-
gründet, vier Jahre und manche Fusion später gelang 
die Rückkehr in die erste Liga – 5000 Besucher_innen 
sind bei Heimspielen auch heute keine Seltenheit. Die 
Eisenhütte Diósgyőr – der größte Arbeitgeber im Komi-
tat – schloss im Jahr 2009 für immer ihre Tore. 
Johann Steinböck Straße 5b
2344 Maria Enzersdorf
Tel.: 02236/487 10-0
www.admirawacker.at
Öffis: Badner Bahn bis zur Haltestelle Maria Enzersdorf Südstadt

Sommercup: Stadion Hohe Warte, Samstag 4. Juli, 16 
bis 19.30 Uhr. Wenn die Grillen um die Wette zirpen; 
wenn sich der Maulwurf unter seinem Hügel noch ein-
mal genüsslich zur Seite dreht; wenn hinter der großen 
Tribüne die große rote Sonne im Strom versinkt: Som-
mer auf der Hohen Warte. Um den vollen Pokal nun 
denn auch freier und freud'ger zum Tönen zu bringen, 
gilt Folgendes: Jeder matcht sich mit jedem, der Ball 
ist rund und ein Spiel dauert 45 Minuten. Mit von der 
flotten Partie sind die Schwarz-Weißen Lieblingskontra-
henten aus Dornbach und der völlig umgekrempelte 
Bundesliga-Absteiger SC Wiener Neustadt. Die Döb-
linger starten als Titelverteidiger – und das, obwohl 
der letzte Sommercup in Hernals vonstatten ging. Für 
die Bedienung sämtlicher Sehnsüchte – von der bren-
nenden Begierde nach Revanche bis zum wehmüti-
gen Erlauschen der trunkenen Nachtigallen – dürfte 
bestens gesorgt sein. 
Klabundgasse 
1190 Wien
Tel.: (01) 368 61 36
www.firstviennafc.at
Öffis: U4 oder S45 bis Bahnhof Heiligenstadt

Vorbereitung: Wiener SK – Valencia CF; Sport-Club 
Platz, Mittwoch 8. Juli, 18.30 Uhr. Selbst wenn vier 
Tage später auch noch Paris Saint-Germain vorbei-
schaut: Mannschaften mit einem Spielerkapital (sic!) 
von über 200 Millionen Euro sind an der Alszeile auch 
nicht jeden Tag bei der Arbeit zu sehen. Teuerster Ki-
cker bei den Valencianos: Der argentinische National-
spieler Enzo Pérez mit einem Quasi-Aktienkurs von 
etwa € 25.000.000, dicht gefolgt von den spanischen 
Teamstürmern Álvaro Negredo (€ 22.000.000) und Rod-
rigo (€ 20.000.000). Teuerster Dornbacher: Der ablöse-
frei vom FAC gekommene Neuzugang Michael Pittnau-
er mit für Ostliga-Verhältnisse wahrlich astronomischen 
€ 250.000 Marktwert. Ein gelaufener Meter bleibt ein 
gelaufener Meter. Ein Grashalm bleibt ein Grashalm. 
Das Runde muss ins Eckige.
Alszeile 19
1170 Wien
Tel.: (01) 485 98 89
www.wienersportklub.at
Öffis: Tramwaylinie 10, 43 oder 44 bis Haltestelle Güpferlingstraße
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Als Spieler hat sich Wolfgang  
Prochaska im Osten Österreichs 
einen Namen gemacht.  Der bullige 
Stürmer galt als äußerst treffsicher und 
wechselfreudig, am Ende seiner Karri-
ere waren es fast 20 Vereine, für die er 
erfolgreich auf Torjagd gegangen ist. 
Seit mehreren Jahren ist er nun Trainer 
und strebt nach Kontinuität. Hannes 
Gaisberger (Text) und Mehmet Emir 
(Fotos) haben den «Bullen» fernab des 
Trainingsplatzes angetroffen. 

Da bin ich oft Torschützenkönig geworden, 
auch später in den diversen Landesligen. So 
was bleibt halt in Erinnerung. 

War es zu Beginn Ihrer Trainerlaufbahn ein 
Vor- oder ein Nachteil, dass Sie nicht für Kon-
tinuität bekannt waren?

Der Vorteil ist, dass man viele Personen 
kennenlernt. Als Spieler war es ebenso: Da 
ich immer meine Tore gemacht habe, konn-
te ich mir die Vereine aussuchen. Dann hast 
du bei dem Verein deine 30 Tore gemacht, 
und der Verein hat dann gesagt: Sportlich 
können wir dir nichts vorwerfen, aber fi-
nanziell können wir das nicht mehr zah-
len. Und dann gibt es aber wieder vier, fünf 
anderen Vereine, die dir das Finanzielle er-
möglichen. Dann bin ich halt gewechselt. 
Darum bin ich als Wandervogel bekannt 
geworden. 

Im Osten Österreichs gelten Sie ja als einer 
der letzten Kult-Spieler. Können Sie damit 
was anfangen?

Oh ja, darauf bin ich schon stolz. Im Os-
ten, in Wien, Niederösterreich und Bur-
genland, ist Bulle Prochaska schon ein 
Begriff. 

Gibt es heute noch so viel Typen wie früher?
Ich finde, dass in der aktuellen Gene-

ration generell nicht mehr so viele Typen 
vorkommen. Zu meiner Zeit bin ich nach 
Hause gekommen und habe sofort Fußball 
gespielt. Da hat es nichts anderes gegeben. 
Heute hat sich das schon sehr gewandelt. 
Man merkt das an diversen Gesprächen. 
Darum muss man einen anderen Umgang 
haben mit den Jungs. Das ist nicht mehr so 
wie bei uns früher. Wenn der Trainer gesagt 
hat, das ist so, dann war das auch so. Das 
hattest du zu respektieren. Die Jungen hin-
terfragen alles, sie sind zwar vielleicht wiss-
begieriger als wir damals, wollen wissen, 

warum diverse Trainingseinheiten so und 
so gestaltet werden. Das ist der Vorteil, weil 
sie in der Hinsicht intelligenter sind, weil 
uns das nicht so interessiert hat. Aber bei 
uns war das hier drinnen (klopft sich aufs 
Herz), die Freude am Fußballspielen. 

Wie meinen Sie das? 
Ich habe nicht wegen dem Geld Fußball 

gespielt. Klar war es ein schöner Nebenef-
fekt, aber das ist eh automatisch gekommen. 
Ob ich jetzt ganz oben oder wie am Schluss 
ganz unten gespielt habe – wo die Beträge 
natürlich viel kleiner waren – an das habe 
ich unter dem Spiel nie gedacht. Weil ich 
gerne Fußball gespielt habe. Die Generati-
on von heute will nicht so viel Aufwand auf 
sich nehmen, weil sie nebenbei studieren 
oder auch das Leben genießen wlli. Wir ha-
ben damals schon sehr viel dem Fußball un-
tergeordnet. Das ist der springende Punkt. 
Heutzutage sagt ein Spieler zu mir: Trai-
ner, ich gehe eine Woche Mountainbiken. 
Der ist kein Vollprofi, deshalb musst du es 
einfach akzeptieren. Also ich hätte mir das 
dem Trainer nicht sagen getraut. Aber da-
rauf muss man sich einstellen, sonst schei-
tert man auch als Trainer. 

Stimmt es eigentlich, dass der Zugang zu den 
Trainerlehrgängen manchmal schwer ist, da 
ehemalige Nationalspieler und Bundesligap-
rofis bevorzugt zugelassen werden?

Wenn man über 150 Bundesliga-Spiele 
absolviert hat, gibt es einen eigenen Kurs. 
Da war eh der Toni auch dabei, bei so ei-
nem zweiwöchigen Schnellkurs. Klar wer-
den sie auf gewisse Weise bevorzugt, was 
ich auch nicht richtig finde. Das hab ich 
dem Toni auch gesagt. Ich habe das von 
unten, von der Pike auf gelernt. Er hat jetzt 
in zwei Spielen null Punkte gegen mich ge-
holt, obwohl er den besseren Kader hat.  ◀

Honoriert, na ja, die wollen es immer 
besser haben. 

Wissen Sie schon, ob Sie nächstes Jahr wie-
der Trainer von Gersthof sein werden?

Ja, ich habe mit dem Vorstand ein Ge-
spräch gehabt, und wir haben uns schon 
geeinigt. Ich denke, ich habe eine gute 
Basis gelegt, und darauf gilt es jetzt 
aufzubauen. 

Wann wussten Sie, dass Sie Trainer werden 
wollen?

Gegen Ende meiner aktiven Karrie-
re hat sich das abgezeichnet. Da haben 
viele Freunde von mir schon den Trai-
nerschein gemacht, und ich wollte dem 
Fußball erhalten bleiben. Darum habe ich 
dann die ganzen Trainerausbildungen ge-
macht, hinauf bis zur UEFA-A-Lizenz. 

Stimmt es, dass Stürmer seltener Trainer 
werden?

Nein, ich glaube bis auf Tormänner 
geht das quer durch.

Welche Aufgaben hält der moderne Fußball 
für einen Trainer bereit?

Man muss den Bereichen Belastung 
und Erholung große Aufmerksamkeit 
schenken. Ich glaube, dass der Fußball 
früher technisch besser war. Aber heut-
zutage ist das Spiel viel komplexer. Es 
wird irrsinnig schnell Fußball gespielt, du 
musst – auch in unserer Liga – schauen, 
dass du physisch topp drauf bist. 

Gibt es einen Trainer, vom dem Sie am 
meisten gelernt haben?

Man nimmt sich von allen etwas mit. 
Den einen findet man von der mensch-
lichen Seite her in Ordnung, der andere 
war dafür sportlich besser. Ich habe den 
Eindruck gewonnen, dass ich bei jenen 
Trainern, bei denen ich körperlich sehr 
fit war, am meisten Erfolg hatte. 

Wie sind Sie bis dato mit Funktionären 
ausgekommen?

Man ist natürlich abhängig von ihnen, 
und es kann sehr schwierig sein, mit ih-
nen zusammenzuarbeiten. Das sind teil-
weise ältere Personen, die das schon 40, 
45 Jahre so machen. Ich habe mein Hand-
werk auf dem UEFA-A-Toplevel genau-
so gelernt, wie sie es auch bei Barcelona 
oder Manchester United machen. Es ist 
schon klar, dass man das nicht 1:1 in der 
Wr. Stadtliga umsetzen kann, aber ich 
sage mir: Probier es wenigstens! Dann ist 
es arg, wenn jemand sagt: «Naja, wir ma-
chen das aber schon 40 Jahre so, und das 
41. Jahr machen wir es auch so.» 

Sechs Mal im U19-Team

Wenn Sie auf die Schnelle gefragt werden, 
wo Sie gespielt haben, wie antworten Sie?

Im U-19-Nationalteam hatte ich zum 
Glück sechs Einsätze, mit Herzog, Heraf, 
Ogris. In der damaligen Zweiten Division 
habe ich bei Wr. Neustadt gespielt, dann 
fünf Saisonen in der Regionalliga Ost. 

Heutzutage wür-
den junge Spieler 
viel mehr hinterfra-
gen als anno dazu-
mal seine Generati-
on, so Kult-Kicker 
«Bulle» Prochaska

Gersthof-Trainer Wolfgang «Bulle» Prochaska

«Ich wollte dem Fußball 
erhalten bleiben»
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Mit dem 19. Juni 2015 von 12 bis 
16 Uhr erlebte die Historie der 
Olympischen Spiele einen Quan-
tensprung. An diesem denkwür-

digen Freitagnachmittag ging die erste Auf-
lage der «Augustin-Olympiade» über die 
Bühne – genauer über den Asphalt des Sie-
benbrunnenplatzes in Margareten. In An-
lehnung an die Olympischen Spiele der 
Antike, die u. a. dem Göttervater Zeus ge-
widmet waren, widmet die Boulevardzei-
tung ihre Olympiade dem Gustl, dem Pro-
tagonisten des Comics auf Seite 3 jeder 
Augustin-Ausgabe.

Mit der ersten Austragung des «Fünfk(r)
ampfs» ging auch die Präsentation des drit-
ten Bandes der gesammelten Gustl-Co-
micstreifen einher, die die Jahre 2010 
bis 2015 umfassen. Aber zurück zum 
«Sportlichen».

Fünf Bewerbe standen auf dem Pro-
gramm: klassische wie Dosenwerfen und 
100er-Packerl-Weitwurf. – Ja, der Packerl-
weitwurf ist mittlerweile zum Klassiker im 
Augustin-Repertoire geworden. Einhun-
dert zusammengeschnürte Augustin-Ex-
emplare gilt es wegzuschleudern, um die 
Reichweite der Straßenzeitung zu ermit-
teln und nebenbei zu spüren, wie sich die 
Gravitation bei so einem Packerl, das nicht 
selten für die Kolportage abgeholt wird, 
auswirkt. Ebenfalls in den Bereich der Erd-
anziehungskraft ist die Disziplin «Mün-
zen-Schätzen» einzuordnen: Zehn verkauf-
te Zeitungen bringen 25 Euro ein, und oft 
wird nur mit Kleingeld bezahlt. So ein Pin-
kerl aus Münzen zu insgesamt 25 Euro ist 
auch nicht gerade ein Leichtgewicht. Wie 
schwer es ist, gilt es zu erraten. Die vierte 
Disziplin besteht aus einem Hindernispar-
cours mit dem Ziel, fünf Ausgaben an die 
Frau respektive an den Mann zu bringen, 
und abschließend muss einer von strengen 
Verkäufer_innen gebildeten Jury ein Au-
gustin feilgeboten werden. 

Und selbstverständlich steht der Leis-
tungsgedanke bei Augustin-Bewerben an 
letzter Stelle. So wurden die Gewinner_in-
nen auch nicht nach dem Leistungs-, son-
dern nach dem Zufallsprinzip ermittelt. 
Davon abgesehen hat jede_r Teilnehmer_in 
eine Goldmedaille um den Hals gelegt be-
kommen. Goldmedaillen, die in bester al-
chemistischer Manier hergestellt wurden, 
nämlich aus alten Augustin-Ausgaben, die 
zu Papiermaschee verarbeitet und schließ-
lich gülden gefärbt worden sind. 

reisch

Neue Form der Olympischen Spiele: Gustls Überlebens-Fünfk(r)ampf

In der Asphalt-Arena
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in serbischen Uniformen. Der eilig gegra-
bene Fluchttunnel in der Nähe des Flug-
hafens ist für sie nicht mehr erreichbar. Es 
gibt nur einen Ausweg: «Durch die Repu-
blika Srpska nach Belgrad.»

Mehrere Tage benötigen die beiden, 
für eine Strecke, die man heute in weni-
gen Stunden schaffen kann. Menschen 
wie du und ich helfen auf ihrer Flucht. 
Immer in Erinnerung wird der Wiener 
Wohnpartnerin ein Beamter in Belgrad 
bleiben: «Erst hat er gesagt, dass er mir 
keinen neuen Pass ausstellen darf. Dann 
hat er gesagt, dass ich am Nachmittag 
wiederkommen soll.» Tapfer hat sie bis 
dahin ihre Flucht geschildert. Jetzt flie-
ßen Tränen. Der Mann verlangt für seine 
couragierte Hilfe kein Geld, er sagt nur: 
«Viel Glück.»

Die Menschen, überall gibt es gute! 
Auch hier, im Wiener Gemeindebau. Die 
Wirtschafts- und Sozialwissenschafterin 
aus Sarajevo macht sich Gedanken, wie 
sie das Zusammenleben der Mieter_in-
nen verbessern kann. Vor Kurzem hat sie 
400 Bewohner_innen des Goethe-Hofs 
animiert, das Erscheinen eines Zeitzeu-
gen-Buchs in der Volkshochschule Do-
naustadt gemeinsam zu feiern. Einige wa-
ren zuvor skeptisch. Doch nur kurz, von 
der wienüblichen Skepsis hat sie die Nana 
längst befreit.

Ihr Neuanfang in Wien war nicht ein-
fach. Das Trauma des Kriegs. Die frem-
de Stadt. Die fremde Sprache. «Dankbar 
bin ich bis heute für den Vertrauensvor-
schuss: dass man uns ohne Asylverfah-
ren aufgenommen hat.» Sie hat den Vor-
schuss längst zurückbezahlt. Was zu der 
Frage führt, warum wir so misstrauisch 
geworden sind, warum wir uns jetzt auch 
vor Kriegsflüchtlingen fürchten.

Eine städtische Bücherei soll in der 
Wohnhausanlage am Rennbahnweg er-
öffnet werden. Snježana Čalija ist keine, 
die für das lebenslange Leiden geschaffen 
wurde. «Es gibt noch viel zu tun», sagt sie. 
Vor allem gilt es, den Wiener_innen vor 
Augen zu führen, in welches Idyll sie hi-
neingeboren wurden. Und wenn wir ehr-
lich sind, müssen wir dankbar sein: dass 
die Nana im Wiener Gemeindebau an-
packt und nicht in ihrer Heimatstadt Sa-
rajevo. ◀

Spaziergang durch einen Gemeinde-
bau in Stadlau. Sie hat sich tatsäch-
lich den Blick für das Besondere 
bewahrt: etwa für die Blumen auf 

den Balkonen; oder die strahlenden Ge-
sichter jener Mieter_innen, die gemein-
sam mehrstimmig singen; oder die stil-
le Konzentration anderer Mieter_innen, 
die in einem der Höfe gemeinsam Schach 
spielen.

Sie hatte sich in den Kopf gesetzt, den 
schönsten Balkon im Gemeindebau zu 
prämieren, den 1. Wiener Gemeinde-
bauchor ins Leben zu rufen und ein wi-
enweites Schachturnier zu organisieren. 
«Und Uwe, was ich mir in den Kopf set-
ze, das setze ich auch um.»

Sie ist die Teamleiterin von «wohnpart-
ner» im 22. Bezirk, einer Einrichtung, die 
das gütliche Zusammeleben im Gemein-
debau fördern soll. Doch in Wahrheit ist 
Snježana Čalija eine dieser Blumen aus 
dem Gemeindebau, die im alten Volkslied 
von Wolfgang Ambros besungen wird.

Zugegeben, sie kommt täglich aus Ot-
takring, über die Donau, nach Stadlau. 
Und eigentlich kommt «die Nana», wie 
sie ihre Kolleg_innen liebevoll nennen, 
auch nicht aus Ottakring, sondern aus Sa-
rajevo. Dort hat sie ein Leben gelebt, von 
dem unsereins nur gehört hat.

«In meiner Kindheit war es egal, ob du 
Jude, Moslem, orthodoxer Serbe oder ka-
tholischer Kroate warst», erzählt Čalija, 
die aus einer angesehenen kroatischen 
Familie mit eigenem Haus in der Nähe 
des legendären Eisenbahnerstadions von 
«Željo» stammt. «Wir waren alle Sara-
jevska raja, Kumpel. Es war egal, woher 
du kamst. Wir haben das Leben genos-
sen, viel gelacht und gefeiert.»

LOkaL- 
MataDOrIN

No 344

Sarajevo, die fröhliche Stadt, die multi-
ethnische Stadt im Vielvölkerstaat Jugo-
slawien, die weltoffene Gastgeberin der 
olympischen Winterspiele 1984. Sie stu-
diert an der Universität ihrer Heimatstadt 
Sozial- und Wirtschaftswissenschaften. 
Und sie arbeitet dann mit dem ihr eige-
nen Enthusiasmus für die staatliche Ei-
senbahngesellschaft und ein staatliches 
Jugend-Beschäftigungsprogramm.

Alles läuft gut, bis zum März 1992, als 
die ersten Granatwerfer und Scharfschüt-
zen aus den Bergen auf die nichtsahnen-
de Stadt zielen.

Sie erzählt jetzt mit ernstem Blick auf 
die Blumen im Gemeindebau über ihre 
eigene Entwurzelung, im Juni 1993. In 
jener Zeit sterben auch einige von ihren 
Kumpeln im Kugelhagel und Granatsplit-
terregen. Weil sie kurz auf die Straße ge-
treten waren, um Brot zu kaufen oder 
Wasser zu holen.

Snježana Čalija, die Kroatin, erinnert 
sich: «Da läutet unser Telefon, und ein 
serbischer Freund ist dran. Er sagt mit 
ernster Stimme, dass wir zu unserer eige-
nen Sicherheit so schnell wie möglich das 
Haus verlassen sollen.» Eine halbe Stun-
de später schließt eine 35-jährige Aka-
demikerin ihr nicht einmal drei Jahre 
altes Haus ab. Und damit ihr Leben in 
Sarajevo. An ihrer Linken ihr neunjäh-
riger Sohn, in ihrer Rechten eine Hand-
tasche, in die sie eine kleine Decke, ein 
halbes Kilo Brot, eine Dose mit Fleisch, 
die Geldbörse, ihren abgelaufenen Pass 
und die Geburtsurkunde ihres Sohnes 
gepackt hat.

Mutter und Sohn gehen von Hrasno 
hinunter zum «Željo»-Stadion in Grba-
vica, von dort weiter, vorbei an Soldaten 

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

«Viel Glück»
Snježana Čalija  weiß, was schön ist im Wiener Gemeindebau – und was schön ist 
in Sarajevo. Von Uwe Mauch (Text) und Mario Lang (Foto)

Kumpeltyp: 
Snježana Čalija 
schmiedet in der 
Donaustadt 
Freundschaften
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Ihr törichte Einsame, die ihr wähnt, 
oben in euern Ateliers andre, freiere 
Luft zu atmen als die Masse auf den 
Plätzen der Städte! Auch ihr esst auf 

euerm Kothurn das Brot, das Menschen-
hände gesäet, Menschenhände gebacken, 
Menschenhände euch gereicht haben. Tut 
nicht, als wäret ihr Besondere! Seid Men-
schen! Habt Herz! Und besinnt euch auf 
die Unwürdigkeit eurer Existenz! Ihr, die 
ihr Werke schafft, aus denen der Geist 
unsrer Zeit in die Zukunft flammen soll, 
sorgt, dass eure Werke nicht lügen! Helft 
Zustände schaffen, die wert sind, in herr-
lichen Taten der Kunst und der Dichtung 
gepriesen zu werden! Täuscht der Nach-
welt nicht Bilder vor, die das jämmerliche 
Grau unsrer Tage in Gold malen! Seid 
keine Philister, da Ihr allen Anlass habt, 
Rebellen zu sein!  Paria ist der Künstler, 
wie der letzte der Lumpen! Wehe dem 
Künstler, der kein Verzweifelter ist! Wir, 
die wir geistige Menschen sind, wollen 
zusammenstehen – in einer Reihe mit 
Vagabunden und Bettlern, mit Ausge-
stoßenen und Verbrechern wollen wir 
kämpfen gegen die Herrschaft der Unkul-
tur! (...) Gerechtigkeit und Kultur – das 
sind die Elemente der Freiheit! Die Phi-
lister der Börse und der Ateliers, zitternd 

werden sie der Freiheit das Feld 
räumen, wenn einmal der Geist 
sich dem Herzen verbündet!

Erich Mühsam, der Anarchist 
aus München, hat dieses Manifest 
gegen die Dünkel der Intellektuel-
len vor etwa 100 Jahren geschrie-
ben. Seither hat uns die Geschich-
te abwechselnd Perioden der 
Entfremdung der «Geistesmen-
schen» von den nicht durch die 
Kunst Verarmten und Perioden 
der Empathie und der Solidarität 

der beiden Milieus gebracht. Manch-
mal war die Liebe durchaus einseitig. 
Als Augustin-Mitbegründer immer auf 
der Suche nach poetischen Selbstdefini-
tionen hab ich diesen Mühsam-Text, als 
ich ihn mit unerklärlicher Verspätung 
las, als Herausforderung für den Au-
gustin betrachtet. Wo, wenn nicht beim 
Augustin, wäre die Plattform, auf der 
sich «Vagabunden, Bettler, Ausgestoße-
ne und Verbrecher» ein Stelldichein mit 
Schriftsteller_innen und Künstler_in-
nen und Lehrer_innen und Philosoph_
innen geben. Wo, wenn nicht hier, wür-
den beide Teile entdecken, dass es nicht 
das verfügbare Einkommen war, das sie 
lange getrennt hat; wo sonst würden sie 
ihre große Gemeinsamkeit zelebrieren: 
das Leben im Prekariat.

Ich blättere den Augustin-Jahrgang 
2007 durch. Es ist der Jahrgang der Re-
korde unseres Sozial- und Medienpro-
jektes. Die verkaufte Auflage erreicht 
Höhen, die den Herausgeberverein von 
vielen Sorgen befreien, unter denen er 
in den Anfangsjahren litt. Im Jahr 2007 
mietete sich das Gesamtprojekt in ein 
Haus ein: Das «Headquarter» in der 
Reinprechtsdorfer Straße entstand. Zu-
vor, seit der Gründung, hatte der Ver-
trieb immer eine andere Adresse als die 
Redaktion – die räumliche Trennung 
führte zu Staus in den Informations-
flüssen von einem Augustin-Standbein 
zum anderen. Im 2007er-Jahrgang wird 
klar, worauf die Betonung der Einheit 
von Geist und Rand – die Erkenntnis, 
dass es eher eine mythische Einheit als 
eine reale ist, fiel einer gewissen Sozial-
romantik der Schreiberlinge zum Opfer 
– hinaus wollte. Der Augustin war stets 
auf der Suche nach Menschen, die die-
se Einheit in sich ausdrückten, die also 

in einer Person beides verkörperten: die 
soziale Randständigkeit und die radika-
le Denk- und Handlungsbereitschaft.

Dass Hermes Phettberg, der«Elende» 
(so wird er im Titel eines Dokumen-
tarfilms von Kurt Palm genannt), zum 
Modell dieser Einheit wurde, war nicht 
weit hergeholt. Augustin-Mitarbeiter 
Helmut Neundlinger hatte ein Disser-
tation über den Verfasser des «Predigt-
dienstes» verfasst, der seit 23 Jahren in 
der Stadtzeitschrift «Falter» erscheint. 
Die Predigtbücher sind eine Art Ta-
gebuch, das einer oft tragikomischen 
Bilanz alltäglichen Scheiterns gleich-
kommt und von brutaler Offenheit ge-
prägt ist. Die Beobachtungsgabe, die 
dabei zum Ausdruck kommt, ist in der 
österreichischen Literatur unübertrof-
fen; Phettberg glaubt, einen Zusam-
menhang zwischen dieser seiner Haupt-
kompetenz und dem Sonderling-Status, 
der sein Kindheits- und Jugendleben 
bestimmte, zu bemerken: «Indem ich 
auf ewig verschmäht wurde, hat sich 
eine hohe Aufmerksamkeit entwickelt», 
meint Phettberg. Seiner immer fort-
schreitenden inneren und äußeren Ver-
wahrlosung bewusst, outet sich Phett-
berg: «Meine Problematik besteht vor 
allem darin, dass ich einerseits zu stolz 
bin, um mich zu verkaufen, andererseits 
mich aber nicht in der Lage sehe, mich 
zu finanzieren. Auch bin ich depressiv, 
antriebsschwach und faul. Griesgrämig 
sitze ich, halb Rübezahl, halb Hagestolz 
in Gumpendorf und verbleiche nicht. 
Die Misere wird vollendet durch mei-
ne Unfähigkeit zum Suizid.»

Auch für Neundlinger ist Phettberg 
«einer der unermüdlichsten Selbstbe-
obachter, die wir kennen». Den Pre-
digdiensten, so Neundinger, hafte et-
was Proto-Literarisches an, weil die 
ihren Interessenfokus immer wieder 
auf jenen Zustand richteten, in dem 
ein Gedanke, ein Bild eine Erzählung 
gerade erst Form und Gestalt anzuneh-
men begänne. Als Schlüsselpassage, so 
Neundlinger, könne folgender Gedanke 
Phettbergs gesehen werden: «Welchen 
Roman soll ich schreiben, wenn mein 
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Die Qualität des  
gemeinsamen Elends
Nicht nur der Stuttgarter Vagabundenkongress in den 20er Jahren hat 
den Traum von der Einheit zwischen sozial an den Rand gedrängten 
Menschen und den durch ihre politische und künstlerische Radikalität 
marginalisierten Zeitgenoss_innen ein Stück weit ins Realistische ver-
schoben.  Robert Sommer, seit der Gründung Mitglied der Augustin-Redaktion, 
blätterte im Zeitungsjahrgang 2007, um nach den journalistischen Niederschlä-
gen dieser Vision zu forschen.

Roman mich selber so fesselt, so unend-
lich mehr als alles Geschreibsel von mir? 
Wenn ich über mich selber schreibe, ist 
das keine Kunst. Wenn ich was konstru-
ierte, wäre es das? Ich ertrinke und alle 
schreien: choreographiere! Gestalte! Ver-
fremde! Aber ich bin selber so fremd. 
Kann der Fremde verfremden? Ich kann 
nicht einmal ICH buchstabieren – und 
soll einen Roman radebrechen?»

Ein von Neid generierter Gedanke

Helmut Neundlinger kommt zum Schluss 
seines zweimal zwei Seiten langen Essays 
über Hermes Phettberg, die auf der er-
wähnten Dissertation basieren, zu einer 
These, die mich zugegebenermaßen et-
was piesackte, weil mir aufgrund mei-
ner vor kurzem in Angriff genommenen 
Robert-Walser-Lektüre die Verbindung, 
die Neundlinger herstellte, auffallen hät-
te müssen. Neundlinger konstatierte die 
«tiefe Verwandtschaft zu anderen be-
merkenswerten literarischen Außensei-
tern des 20. Jahrhunderts, vor allem dem 
Schweizer Schriftsteller Robert Walser 
(diesen hatte Mitte der 1920er Jahre eine 
Schizophrenie befallen, die ihn zwang, 
sein restliches Leben in einer Nervenheil-
anstalt zu verbringen). Was Neundlinger 
an Walser erinnerte, war zum Beispiel 
Phettbergs demonstratives Bekenntnis 
zur Unfähigkeit, beim Thema zu blei-
ben. «Bei allen Predigtdiensten bin ich 
nie über die Einleitung hinausgekom-
men», notierte Phettberg.

Ich muss gestehen, dass mich hin und 
wieder der Gedanke quält, die Texte des 
kleinen, großen, schwulen Verwahrlos-
ten passten viel besser in das «Zentral-
organ» der Beladenen und Gequälten, 
den Augustin, als in das Zentralorgan 
der urbanen Gentrifizierungspionie-
re, den «Falter». Die Neidanfälle gehen 
rasch vorüber, denn es ist fraglos das Ver-
dienst des «Falter»-Chefredakteurs Ar-
min Thurnher, der Phettberg 1992 bat, 
für seine Zeitung einmal wöchentlich 
eine theologisch inspirierte Weltbetrach-
tung abzuliefern, nicht ahnend, zu wel-
chem Ewigkeitsunterfangen er damit den 
Anstoß gegeben hatte.

Es gibt eine zweite Figur, auf die der 
Augustin sein «Ideal» einer Einheit von 
Intellektualität und Marginalität, von 
Geist und Herz, von Dadaismus und As-
kese, von Kunst und Unterwelt projizier-
te: den Bohemien Branko Andrić. An-
lässlich einer posthumen Ausstellung in 
der Akademie der bildenden Künste am 
Schillerplatz im Jahre 2007 (er starb 2005 
bei eine Autounfall) würdigte der Augus-
tin eine «zwischen Novi Sad und Wien 

pendelnde Subkulturverkörperung, die 
in der geografischen Dimension so leb-
te, als sei das Pendeln zwischen der West-
stadt und der Oststadt kein Akt der Mi-
gration, sondern wie das Wechseln der 
Straßenseite, als bildeten Wien und Novi 
Sad eine einzige Agglomeration.»

Nur mehr eine Sechserpackung Eier

Der Wiener Serbe, der serbische Wie-
ner war polyartistischer als  Phettberg. 
Aber es gibt eine große Parallelität in ih-
rem Leben: beide  zelebrierten ihr Schei-
tern. Bei Andrić hört sich das so an: «Als 
ich 1975 als überraschender quersein-
steiger, unbekannter Außenseiter usw. 
den von Rank-xerox veranstalteten Zei-
chenwettbewerb den Hauptpreis gewon-
nen habe musste ich neben grosser Freu-
de auch eine grosse Enttäuschnung in 
Kauf nehmen. Der ganze kommerzielle 
Galeriebetrieb war für mich unerreich-
bar... Nach 20 jähriger müsamen expe-
rimentieren mich wieder auf das weite-
re Aubau meiner Zeichnerischen Arbeit 
mich voll einzusetzen und auf eine län-
gere Zeitspanne. Ohne dabei in einer all-
tagsstress soll ich jetzt sechs statt zehn 
Eier im MONDO zu kaufen damit mir 
etwas Geld für Opal-katron für die näch-
te Zeichnung überbleibt.» Was für je-
den Augustin-Lektor, jede Lektorin eine 
Horrorsammlung sprachlicher Delikte 
ist, war für Branko Andrić literarischer 
Originalstil: Sein «Gastarbeiterdeutsch» 
durfte nicht korrigiert werden.

Das Prinzip der Parteilichkeit für die 
Interessen der Ausgeschlossenen verlei-
tete die Augustin-Redaktion all die Jahre 

hindurch zu ununterbrochenen Versu-
chen, der Liaison von Kunst und Rand 
eine besondere Realismus-Qualität zu-
zuschreiben – und wir sind, wie uns die 
Erfahrungen des Regisseurs Hubsi Kra-
mar mit Laiendarsteller_innen vom Au-
gustin belehrten oder wie erst jüngst ein 
Interview mit Peter Turrini anlässlich der 
»Sauschlachten»-Inszenierung des Au-
gustin-Theaters zeigte, nicht allein mit 
der Wahrnehmung, dass hinter dieser 
Zuschreibung nicht nur ein Wunschden-
ken steckt. Da die Augustin-Leute zwar 
künstlerisch gut seien, aber «keine trai-
nierten und abg’schleckten Schauspieler», 
bleibe der Realismusgrad seines Stückes 
erhalten, der im Falle von hochprofessi-
onellen Schauspielern ins Abseits gegen-
über dem Ästhetischen geraten würde, 
betonte Turrini. «Jedem der Mitwirken-
den ist auch das Leben ins Gesicht ge-
schrieben. Für mich als Autor, der im-
mer eine Brücke zwischen Leben und 
Kunst zu bauen versucht, war diese Tat-
sache das Faszinierende.»

Turrini spricht den Traum des Augus-
tin aus – die Identität von Underdogs und 
Künstler_innen. Er ist der Traum Erich 
Mühsams. Auf dem Weg zum Traum-
ziel liegen große Blockaden – etwa die 
aus vergangenen Zeiten herübergeret-
tete inhaltliche Gliederung der Zeitung, 
die – mit der Trennung von politischem 
und künstlerischem Teil – gewisserma-
ßen auch den Outlaw vom Kunstschaf-
fenden trennt. Aber das ist eine ande-
re Geschichte (zumal die überkommene 
Zeitungsgliederung auch aus gewichti-
geren Gründen in Frage gestellt werden 
könnte). ◀
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Hermes Phettberg 
als leibhaftiges   
Modell der Einheit 
von «Leben für die 
Kunst» und «Leben 
am Rand»? Gemein-
sam ist diesen bei-
den Hälften von mir 
nur das Hirnwixen, 
die Faulheit und die 
Antriebsschwäche, 
würde Hermes viel-
leicht antworten ...
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Nachrichten von Hunderten, ja Aberhunderten von 
Flüchtlingen, die ihr Leben im Mittelmeer verlieren, 
lassen uns vergleichsweise kalt.  Eine einzelne Geschich-
te erschüttert uns, berührt uns, lässt uns nicht mehr los. Mar-
tin Reiterer erklärt, warum Reinhard Kleists Comic-Geschich-
te von Samia Yusuf Omar so eminent wichtig ist.

2008 wird die Somalierin zu den 
Olympischen Spielen nach 

Peking eingeladen. Sie ist 17 Jahre alt. 
Und obwohl sie bei dem 200-Meter-Lauf 
als Letzte ins Ziel läuft, wird sie als gehei-
me Heldin gefeiert. In Peking, und erst 
recht zu Hause, in Mogadischu. Hier al-
lerdings nur in engeren Kreisen, denn 
in der Hauptstadt Somalias breitet sich 
gerade erneut die al-Shabaab aus, eine 
militante islamistische Bewegung. Ihre 
extremistische Auslegung der Scharia ver-
bietet es unter anderem Frauen und Mäd-
chen zu laufen, das sei unanständig. Als 
Samia aus Peking zurückkehrt, wird sie 
auf der Straße verwarnt, später erhält sie 
Drohungen per SMS: «Wir wissen, wo du 
wohnst, morgen bringen wir dich um.» 
Ihr Vater wurde im Bürgerkrieg getötet, 
ihre Schwester ist nach Helsinki geflo-
hen, von wo aus sie die Familie finanziell 
unterstützt. Zusammen mit ihrer Mut-
ter sorgt sich Samia um die Kinder ih-
rer Schwester.

Doch die Läuferin hegt auch ein ande-
res Ziel: 2012 möchte sie an den Olym-
pischen Spielen in London teilnehmen 
– und gewinnen. Wie soll sie sich in ei-
nem vom Bürgerkrieg zerrütteten Land 
darauf vorbereiten? Schießereien gehö-
ren hier zum Alltag. Das Stadion, in dem 
sie trainiert, ist eine Ruine, früher haben 
hier Hinrichtungen stattgefunden. Gra-
natenlöcher erschweren das Training, die 
Zeit wird ohne Stoppuhr, durch Abzäh-
len ermittelt, es fehlt an fast allem, nicht 
aber an der Motivation der jungen tapfe-
ren Sportlerin.

Wenn sie dieses Ziel erreichen möchte, 
muss sie ihr Land verlassen. Eine Mög-
lichkeit tut sich auf: In Addis Abeba, wo 
ihre Tante arbeitet, könnte sie an einem 
Trainingsprogramm teilnehmen. Schließ-
lich erfleht sie von ihrer Mutter die Er-
laubnis und begibt sich in die äthiopi-
sche Hauptstadt. Doch der Plan geht nicht 
auf, aus dem Training in Addis Abeba 
wird nichts, nicht zuletzt weil Samia eine 

Frau ist. Zusammen mit ihrer Tante be-
schließt sie die Flucht nach Europa. In Ita-
lien, träumt sie, könnte sie mit Hilfe ihrer 
Sponsoren ein Training erhalten. Ein Jahr 
lang ist Samia Yusuf Omar auf der Flucht, 
und dann geschieht das Unfassbare: Sie 
kommt nicht an, sie ertrinkt im Mittel-
meer zwischen Libyen und Italien.

Mit großem Feingefühl erzählt Kleist 
diese bittere Geschichte eines zerstörten 
Traums. Da Samia während ihrer Flucht 
über Facebook mit ihrer Familie und ih-
ren Freunden in Verbindung blieb, lassen 
sich Etappen ihrer Flucht rekonstruieren, 
auch wenn Einzelheiten für immer im 
Dunklen bleiben werden. Samias Flucht-
weg führte von Addis Abeba über Khar-
tum nach Tripolis, das sie 2011 inmitten 
des libyschen Bürgerkriegs erreicht. Der 
expressionistische Zeichenstrich, der zu 
Recht nicht realistisch bis ins Detail ist, 
vermittelt auf beeindruckende Weise die 
Atmosphäre zwischen Entschlossenheit 
und Angst, zwischen ständiger Aufmerk-
samkeit und rasant zunehmendem Ausge-
liefertsein. Das Ausmaß an Ungewissheit, 
Risiken, Erpressbarkeit, dem Flüchtlin-
ge sich aussetzen, sobald sie ihr Geld aus 
der Hand gegeben haben, macht Kleist – 
in wenigen Zügen – lediglich erahnbar. 
Spuren des Todes, die die Schlepperrou-
ten säumen, erinnern die noch Lebenden 

an die Flüchtigkeit ihrer Existenz. Redu-
zierte Bilder, die das Ganze und das gan-
ze Unfassbare aus der Distanz betrach-
ten, regen zum Nachdenken an: die riesige 
Staubwolke eines durch die Wüste fahren-
den, mit Menschen überfüllten Lastautos 
und deren Schatten, ein im grenzenlo-
sen Meer verschwindender Punkt, der ein 
mit Menschen überfrachtetes Schlauch-
boot darstellt.

Dorthin gehen, wo die Fische jetzt sind

Doch Kleist lässt auch Flüchtlinge, die 
mit Samia unterwegs sind, von ihren Be-
weggründen erzählen. Wie den Fischer 
aus Somaliland, der vom Fischfang nicht 
mehr leben kann: «Die Netze bleiben leer, 
seitdem die großen Schiffe aus Europa al-
les fangen. / Also gehe ich dahin, wo die 
Fische hingehen!» In diesem Satz steckt 
der offene Widerspruch der europäischen 
Asylpolitik, ihre Doppelmoral, über die in 
all den Diskussionen zum Asylproblem so 
beflissen geschwiegen wird. Während EU-
Europa und seine nationalstaatlichen Mi-
nister_innen gerne Bekenntnisse ablegen, 
wie sehr ihnen das wirtschaftliche Voran-
kommen der Herkunftsländer von Flücht-
lingen am Herzen liege, bleiben EU-Ge-
setze und europäische Wirtschaftspolitik, 
die etwa afrikanische Märkte schädigen 
und sogar zerstören, unangetastet. 

Einen weiteren Aspekt spricht Kleist 
im Vorwort an: Er betrifft den Umgang 
Europas mit den (sogenannten illegalen) 
Flüchtlingen, wie er insbesondere im Sü-
den gepflegt und vom Norden geduldet 
wird. Das reicht «bis hin zu regelrechter 
Sklaverei, der wir im restlichen Teil Euro-
pas unter anderem auch unser preiswertes 
Obst- und Gemüseangebot zu verdanken 
haben.» Ein erschreckender Zusammen-
hang, den übrigens ein finnischer Zei-
chenkollege von Kleist, Ville Tietäväinen, 
letztens in seinem gut recherchierten, ein-
drucksvollen Comic, «Unsichtbare Hän-
de» (2014), anschaulich dargestellt hat.

Auch wenn «Der Traum von Olympia» 
in erster Linie eine einfühlsame Geschich-
te der Läuferin Samia Yusuf Omar ist, 
ihre Geschichte steht für eine unermessli-
che Zahl von Flüchtlingsschicksalen, und 
Kleists Comic versteht sich als Aufruf an 
die Verantwortung Europas und von uns 
Europäer_innen.  ◀

Reinhard Kleists Comic «Der Traum von Olympia»

Laufen ist unanständig – Flüchten auch?

Reinhard Kleist: Der 
Traum von Olympia. Die 
Geschichte von Samia 
Yusuf Omar. Carlsen Ver-
lag: Hamburg, 2015

Die somalische Läu-
ferin steht für eine 
unermessliche Zahl 
von Flüchtlings-
schicksalen

viel besser als unser Hamburger ‹Hinz 
und Kunzt›.» Und zum Schluss zeichne-
te er wie immer mit «Rotfront».

Harry, die wilde Type, schrieb bis zu-
letzt auf seiner Schreibmaschine, Com-
puter kam ihm nicht ins Haus. «Ich habe 
nichts gegen PC, bin nur leider zu blöd 
dafür! Aber Handy geht schon.» Irgend-
wann kam das Ende seiner Autorentä-
tigkeit in Sicht. «Wenn ich jetzt aufhö-
re zu schreiben, ist das auch nicht weiter 
schlimm. Denn bevor ich schrieb, habe 
ich ja auch schon nicht geschrieben!», 
sagte er prophetisch. Mit knapp 15 Jah-
ren las und spielte er seinem siechen Va-
ter am Sterbebett den «braven Soldaten 
Schwejk» in allen Rollen und vorkom-
menden Soziolekten vor. So was prägt 
fürs Leben. An Harrys Sterbebett blieb 
es ruhig. Er hatte schon geliefert, weit 
vor der Zeit.

Am Ende seiner unvergleichlichen Lese-
vorträge verabreichte er das Rowohlt’sche 
Meister- wie Lebenswerk «Pu der Bär» 
und sagte dazu: «Mal schaun, wer ge-
winnt: das Buch oder ich? Wenn ich wei-
ne, hat das Buch gewonnen!» Lässt sich 
dahinter eine unglückliche Kindheit ver-
muten? «Auf jeden Fall hatte ich nicht so 
eine grässliche Kindheit wie Christopher 
Robin.»  Und jetzt hat das Buch für im-
mer gewonnen.

Was er der Nachwelt hinterlässt, wird 
Bestand haben: Die schwer übertragba-
ren Bücher von Flann O’Brien wie auch 
die Bestseller von Frank McCourt («Die 
Asche meiner Mutter»). Den Kinder-
buchklassiker «Pu der Bär» von Alan 
Alexander Milne entrückte er in höchs-
te himmlische Sphären. Und dort wird er 
jetzt sein, für immerdar, gottgleich – von 
Antlitz zu Antlitz. Mach’s gut, altes Haus. 
Rotfront. R.I.P.

Karl Weidinger

Er war eine analoge Erscheinung 
bis zuletzt. Rauchte filterlose Gau-
loises-Zigaretten bis zum Geht-
nichtmehr. Arbeiten musste er 

vorher aufgeben. Wie auch das Sau-
fen. «Seit 26. 7. 2007 schiebe ich stram-
me Ethanol-Karenz, aber viermal im 
Jahr darf ich mir gepflegt die Kante ge-
ben. Und wissen Sie, wie wir Hartsäu-
fer Silvester nennen: Die lange Nacht 
der Amateure.»

So war er bis zuletzt: Kommunist mit 
viel Haltung, trockener Säufer mit noch 
mehr Attitüde und auch ein beflissener 
Viel-Arbeiter. Ein Mann des vorigen 
Jahrhunderts, wenn nicht Jahrtausends. 
Er lieferte stundenlanges Zuhörvergnü-
gen ab, wenn er gewappnet mit Tschick 
und Fusel («Paddy’s») aus fremden und 
eigenen Werken vortrug. Dabei wuch-
tete er wirklich jeden Dialekt gekonnt 
über die Bühnenrampe. Vor acht Jahren 
war Sperrstunde beim «Schausaufen mit 
Betonung». Zwei Jahre später tingelte er 
wieder, Mineralwasser unterstützt. 

Das mit dem Nicht-mehr-Saufenkön-
nen hat er tadellos hingekriegt. Das mit 
dem Nicht-mehr-Arbeitenkönnen hat 
er weniger gut vertragen. Zeitlebens war 
er vom Leben gezeichnet, zum Schluss 
vom Sterben. Entkräftet, abgemagert, 
eingefallen konnte er sich zu seinem 
70er, Ende März, nicht mehr auf den Fü-
ßen halten. Konnte weder stehen noch 
gehen – und was ihn am meisten traf: 
Er konnte nicht mehr lesen und schrei-
ben – das war sein Leben!

Zur Bettlägerigkeit verdammt, rauch-
te er dem Ende entgegen. Nach einer 
Operation war er zusammengeklappt, 
der Körper verweigerte beharrlich und 

ließ sich nicht mehr zum Funktionie-
ren bewegen. Harry kam nicht mehr auf 
seine Beine, die schon der Polyneuropa-
thie wegen den Dienst versagten. Somit 
blieb ihm nur noch sein letztes Kapitel, 
der Schlusssatz. Finaler Abgabetermin. 
Endlektorat. Imprimatur.

Harry Rowohlt klappte sein Lebens-
buch am 15. Juni, dem Vorabend zum 
«Bloomsday» zu. Von James Joyce hat-
te er nicht gerade die höchste Meinung, 
viel mehr faszinierten ihn Flann O’Brien 
oder A. A. Milne. 1995 geriet er in die 
Fänge der «Lindenstraße», um dort die 
Rolle als Sandler zu geben und sich die 
Garderobe mit Heinz «Burli» Marecek 
zu teilen.

Und war erstaunt, wie wenige Men-
schen Fiktion und Fakt auseinander-
halten können. «Wenn da Komparsen 
sind, die behandeln mich teilweise rich-
tig schlecht, weil sie glauben, ich wäre 
tatsächlich a Sandler! Die Bekannte ei-
ner Bekannten in Berlin hat mein Foto 
mit Magnet am Eisschrank und sagt, 
dass sie den Regisseur so bewundert, 
weil er diesen Typen von der Straße ge-
holt hat.»

 Für Monate «auf Montasch» in Wien

 Rowohlt verehrte Flann O’Brien. Das 
führte ihn «auf Montage» nach Wien, 
um unter der Regie von Kurt Palm in 
der Sargfabrik «In Schwimmen-Zwei 
Vögel» aufzuführen. Und das bei Ro-
wohlts Textschwäche, was Auswendig-
lernen betrifft. «Dadurch hatte ich die 
Gelegenheit, drei Monate lang in Wien 
zu wohnen. Dass wir außerdem noch ein 
Laienspiel einstudiert haben, das hät-
te man eigentlich auch lassen können. 
Mein Text klebte auf meinem Schwert, 
weil ich mir ja prinzipiell keinen Text 
merke, was mir aber nichts nützte, weil 
ich einen altirischen Sagenhelden spiel-
te. Und altirische Sagenhelden sind be-
kanntlich keine Brillenträger.»

Bühnenpartner war Hermes Phett-
berg. Der meinte, er stelle sich Gott 
wie Harry Rowohlt vor: Langer wal-
lender Bart, in Jeans und 68er-Look 
gekleidet.

Im Jahr 2000 verfasste Harry Ro-
wohlt einen Leserbrief an unsere Bou-
levard-Zeitung: «Und der Augustin ist 

Ein Buch, ein Glas, ein Mi-
krofon. Ein Mann und 
viele Worte: Der unver-
gleichliche Autor, Über-
setzer und Vortrags-
künstler Harry Rowohlt

Harry Rowohlt (1945–2015)

Analog bis zum Schluss

Der Autor, Übersetzer und Vor-
tragskünstler Harry Rowohlt 
hat den Buchdeckel seines er-
füllten Lebens für immer zuge-
klappt.  Vieles von ihm wird bleiben. 
Mehr als 180 Übersetzungen mit Mei-
lenstein-Charakter, zahlreiche einge-
lesene Hörbücher mit Kultfaktor und 
dazu unvergessliche Lese-Auftritte an 
allen Orten und Enden. Ein Nachruf 
von Karl Weidinger.
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Radio Augustin bringt einen 
Nachruf mit Originalmaterial 
am 27. 7. 2015 um 15 Uhr auf 
Orange 94.0
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Wiederholt wurde hier der Ver-
such unternommen, ins Be-
wusstsein zu rücken, wie viel 
Musik es in dieser Stadt gibt. 

Gute und wichtige Musik. Wie viel davon 
nicht in diese Artikelserie finden kann. 
Aus Zeitgründen, aus mangelndem Zu-
gang des Schreibenden zur musikalischen 
Produktion, aus Mangel an Platz, das Ge-
schriebene zu publizieren. Oder wegen 
des Umstandes, dass dies eben kein Lexi-
kon ist, keinen Vollständigkeitsanspruch 
erheben kann oder will. Eine unvollstän-
dige Chronik weiter- und parallellaufen-
der Ereignisse, Fokus Musik. Was nicht 
heißt, dass die nicht vorkommende Mu-
sik schlechter oder weniger relevant wäre. 
John Lydon aka Johnny Rotten, Sänger/
Texter der Sex Pistols und von Public 
Image Limited, rührt in einem Interview 
im Netz an meinem oft versteinerten Sinn 
und entwaffnet meinen Gewohnheits-Zy-
nismus. Er, dem ebensolcher Zynismus 
vorgeworfen wurde, nebst Landesverrat 
(in einer regierenden Einrichtung einer 
westlichen Demokratie des 20. Jahrhun-
derts!), sagt sinngemäß, dass er jede Musik 
liebe, jede Hervorbringung achte, bei der 
sich Menschen Mühe geben. Einem Zwi-
schenrufer aus dem Publikum kontert Ly-
don: «Ich mag Jethro Tull.» Die Querflö-
ten einer besseren Zukunft …

Shitstorm Prophets und Employee  
Of The Month

Wir hätten auf den Uni Campus gehen 
können, zur Gratismusik. Oder ins EKH 
– feiert ab 24. 6. ein 25-jähriges Jubilä-
um! – gehen, wo es die legendäre italieni-
sche Band mit dem schönen Namen Eu’s 
Arse zu sehen gegeben hätte. Stattdessen 
Arena. Gegen 18.30 Uhr haben Dim Pro-
spects – Cri, Gerald, Jochen, Klaus, Mops 
und Uzn – ihr Equipment schon aus dem 
Proberaum auf dem Gelände auf die Büh-
ne des Dreiraums geschleppt. «Spü amoi 
an Groove», sagt der Tontechniker, Freund 
der Band und selbst langjähriger Sänger 

Ein Freitag im Juni. Etwa 80 Men-
schen feiern zwei Albumpräsenta-
tionen. Es präsentieren und spie-
len: Knive und Dim Prospects.

einer artverwandten Band zu Uzn. Der 
schüttelt den Kopf: «Kaun i ned.» 

Vielleicht 10 Minuten später lässt es die 
Band in ihrer Gesamtheit krachen, geil 
krachen. «Shitstorm Prophets» heißt der 
Song, erfrage ich später und hat alles, was 
ich an Hardcore und Punk mag. Kraft, 
Emotion, einen Hauch Melancholie, Witz 
und Intelligenz. Und geile Lyrics, wie ich 
später am Textblatt des schön gestalte-
ten Vinyls nachlese. Alfred aka Nive ist 
als Nächster dran. Der Einfachheit halber 
borgt sich der zu seiner Gitarre und Stim-
me die anwesende Band, die ihrerseits di-
verse personelle Überschneidungen mit 
den Individual-Noir-Americanistas von 
den Saloonies (www.saloonies.net) auf-
weist, aus. Er hat die CD «Employee Of 
The Month» dabei. Es geht darum, mit ei-
genen Songs dem Faible für Bad Religion 
zu fröhnen, ihrerseits seit 1980/81 (!) nicht 
die schlechteste kalifornische Punkband 
mit aufklärerischem Logo – einem durch-
gestrichenen Kreuz. 

Das kollektive Fröhnen gelingt weni-
ge Stunden später absolut stilecht, ohne 
je nach Imitat oder aufgesetzt zu klin-
gen. Eine Herzensangelegenheit eben, die 
eine gute Viertelstunde beseelt ins Publi-
kum donnert, komplett mit «oozin´ ahs». 
«Wir sind keine Chronologen», sagt davor 
Mops, Gitarrist vieler Bands mit erhöhter 
Punk/HC-Credibility wie No Fish On Fri-
day, Those Who Survived The Plague oder 
Brambilla über die Dim Prospects. Irgend-
wann 2011/2012 ist die Band entstanden, 
nach dem Ende von Brambilla. Manche 
Dinge wollten die beteiligten Menschen 

(weiter) tun – hochenergetische Musik 
spielen, die sie sich selber anhören wür-
den – manche nicht mehr. «Sagen wir es 
so – wir fahren nicht mehr 10 Stunden, 
um vor 5 Leuten in einem kalten JUZ zu 
spielen.» Selbermachen oder Do-it-Your-
self ist sowieso als Prinzip eingeschrieben 
ins Handeln des Sextetts, dessen Musik 
gemeinsam im Kollektiv erarbeitet wird 
(«Klaus bringt das Jazz-Element, dass wir 
dann wieder raus-arrangieren …»). Eines 
der Logos, die das erste Album der Dim 
Prospects zieren, liest sich «This Record 
Could’ve Been On Your Label Records». 
Auf der Bühne  – wie auf Platte – sind sie 
eindrucksvoll, vor allem die vokale Inter-
aktion von Gerald und Cri hat eine ganz 
eigene Power, die, obwohl sich Dim Pros-
pects musikalisch klar, noch einen Hauch 
präziser gespielt, in den Traditionen ihrer 
diversen Vorgängerbands bewegen, ganz 
unverkennbar ist. 

Die Menschen vor der Bühne mögen 
keine Hundertschaften sein, aber sie sind 
well into it, wie unsere angloamerikani-
schen Punk/HC-Geschwister sagen täten. 
Diese Musik hat sich längst von der Be-
hauptung befreit, die einzig wichtige sein 
zu müssen, sie ist selbstverständlicher Teil 
der Leben der Menschen, die sie machen 
und die sie hören. Wenn die Musikindus-
trie-Karawane und die Medienaufmerk-
samkeitsheuchler des neuen Austropop 
weitergezogen sein werden, werden diese 
Menschen (nicht, dass sie das irgendwie 
tangiert, c’mon get real!) immer noch auf 
ihre Art Musik machen. Das ist gut so. 

Rainer Krispel

Dim Prospects: «Same» 
(med-user.
net/~dimprospects)
Nive: «Employee Of The 
Month» (Bloodshed666)
www.bloodshed666.net

Dim Nive Prospects 
& Bonus-Member
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Musikarbeiter unterwegs ... in kleinen Räumen mit «kleinen» Bands

Weil Musik totwichtig ist

| art.ist.in      29magazin

Nicht die legendäre unsichtbare 
Hand des Marktes ist es, die 
es zuwege bringt, dass die Ge-

dichte keiner Autor_innen so viel 
gelesen werden wie die «Klebege-
dichte» Helmut Seethalers. Das hat 
er selbst erreicht – mit seiner sin-
gulären Gedichte-Verbreitungs-
Idee mitsamt der Gründlichkeit, 
Behutsamkeit, Zuverlässigkeit und 
Konsequenz, die er dabei walten 
lässt. Der «Schmäh» ist, dass See-
thaler die behördlichen Reaktionen 
auf seine «Pflückpoesie» im öffent-
lichen Raum in sein Poesieprojekt 
integriert. Das Gesamtkunstwerk, 
das in dieser Wechselwirkung von 
Poesiedistribution und behördli-
cher Kunstverhinderungsversuche 
von Jahr zu Jahr anwächst, ist die-
ser Tage um neue Facetten reicher 
geworden.

Aus seinem Postkasten fischte 
Helmut Seethaler Ende Mai eine 
Polizei-Strafverfügung in der Höhe 
von 70 Euro wegen «Erregung un-
gebührlichen Lärms». Natürlich 
veröffentlichte Seethaler die Straf-
verfügung – aber auch seinen Ein-
spruch gegen sie. Darin hält er fest: 
«Ich habe nichts getan, das einen 
‹ungebührlichen Lärm› erregt 
hat. Ich habe auch nicht ‹wieder-
holt gebrüllt›. Ich rief nur einmal 
kurz, aber nicht allzu laut, um Hil-
fe, als ein uni(n)formierter Wie-
ner-Linien-Vandale begann, mei-
ne Kunstwerke auf brutale Weise 
zu zerstören, die ich auf eine Säule 
in der U-Bahn-Station Schweden-
platz plakatierte. Das machte ich 
bereits tausende Male vorher und 
werde es auch weiter tun.» Tausen-
de Male wollte man ihn bestrafen, 

doch die Berufungsinstanz brach-
te immer den Freispruch. Auch, 
weil der Hauptvorwurf nicht zu-
traf. Denn Sachbeschädigungen 
gehören prinzipiell nicht zu sei-
nem Arsenal künstlerischer Pro-
vokation; Gedichtzettel wie Klebe-
band sind immer mühelos und vor 
allem spurlos zu entfernen.

Der Vorfall am Schwedenplatz 
war eskaliert, als der Stationswart 
der Wiener Linien begann, die 
Pflückgedichte auf aggressive Art 
zu «pflücken». Der Dichter schrie: 
«Hilfe, ein amtlicher Kunstvanda-
le!» Der Stationswart benachrich-
tigte die Polizei.

Binnen drei Minuten rasten drei 
Funkstreifen mit Blaulicht und Si-
renen heran. Helmut See-tha-
ler wurde von sechs Polizist_in-
nen eingekreist. Längst kann er 

seine Gelassenheit auch in solchen 
brenzligen Momenten bewahren. 
Er vollführe hier seine Arbeit als 
Wiener Zetteldichter, erklärte er. 
Er zeigte den Polizist_innen ei-
nen Bescheid des Verwaltungsge-
richtshofs, der ihm bestätigt, dass 
die Verbreitung seiner Gedich-
te auf diese Weise nicht (!) verbo-
ten ist. Die Freiheit der Kunst sei 
in diesem Falle das bestimmende 
Prinzip. 

Die Beamten zogen ab, Seethaler 
arbeitete klebend weiter, und man-
cher Vorbeikommende machte von 
seinem Ernterecht Gebrauch. Den 
Wiener Linien sollte man einmal 
vorrechnen, wie viel die Polizeiein-
sätze gegen Seethaler kosteten, die 
sie in den vergangenen Jahrzehn-
ten verursacht haben ...

R. S.

Mo, 29. Juni
Fest für Dieter 
Schrage
Es gibt wenige Menschen, die 
den «Spagat» zwischen Bank und 
Punk, zwischen Hoch- und Sub-
kultur, zwischen Parlamentaris-
mus und antiparlamentarischer 
Opposition in so befriedigender 
und gelassener Dialektik durch-
lebten wie Dieter Schrage. Er wäre 
nun 80 geworden. Aus diesem An-
lass laden das Volkskundemuse-
um und der Augustin zum «Fest 
für Schrage» ein. Detailprogramm: 
siehe Seite 7.
Spenden erbeten  
Termin: Mo., 29. Juni  Ort: Volks-
kundemuseum, 1080 Wien, Lau-
dongasse 15–19 Infos: www.
volkskundemuseum.at  

Mo, 29. Juni
Sauschlachten
Die AUGUSTIN Theatergruppe 
11% K.Theater bringt «Sauschlach-
ten» im Rahmen der Wiener 

Bezirksfestwochen auf die Büh-
ne. Anschließend Gespräch mit 
dem Autor Peter Turrini und der 
Schauspielgruppe.  Zum Stück: 
Ein sich der Sprache verweigern-
der Bauernsohn gerät in seiner 
Familie zunehmend zwischen die 
Fronten – bis es schließlich zu ei-
nem Mord kommt. 
Eintritt: freiwillige Spende 
Termin: Mo., 29. Juni 2015, 19.30 
Uhr (19 Uhr Einlass)  
Ort: Festsaal Amtshaus, 1050 
Wien, Schönbrunner Straße 54 

Do, 2. Juli
Stimmgewitter in Rust
Konzert des Stimmgewitter Au-
gustin gemeinsam mit Bo Can-
dy & His Broken Hearts. Präsen-
tation der aktuelle Single: «Halt 
dich an deiner Liebe fest»/«Geh 
in Oasch»
Termin: Do., 2. Juli 2015  
Ort: Weinbau Schreiner, 7071 Rust 
(Bgld), Hauptstraße 4  
Infos: www.stimmgewitter.org   

Do, 9. Juli
Stimmgewitter in 
Simmering
Konzert des Stimmgewitter Au-
gustin gemeinsam mit Bo Can-
dy & His Broken Hearts. Präsen-
tation der aktuelle Single: «Halt 
dich an deiner Liebe fest»/«Geh 
in Oasch»
Termin: Do., 9. Juli 2015   
Ort: Szene Wien (Garten), 1110 
Wien Hauffgasse 26  
Infos: www.stimmgewitter.org   

Do, 15. Juli
Stimmgewitter im 
WUK

Auftritt im Rahmen der WUK-
Platzkonzerte
Termin: Mi., 15. Juli, 20.30 Uhr  
Ort: WUK (bei Schlechtwetter im 
Foyer), 1090 Wien, Währinger 
Straße 59  
Infos: www.wuk.at 

Die «1. Boulevardzeitung» feiert ihr 20-Jahres-Jubiläum ...

Stimmgewitter – Love and Hate

Ein Dichter schreit um Hilfe: 70 Euro für ungebührlichen Lärm

Der uni(n)formierte Gegner
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DaS trOJaNISCHE PFErD
«Dekadenz» (CD, Vinyl)
(Monkey Music)
www.dastrojanischepferd.org

«es stimmt dass es stimmt dass mit mir 
was nicht stimmt ich bin anders als du», 
gleich zu Beginn macht Hubert Weinheimer 
klar Schiff und lässt den Querkopf raushän-
gen. Anecken ist den vier Trojanern kein Ma-
scherl, vielmehr ein Bedürfnis. Was rein inst-
rumental auch zu schmeicheln vermag, beißt 
mit Worten. Weinheimer & Co. setzen sich mit 
Vorliebe zwischen die Stühle, um Zuschrei-
bungen zu entkommen. Wenn doch, wür-
de die Etikette «Punk-Chansons» am besten 
passen. Nach den Alben «Das trojanische 
Pferd» (2009) und «Wut & Disziplin» (2012) 
ist aktuell mehr Farbe ins Spiel gekommen. 
Dennoch bleiben die bockigen Pferde kon-
sequent unberechenbar, doppelter Boden 
inklusive. Eine Auseinandersetzung mit sich 
und der Welt in Bildern: «und ist die welt auch 
umgeknickt, wir haben sie doch rund ge-
fickt.» Hauptsächlich kommt gezierte Hoch-
sprache zum Vortrag, aber auch drei Dialekt-
Gstanzln finden ein Platzerl. Abschließend 
beim «Idiotenlied» geht mit den Pferden die 
Lust – auf einfach ein bisserl deppert sein – 
durch: «beim idiotenlied singen idioten mit 
und es ist schön wenn man es singt und al-
len nicht-idioten ist dieses lied verboten» – 
stimmen Sie ein, schunkeln Sie mit, es ist eine 
wunderbare Vorstellung! 

WE WaLk WaLLS
«Opportunity»
(Wohnzimmer Records)
www.wewalkwalls.com

«Ceremonies», das Debüt von We Walk 
Walls wurde noch in guter alter Zack-Brack-
Manier in wenigen Tagen auf Festplatte ge-
klopft. Nach einigen FM4-Einsätzen fühlte 
sich die Band schon «übers Ziel hinausge-
schossen». Der Appetit auf mehr war die Fol-
ge. Zwischen Jams, Heimarbeit und diesmal 
ausufernder Soundbrüterei hat das gemisch-
te Quartett die weiteren Karriereschritte ge-
setzt. Verträumt bis hymnisch könnte «Op-
portunity» auch aus den Achtzigerjahren 
stammen, abzüglich Kitsch und schlechter 
Kleidung. Dafür mit Harfe! Das Soundkostüm 
sitzt perfekt, und trotz all der Tüftelei sieht die 
Band ihr Werk lediglich als Momentaufnah-
me ihres gegenwärtigen Geschmacks. So-
mit sind die Türen für ein Metal-Album noch 
nicht verstellt, aber bis dahin wird Popmusik 
aus der Feinkostecke serviert.

lama

Durch Sprache eine gewisse Distanzierung errei-
chen und sich doch gleichzeitig einlassen auf die 
eigenen Gefühle: Diese Schwierigkeit drücken die 

Gedichte von Armin Freudmann aus, die er zwei Jahre 
lang im Konzentrationslager schrieb. Erst weigerte er 
sich noch. In dem Gedicht «Das Lagertagebuch» meint 
Freudmann, dass der Vater dieses Tagebuchs «das Sin-
nen» sei. «Seine Mutter wäre das Sehnen. Ich könnte es 
schreiben mit Tränen – es wäre ein Zeitvertreib.» Seine 
Gedichte reimen sich vornehm und elegant, sind von 
zeitloser Ironie und zeigen die jüdisch-bildungsbür-
gerliche Erziehung des Kommunisten. «Doch müsst 
ich, mein Kind, dich verbergen, (...) weil Schreiben 
verboten mir ist. Sie würden dich finden und töten. 
Und auch ich würde umgebracht.» «Mein Großvater 
gebar Gedichte», sagte Eduard Freudmann, der Enkel, 
bei seiner Wiener Performance «The White Elephant 
Archive» im Theater Hamakom. Seine Oma stellte ein 
Familien-Archiv zusammen, das in einer Kiste über 
seinen Onkel Gottfried zu ihm kam und Eduard zehn 
Jahre lang obsessiv beschäftigte. Immer wieder entwarf 
der Künstler Projekte dazu, zweifelte aber und gab sie 
wieder auf. Nun fand er endlich eine Form, auf ganz 

eigene Weise für die dritte Generation nach der Sho-
ah, einige der Ambivalenzen seiner Familiengeschich-
te darzustellen. Wie den Bruch, dass die Großmutter, 
eine Kommunistin nach Sowjetunion-Muster, aus Är-
ger über ihren Maoisten-Sohn, der in einem Flugblatt 
die Sowjetunion mit Hitler verglich, nicht mehr ihre 
eigenen Erinnerungen aufschrieb. 

Das Leben kam ihr dazwischen, und so ist nur we-
nig darüber bekannt, wie sie selbst sieben Jahre lang in 
einem Dorf die Shoah überlebte. Durch sieben Lager 
schmuggelte Freudmann seine Gedichte, den Todes-
marsch nach Buchenwald entlang, zweimal rekonst-
ruierte er sie nach Verlust. Zur US-Befreiung von Bu-
chenwald schrieb er: «Der Himmel blau. Die Luft so 
lau und würzig. Man sang und schrie. Jedoch für mich 
war’s still. Ich hatte schon zwei Tage nichts gegessen, 
(...) Ich bin bloß auf der Bank vorm Block gesessen. 
Im Sonnenschein und in den Himmel sehen. (...) Nur 
sitzen dürfen, sinnen, weinen, schweigen. Nicht ban-
gen müssen vor entmenschter Wut.» Er sieht ein rotes 
Tuch in der Luft flattern, Symbol für Blut und Freiheit 
gleichzeitig. «Die Brust war mir so weit und eng von 
Sehnen.»   kek

Enkel bringt Armin Freudmanns Gedichte zum Leuchten

In den Himmel sehen
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«Glück für alle, umsonst, 
niemand soll erniedrigt 
von hier fortgehen!» Mit 

diesen Worten endet der Roman 
«Picknick am Wegesrand» von Ar-
kadi und Boris Strugatzki. Es sind 
Worte des «Schatzsuchers» Rode-
ric, als er dort ankommt, wo an-
geblich die innersten Wünsche er-
füllt werden. Das ist in der «Zone», 
ein Gebiet, in denen außerirdische 
Besucher Gegenstände hinterlie-
ßen. Ob es sich um Geschenke han-
delt oder um zufällig hinterlassenen 
Müll ist nicht zu sagen. Obwohl die 
«Zone» streng abgeriegelt ist, drin-
gen ortskundige «Schatzsucher» wie 
eben Roderic in sie ein, schmuggeln 
Dinge für den Schwarzmarkt her-
aus oder führen Neugierige durch 
das Gebiet. Die Strugatzkis verfass-
ten ein Drehbuch, das die Vorlage 
zu Andrej Tarkowskis Film «Stal-
ker» bildet. Aus dem «Schatzsu-
cher» ist der namenlose «Stalker» 
geworden, der den «Schriftsteller» 

und den «Wissenschaftler» dorthin 
bringen soll, wo sich Wünsche er-
füllen. In Tarkowskis Film bewegen 
sich die Protagonisten durch eine 
Landschaft voll Ruinen, die sich die 
Natur wieder zurückerobert. 

Das Stück «Stalker Wunschma-
schine» nimmt Anleihen aus al-
len drei Quellen, dem Roman, 
dem Drehbuch, dem Film, ergänzt 
noch durch Aussagen zur Zeitge-
schichte, dem Ende der Sowjetuni-
on und der postsozialistischen Ge-
sellschaft. Und das ergibt sehr viele 
Themen, die in eineinhalb Stun-
den zur Sprache kommen. Die drei 
Darsteller_innen – Maria Hengge 
als Schriftstellerin, Dirk Warme als 
Wissenschaftler und Volker König 
als Stalker agieren ausdrucksstark 
auf einer beinahe leeren Bühne, auf 
der verschiebbare metallene Platt-
formen fast die einzigen Requisi-
ten bilden. Fraglich ist, ob für jene 
Zuschauer_innen, die weder Film 
noch Buch kennen, irgendeine 

nachvollziehbare Handlung er-
kennbar ist. Ich wünsche mir, Ro-
man und Film während der Auf-
führung vergessen zu können. 
Dann könnte ich das Dargebotene 
unvoreingenommen aufnehmen. 
So sind mir die Erlebnisse des Le-
sens und Filmsehens gegenwärtig, 
und was ist dann schon diese kar-
ge Bühne im Vergleich zu Strugatz-
ki und Tarkowski.

JL

Stalker Wunschmaschine
Theaterfassung frei nach dem Dreh-
buch «Die Wunschmaschine» und dem 

Roman «Picknick am Wegesrand» der Brüder 
Strugatzki und dem Film «Stalker» von Andrej 
Tarkowski
Werk X-Eldorado
Petersplatz 1, 1010 Wien
www.werk-x.at

Arkadi und Boris Strugatzki: Picknick am 
Wegesrand
Suhrkamp

Andrej Tarkowksi: Stalker
UdSSR 1979
Auf DVD, verschiedene Anbieter

Vom Buch zum Film zum Theaterstück: 
Stalker Wunschmaschine

Unbegreifliches und 
Erlösungssehnsucht

Der Stalker (Volker König) 
kennt den gefahrvollen Weg 

zur Wunscherfüllung
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Als bestimmten die Wellen den Rhythmus der Zeit,
sitzen wir am Ufer der Bewegung.
Fortwährende Bewegung
rinnt durch den Raum, an den wir glauben, den wir bestimmen.
Todo o Nada, pfeifts durch meinen Kopf,
während ich nach Momenten angle.
Wenn man an einem Ufer aus großen Steinen
den Kopf unter Wasser hält,
hört man ein klirrendes Rasseln der fallenden Kiesel
und fühlt das Geräusch in seinen Knochen, als splitterten sie.
Spaziergänge umgeben die Umgebung,
die von vergangenen Brüchen ausgelösten Spannungen durchströmen die Körper,
machen sie zu Seiltänzern.
Ein nackter Hippie steckt sein Revier im Schatten eines Felsvorsprungs ab
und lebt seine Höhle.
Einen Toast auf das Leben! – um das es geht,
um das es immer geht.
Seine Brisen, vagen Ahnungen, 
verklebte Bilder aus allen Zeiten.
Verzerrungen.
Und wir, Träumer der Welten,
Wandelnde, Verlangende, Wankende,
auf den schmalen Wogen der Brüche,
Häuser bauend.

 
Vera Dante

Ein Sommergedicht
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ihm bald schlecht. Er erinnerte sich, dass 
später zwei Mädchen dazugestoßen sind, 
sie hatten ganz kurze Shorts an. Die Mäd-
chen haben auch viel getrunken. 

Bald wurde dem Knut ganz schlecht, er 
rannte auf die Toilette. Als er zurückkam, 
setzte er sich auf den Fußboden. Erst in der 
Nacht wurde er wach und sah, dass er auf 
dem Teppich im Wohnzimmer lag. Er trat 
über schlafende Körper und ging zur Tür. 

Am nächsten Tag kamen Polizisten zu 
ihm nach Hause. Seine Eltern hatten ihn 
angeschrien, weil er erst bei Morgengrauen 
zuhause war, jetzt aber bekam seine Mutter 
überhaupt einen hysterischen Anfall: 

«Was hast du angerichtet, gestehe!» 
Erst im Polizeikommissariat hat Knut er-

fahren, dass die Burschen die Mädchen 
belästigt hätten. So gingen die Mädel am 
nächsten Tag zur Polizei und zeigten die 
Burschen wegen der versuchten Vergewal-
tigung an. Alle Burschen wurden verhaf-
tet. Auch Knut. Obwohl er überhaupt nicht 
wusste, was da geschehen ist, er hat doch 
geschlafen, weil er keinen Alkohol verträgt. 

Die Polizisten glaubten ihm nicht. Seine 
Eltern auch nicht. Sein Vater war beim ers-
ten Verhör dabei, benahm sich aber so, als 
ob er sein Richter wäre. Jetzt wurde Knut 
von niemandem besucht. Mich besuchte 
meine Mutter, zu Bakra kam seine ganze 

türkische, Verzeihung, kurdische Ver-
wandtschaft, nur Knut blieb alleine in der 
Zelle. Ihn haben alle vergessen. So vergisst 
man einen Regenschirm in einem Lokal, 
wenn es nicht mehr regnet. 

Selbst verantwortlich

Ich drehte den Bleistift in den Händen, 
wieder und wieder versuchte ich meiner 
Mutter einen Brief zu schreiben. Sie hat 
bald Geburtstag, feiern wird sie aber nur 
mit meinen kleinen Geschwistern. Was 
für ein Festtag würde das werden?! Mei-
ne Mutter zeigte mir nie ihre Tränen, ich 
wusste aber, dass sie oft weint. 

Was genau meinte meine Mutter, wenn 
sie immer wieder sagte, dass ich bereuen 
solle? Wie muss man bereuen? Gott ist na-
türlich allmächtig, ich bezweifle aber, dass 
er sich für uns interessiert. Warum ließ er 
uns so sehr leiden? Warum ließ er diesen 
Krieg geschehen und dann diese Emigrati-
on zu? Meine Mutter sagte, nicht Gott sei 
schuld, das seien die Menschen. Menschen 
seien böse, ich dürfe nicht alles das auf 
Gott schieben. Wenn ein Mensch keine Ge-
setze achtete … Sie sagt, der Mensch ver-
antworte seine Taten selbst, Gott habe uns 
das Leben gegeben und die Gesetze, also 
das sei schon genug, für alles andere sei der 

Mensch selbst verantwortlich. Solange wir 
alle gesetzmäßig lebten, wäre alles in un-
serem Land so weit so gut gewesen, dann 
aber seien alle wie verrückt geworden, 
dann hätte man nicht mehr gewusst, wer 
Feind und wer Freund war. 

Was soll das bedeuten – Menschen sind 
böse? Bin ich auch böse? Man sperrt mich 
ein, als ob ich ein wildes 
Tier wäre. Nein, das ist un-
gerecht! Es gibt keine Ge-
rechtigkeit in dieser Welt. 
Ich dachte darüber nach. 
Diese Gedanken vermisch-
ten sich mit meinen Kind-
heitserinnerungen. Woran 
genau ich dachte, weiß ich 
nicht mehr, ich weiß nur, dass all diese Ge-
danken mich allmählich gleichsam absor-
bierten, ich versank in ihnen … ◀

Ende des 2. Teils. Die Fortsetzung lesen Sie 
in der nächsten Augustin-Ausgabe, die am 
8. Juli erscheint.

„
“

Wie muss man 
bereuen?
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Meine Mutter kam mich oft be-
suchen, sie hat immer an 
mich gedacht, sie hat sich gar 
nicht beklagt. Sie wiederholte 

nur immer wieder, dass ich bereuen solle, 
was ich gemacht habe. Wenn ich bereute, 
sagte sie, werde Gott auch mir verzeihen, 
und dann werde alles wieder gut. Sollte das 
nicht geschehen, so werde ich mein Leben 
lang leiden. Natürlich bereute ich, aber 
meine Mutter glaubte das nicht, sie sagte, 
ich habe nicht vom ganzen Herzen bereut, 
ich bedaure einfach, dass ich ins Gefängnis 
geraten sei. Und wie sonst sollte ich bereu-
en? Frauen verstehen Männer überhaupt 
nicht. Der weibliche Stolz ist einer, und der 

von Männern ein anderer! 
Es schien, wir redeten über 
ein und dasselbe, aber in 
verschiedenen Sprachen.

Ich ärgerte mich sehr. 
Über wen? Auch über die 
Polizisten, aber vor allem 
über diese Bosnjaken. Sie 
haben ihr Wort gegeben, 

dass sie nicht zur Polizei gehen werden, 
und sie haben ihr Wort gebrochen. Sie soll-
ten bereuen, nicht wir! Wenn ich rauskä-
me, würde ich sie finden, sie würden mir 
für alles bezahlen. 

Später aber war ich nicht mehr so si-
cher. Wenn man einen Monat nach dem 
anderen in einer Zehnquadratmeterzelle 
sitzt, verliert man einen guten Teil von sei-
nen Wünschen. Außer Herzleid konnte ich 

nichts mehr empfinden. Es schien, dieses 
mein Dasein hier würde niemals enden …

Meine Mutter unterstützte mich. Wenn 
es sie nicht gäbe, ginge es mir noch 
schlechter. Sie hat sich Geld für einen An-
walt ausgeborgt und erzählte mir, was er 
bereits gemacht habe. Ich schöpfte Hoff-
nung, bedanken aber konnte ich mich 
nicht, meine Zunge drehte sich nicht im 
Mund. Ich verspürte Ärger. Besonders, 
wenn sie wieder und wieder «das Lied 
über die Reue» angefangen hat. Sie sagte, 
ohne Reue meinerseits wird kein Anwalt 
mir helfen können. Weil alles in Gottes-
hand liegt. Sobald sie aber wegging, hatte 

ich Mitleid mit ihr. 
Weil ich meine Gefühle mit Worten 

nicht ausdrücken konnte, wolle ich ihr 
einmal einen Brief schreiben. Alles, was 
ich nicht sagen konnte, wollte ich auf Pa-
pier bringen. Der Wächter hat mir Papier 
und Bleistift gebracht. Diese Wächter sind 
sehr schweigsam. Sie sehen dich gar nicht 
böse an, sagen aber dann erst etwas, wenn 
es wirklich nötig ist. Ich saß lange vor die-
sem Blatt Papier, schreiben aber konnte ich 
nicht. 

Wann kommt endlich die Verhandlung?! 
Sogar, wenn ich verurteilt werde, würde 
es besser sein als das alles hier. Ich käme 
dann in ein normales Gefängnis. Man sagt, 
dort gebe es sogar eine Sporthalle, Haupt-
sache aber, dort kann man sich mit ande-
ren unterhalten, hier aber … 

Eigentlich war ich in der Zelle nicht al-
lein, ich hatte einen Nachbarn, einen Tür-
ken namens Bakra, er war aber genau so 
wortkarg wie diese Wachmänner und woll-
te nicht erzählen, warum er hier sei. Sagte 
nur mit Stolz, dass er kein Türke sei, son-
dern ein Kurde. Mir ist das aber egal, soll 
er Papua sein, von mir aus!

Der Wachmann brachte ihm jeden 
Tag Papier und Bleistifte, weil er ohne 
Ende zeichnete. Die Zeichnungen waren 
mit Texten, also Comics. Obwohl er auf 
Deutsch schrieb, konnte ich kaum was ver-
stehen. Bakra versuchte mir etwas zu er-
klären, aber sein mündliches Deutsch 
verstand ich noch weniger, obwohl ich 

Deutsch ohne Probleme spreche, sogar 
ohne Akzent; ist doch klar, ich bin als klei-
nes Kind nach Österreich gekommen. 

Er hieß Knut

Die zwei oberen Betten blieben lange leer, 
später hat man aber einen Dritten zu uns 
gebracht. Er ist sofort nach oben gekro-
chen und blieb dort drei Tage lang liegen. 
Offensichtlich schlief er, und stieg nur 
dann hinunter, wenn er auf die Toilette 
musste. Am vierten Tag starrte er den hal-
ben Tag lang an die Decke. Dann schaute 
er lange zu, wie Bakra zeichnete. Bakra 
zeigte ihm dann auch seine anderen Zeich-
nungen. Der Neuling hat mehr verstanden 
als ich, die Zeichnungen haben ihm gefal-
len, er hat sogar gelächelt, aber sein Lä-
cheln war irgendwie krumm und 
unglücklich.

Sein Name war lustig, er hieß Knut. Auf 
Russisch bedeutet das die Peitsche. Ein 
Mensch mit so einem Namen sollte meiner 
Meinung nach entschlossen und mutig 
sein. Wie ein Blitz. Dieser Bursche war 
aber ganz scheu, sein Name passte nicht zu 
ihm. Er war sehr schmächtig, obwohl groß 
gewachsen, und sein Gesicht war ganz 
blass. 

«Hey, erzähl endlich, warum bist du 
hier?», sagte ich.

«Für nichts!»
«Alle sind hier für nichts», sagte ich.
Dann erzählte ich ganz ehrlich meine 

Geschichte, ich habe doch nichts zu ver-
bergen, sollte so etwas nochmal passieren, 
würde ich wieder genauso handeln. 

So erzählte auch Knut seine Geschich-
te. Er war mit irgendwelchen Typen abge-
hängt, die er kaum kannte, er traf sie nur 
manchmal auf dem Schulhof. Die waren 
kühle Kerle, kein Vergleich zu Knut. Knut 
hatte eigentlich keine Freunde, so hat er 
sich gewaltig gefreut, als er von diesen Bur-
schen eingeladen wurde. Sie tranken Bier, 
dann gingen sie zu einem, dessen Eltern 
verreist waren und tranken weiter, bis alle 
Elternvorräte ausgetrunken waren. Vorher 
trank Knut keine Spirituosen, dabei wurde 

„
“

Diese Wächter sind 
sehr schweigsam

Diana Wiedra schildert in ihrer Erzählung, wie 
ein junger Tschetschene, der seit seiner Kindheit 
mit seiner Familie in Österreich lebt, mit dem 
Gesetz in Konflikt kommt.  Er und sein ebenfalls aus 
Tschetschenien stammender Freund Saschka sind mit 
gleichaltrigen Bosniern aus einem nichtigen Grund in 
Streit geraten, es kommt zu einer Rangelei. Saschka und 
der namenlose Ich-Erzähler nehmen den unterlegenen 
Burschen ihre Wertgegenstände ab. Sie werden ange-
zeigt und in Untersuchungshaft genommen.

Ich hab alles verstanden, Mama! 
2. Teil

DIANA WIEDRA ist Wissenschaftsjournalistin, Übersetzerin und Autorin. Sie 
wurde in der UdSSR geboren und lebt seit 1984 in Österreich. Studium der 
Publizistik, Deutsch, Literatur und Geschichte an der Universität Kasan. 
Zahlreiche Publikationen. Mitglied u. a. beim Presseclub Concordia, beim 
österreichischen PEN-Club und der Wiener Sigmund Freud Gesellschaft.
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In den Tagen vor den Ferien ist in den meisten Museen die 
Zeit, wo neue Ausstellungen beginnen bzw. enden. Also ist es 
ein schweres Unterfangen, etwas zu finden, was ich Ihnen prä-
sentieren könnte. Da steh ich meistens dann fast ratlos da und 

studiere die Ausstellungsankündigungen im Internet intensiv und 
ärgere mich über das Eröffnungsdatum. Doch meistens findet sich 
dann doch ein Museum, das für mich besuchbar ist, um Ihnen eine 
interessante Ausstellung zu präsentieren.

Diesmal rettete mich das 21er Haus in der Nähe des Arsenals, in 
dem sich auch das Blickle Kino befindet. 

Kaum in den Eingangsbereich eingetreten, begann meine Suche 
nach der Kasse, damit ich mir eine Eintrittskarte lösen konnte. Ich 
erblickte zwar eine Kasse, da sie aber sehr nah am Shop platziert 
war, definierte ich sie nicht als Kasse für den Eintritt in das Muse-
um, erst als ich keine weitere Möglichkeit zu bezahlen sah, begab 
ich mich dorthin und erspähte die Eintrittspreisliste.

Ich fragte dort, ob der Kulturpass in diesem Haus gelte, und mir 
wurde mitgeteilt, dass er zwar anerkannt werde, aber ich einen 
Wertschätzungspreis von zwei Euro zu zahlen hätte. 

Ich besuchte die gerade neu eröffnete Ausstellung «Surfing» von 
Hans Weigand. Als ich im ersten Stock angelangt war, empfing 
mich gleich ein Videobeitrag. Dort zu sehen war, wie die von Wei-
gand erschaffenen «Demon Brothers» ihr Unwesen im 21er Haus 
trieben.

Ich nahm mir einen der Austellungsführer, die ausreichend im 
Museum verteilt waren, und betrachtete den Aufbauplan, war da-
nach aber nicht viel gescheiter als zuvor. Erst als ich einen An-
haltspunkt fand, erkannte ich den Weg durch das Labyrinth der 
Ausstellung. Auch der Anhang mit den Erklärungen zu den Aus-
stellungsstücken war im Laufe des Besuches nicht sehr hilfreich, 
da an den meisten Objekten die dazugehörigen Nummern fehl-
ten. Sonst war wirklich nichts auszusetzen. Der Künstler besticht 
durch seine Art, die Bilder zu erstellen, und auch durch sein ande-
res Schaffen. Etwa seine «Standleuchte» ist ein einzigartiges Stück. 
Besonders gefielen mir seine Bilder zum Thema Architektur und 
Surfen. Die Bilder sind eine faszinierende Mischung aus Realismus 
und Abstraktion, die Wellen sind meistens nur durch kleine Striche 
und Punkte angedeutet.

Im Ganzen kann man sagen: Trotz der nicht unbedingt geradli-
nigen Ausstellung (auch wenn jedes Thema seinen eigenen Raum 
bekam) ist sie sehenswert. Toll ist, so manche_n Künstler_in auch 
nach der Vernissage dort anzutreffen.

Ganz besonders und schon lange ein Geheimtipp unter jungen 
Menschen ist das dazugehörige Restaurant, das auch bis spät in die 
Nacht geöffnet hat. Und noch etwas findet meine Begeisterung: 
Dieses Museum ist eines der wenigen, das zweimal die Woche bis 
21 Uhr geöffnet hat. 

Thomas Eberhart

Immer auf der Welle – Hans Weigands «Surfer» ist (k)ein  
klassischer Beach Boy
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Aus der KulturPASSage

2 € für ein Labyrinth

Hans Weigand «Surfing»
21er Haus
Bis 13. 9. 2015
Mittwoch und Donnerstag, 11 bis 21 Uhr 
Freitag bis Sonntag, 11 bis 18 Uhr
auch an Feiertagen geöffnet

Schweizergarten, Arsenalstraße 1, 1030 Wien
www.21erhaus.at

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

Die Aktion «Hunger auf Kunst & Kultur» ermöglicht Menschen, die finanziell weniger gut 
gestellt sind, mittels Kulturpass Kulturveranstaltungen und Kultureinrichtungen bei frei-
em Eintritt zu besuchen.  
www.hungeraufkunstundkultur.at

Herr Hüseyin ist zu Hause bei sei-
nen Eltern. Während er auf dem 
Balkon sitzt, beobachtet er, wie 
sein Vater im Garten vor dem 

Haus arbeitet. Den Baugrund neben dem 
Haus hat er vor Jahren gekauft. Obwohl das 
Grundstück inmitten der Stadt liegt und 
ein Haus darauf zu bauen viel mehr bringen 
würde, hat er sich für einen Garten entschie-
den. Viele Obstbäume hat er dort gepflanzt. 
Nussbäume, Maulbeeren, Kirschen, Maril-
len, Granatäpfel. Jährlich pflanzt er auch vie-
le Gemüsesorten an. Obwohl er 83 Jahre alt 
ist, arbeitet er immer noch. In seiner Umge-
bung sind keine Kinder mehr. Alle sind ver-
heiratet und ausgezogen. Hüseyins Vater ar-
beitet jeden Tag in seinem Garten neben 
dem Haus, aber auch in seinem 17 Hektar 
großen Garten, jeden zweiten Tag außerhalb 
der Stadt! 
Herr Hüseyin schaut sich täglich mit dem 
Vater die Nachrichten im türkischen Fern-
sehen an. Es sind so viele Kommentatoren, 
dass es dem Hüseyin schwindelig wird! Es 
gibt regierungsnahe Medien, aber auch Geg-
ner. Die bisher regierende AKP braucht eine 
Partei zur Koalition. Am ehesten kommt 
für sie die nationalistische Partei MHP in 
Frage. Eigentlich passt ihnen die totalitäre 

Regierungsform der AKP. Bundespräsident 
Erdoğan agiert so, als wäre er der Gewähl-
te, wie in den USA! Obwohl in der Türkei 
diese Präsidentenform noch nicht einge-
führt worden ist. Hüseyin hatte noch nie 
so viele Menschen (Frauen) mit Kopftuch 
auf der Straße in seiner Stadt gesehen. Seit-
dem er nicht zu Hause gewesen ist, hat sich 
die Anzahl der Moscheen vermehrt. Inzwi-
schen haben alle diese Moscheen Verstär-
ker. Bei dieser Anzahl von Moscheen ist die 
Lautstärke entsprechend. Jeder Muezzin 
möchte lauter sein als sein Nachbar in vier-
hundert Meter Entfernung. Herr Hüseyin 
zweifelt an der Verständigung der Mosche-
en mit dem Allah. Entweder hat er ein sehr 
gutes Gehör oder einen super Computer für 
die ihm von der Erde geschickte Botschaft 
der Untertanen! Auf jeden Fall versteht Hüs-
eyin, obwohl er ganz in der Nähe ist, nichts! 
Man sitzt in den Kaffeehäusern, schaut hin-
aus. Es gibt wenig zu sehen! Es gibt wenige 
Verkehrsregeln. Es wird meist gehupt. Eine 
Männergesellschaft. Man trifft nur Männer 
in Lokalen und Kaffeehäusern! Aber all die-
se Männer tragen gebügelte Hemden und 
Hosen!

Auf der Straße neben dem Taxistand ein 
neunjähriger Junge mit einem Sesam-

ringtablett in der Hand. Er hat Ferien. Aber 
welche! An die Glasvitrine hat er sich ange-
lehnt. Herr Hüseyin fragt ihn, ob er ihn fo-
tografieren darf. Er verstummt, nickt dem 
Hüseyin zu. Hinter dem Jungen ist ein 
Schild von diesem Taxiunternehmen «Umut 
Taxi», also auf Deutsch: «Hoffnung Taxi». Er 
wird mit größter Wahrscheinlichkeit den 
ganzen Sommer, sein Sesamringtablett in 
der Hand haltend, seine Ferien neben die-
sem Hoffnungstaxistand verbringen. Hüsey-
in glaubt nicht, dass der Junge nicht lieber 
am Meer wäre. Er hat sicherlich viele Ge-
schwister. Er muss arbeiten, damit er die 
Schulausgaben selber finanzieren kann. Herr 
Hüseyin hatte auch in der Volksschulzeit Se-
samringe verkaufen müssen. Er sieht in dem 
Jungen seine eigene Kindheit. Viele seiner 
Schulkollegen beneideten den Hüseyin. Vie-
le dachten, Hüseyins Vater sei ein Almancı, 
also ein Deutschländer*. Aber keiner wusste, 
dass der Vater kein Geld schickte.

lhr Hüseyin
Mehmet Emir

*Bezeichnung der aus der Türkei stammen-
den Gastarbeiter in ihrer Heimat

Die Abenteuer des Herrn Hüseyin (37)

Zu Hause auf Besuch

Literatur schreiben Write literature
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
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habe nichts mehr, meine Familie floh eben-
so aus dem Land, das unsere Heimat ist, 
das wir lieben, natürlich lieben wir es! Da-
rum wollten wir für Freiheit und Gleich-
berechtigung kämpfen. Sie wollten mir ein 
Kopftuch vorschreiben. Natürlich habe ich 
es nicht getragen. Da habe ich allerdings 
mit meinem Leben gespielt und die Kon-
sequenz war, dass ich fliehen musste, um 
zu überleben. Sie wollen keine Frauen, die 
stark sind und sich politisch engagieren. In 
ihren Augen ist eine Frau weniger wert als 
ein Tier und sie wird so behandelt. Frau-
en sind in vielen arabischen Gesellschaf-
ten bis heute entrechtete Personen, kaum 
mehr wert als Gebrauchsgegenstände. Mei-
nen Respekt für alle, die für Frauenrech-
te in diesen Gesellschaften kämpfen, denn 
sie bezahlen allzu oft mit ihrem Leben da-
für, dass ihre Gesellschaften endlich in der 
Moderne ankommen. Das ist das archai-
sche patriarchale Prinzip: Islamistische Ex-
tremisten und Muslimbrüder haben das 
Sagen, sie sind gewalttätig, bereit für jede 
Art von Grauen, Unterdrückung, Folter 
und Exekutionen Gefangengenommener. 
Rahmah spricht sehr aufgeregt.

Je suis Ramah

Ich erzähle diese höchst politische Ge-
schichte über meine Freundin Rahmah, 
und mir kommen die Tränen. Rahmah, 
frage ich sie, brauchst du Geld? Aber nein, 
sie lacht,  ich habe mein Geld auf auslän-
dische Konten gelegt, sonst hätte ich gar 
nichts mehr, erzählt Rahmah guter Laune, 
trotz allem. Rahmah, einst meine Königin 
in der Schule, meine teuerste, beste und 
liebste arabische Freundin, كبحأ انأ, du sitzt 
nun fest in einem Land ohne Job. Sie haben 
euch alles genommen, sogar das Leben. Ja, 
antwortet Rahmah, sie haben mir alles ge-
nommen, alles, aber ich 
fange hier wieder von vor-
ne an, ich habe Kontakte 
zu Frauenrechtsbewegun-
gen, es wird weitergehen, 
ich operiere von hier aus. 
Was für eine Frau, denke 
ich mir, was für eine starke 
Persönlichkeit, die für Ge-
rechtigkeit und Demokratie ihr Leben ein-
setzt. Politisch denken und handeln waren 

innerhalb ihrer Familie selbstverständliche 
Paradigmen. 

Je suis Ramah

Der Arabische Frühling schien ein Auf-
bruch in die Moderne, Hoffnung auf Demo-
kratie und ein hoher Idealismus lag in der 
Luft, erzählt Rahmah weiter, Liberale Ju-
rist_innen, Akademiker_innen, Aktivist_in-
nen und andere Intellektuelle standen hinter 
der politischen Wende. Alle sprachen vom 
Aufbau eines neuen Staates mit Menschen-
rechten für alle und von der Etablierung ei-
nes freien Staates, eines Staates, der seine 
Ressourcen an Öl und Gas zur Entwicklung 
und zum Wohl der Bevölkerung einsetzt. 
Wir Frauenrechtskämpferinnen sahen uns 
plötzlich mitten in einer Gesellschaft, in der 
Maschinengewehre und Waffen mehr galten 
als Frauen und Frieden, wir sprachen öffent-
lich weiterhin über unangenehme Wahrhei-
ten, obwohl sich die Dinge wieder rückwärts 
und weitaus gewalttätiger entwickelten, wir 
hielten an dem Ideal fest, eine bessere, of-
fenere, die Menschenrechte anerkennen-

de Zukunft für alle zu erkämpfen und 
dass es ein Verrat an allen gebrachten 
Opfern wäre, an diesem Traum nicht 
festzuhalten.

Rahmah, sage ich, was hast du 
durchgemacht, wir besuchten welt-
offene internationale Schulen, haben 
mit sechzehn noch an emanzipatori-
sche Freiheit und Selbstermächtigung 

geglaubt und sind – jede auf ihre Weise 
und in ihren politischen Strukturen – eines 

Besseren belehrt worden. Den-
noch bin ich dankbar, hier in 
Österreich leben zu können, 
auch wenn hier fundamenta-
listische Strömungen aller Art 
wieder spürbar werden. Ich 
bin dankbar, nie mit dem Tod 
bedroht worden zu sein, und 
hoffe auch, dass dem so bleibt. Du hast Kin-
der, ich habe Kinder. Wir sind die Kinder 
der Babyboomer, wir kommen jetzt in die 
Jahre und müssen zusehen, wie unsere frei-
gekämpften Inseln untergehen und wie mit 
Blut erkämpfte Rechte wieder ausgehöhlt 
werden. Du und ich, wir treten für dialogi-
sche und demokratische Prozesse ein, die 
uns aus dem Morast führen, und dafür, dass 
arabische und europäische Interessen nicht 
nur von Profitdenken im Sinne von Plün-
derung der Bodenschätze und Aufrüstung 
gestärkt werden, sondern vorrangig durch 
neue Prinzipien, die schon vor tausenden 
von Jahren da waren und zum Teil in Ma-
triarchaten schon gelebt wurden: egalitä-
re und herrschaftsfreie Gesellschaften. Kon-
sensdemokratie auf verschiedenen Ebenen. 
Ich persönlich will weder Patriarchat noch 
Matriarchat, Menschen sollen als Menschen 
wahrgenommen werden und nicht als Ge-
schlecht. Und letztendlich: Gemeinsames 
Wohl aller auf partizipatorischen Grund-
sätzen innerhalb einer gut aufgestellten und 
stabilen Demokratie. So soll es werden.

Text & Grafik: Hella Osten

*Das Autor_innen-Kollektiv «Hella Osten» beschreibt im fe-
ministischen Kontext weibliche Lebensläufe.

Hella Osten über Frauen und Feminismus*

Meine Freundin Rahmah und die Diktatur

Rahmah und ich, wir mochten uns, 
unsere Herzen haben für einander 
gepocht, wir saßen so oft in mei-
nem Zuhause, in meinem Jugend-

zimmer, hörten Musik aus orangefarbenen 
Kassettenrekordern, Bowie und Stones, und 
sprachen über die Schule, die Jungs und 
über die Politik, vor allem die Politik in 
dem Land, aus dem Rahmah kommt, ein 
Land weit weg und heiß, sehr heiß. 
Rahmah bedeutet Gnade. Ich wollte jetzt 
hier meiner Freundin diesen wunderschö-
nen Namen geben, damit sowohl sie ihre 
Identität friedlich bewahren kann als auch 
die ihrer Familie.

Nach 35 Jahren skypten wir via PCs und 
sprachen uns das erste Mal wieder. Sie 

verschwieg mir ihren Aufenthaltsort, aber 
ich freute mich so, ihre vertraute raue und 
sanfte Stimme zu hören, in dem von mir 
geliebten arabischen Idiom. Ich konnte ihr 
Gesicht nicht sehen, die Kamera war aus-
geschaltet, ich nehme an, aus Sicherheits-
gründen, wir sprachen es nicht offen aus. 
Eineinhalb Stunden lang erzählte sie mir 
die letzten zehn Jahre. Ich war dermaßen 
betroffen und schockiert. Ich hielt mich für 
politisch aufgeklärt, zumindest informiert, 
aber das meiste, was ich zu hören bekam, 
wusste ich nicht, nicht in dieser Dramatik, 
nicht in dieser Grausamkeit, nicht in die-
ser Barbarei, nicht in dieser fanatisch letz-
ten Konsequenz: eine ganze Familie zu er-
morden, die Ausrottung der Sippe und die 
totale Auslöschung der Menschenrechte.

Je suis Ramah

Eines Nachts drangen mehrere Männer in 
das Haus ein und ermordeten ein Famili-
enmitglied, das sich als politische Aktivis-
tin engagiert hatte. Alle großen internatio-
nalen Zeitungen berichteten darüber. 
Mittlerweile sind auch alle Zeugen tot. So 
organisiert sich ein Teil der religiös-funda-
mentalistischen Gesellschaft, die andere 
Meinungen nicht zu reflektieren gelernt 
hat, die kein Bewusstsein dafür hat, dass 
andere Meinungen ein lebenswichtiger 
Grundpfeiler für sie selber sein könnte, für 
eine gerechte Gesellschaft, für 

eine gleichwertige Gesellschaft, vor allem 
zwischen Männern und Frauen, für Frie-
den. Der nötige und fehlende Wille zu ei-
ner laizistischen Kultur spielt hier wohl die 
oberste Rolle, möglicherweise auch zu ei-
nem guten Stück der Kolonialismus sowie 
der Waffenhandel. Hätten die europäi-
schen Besatzer damals in diesen Ländern 
auf Bildung, Ausbau von Schulen für alle, 
auf Reformen an der Basis gesetzt und 
nicht auf Ausbeutung von Menschen und 
Bodenschätzen und anderer Schätze, die 
bei uns in den Museen stehen, wäre die 
arabische Welt vielleicht in der Lage, ihre 
diametral entgegengesetzten Kräfte zu nüt-
zen und in Schach zu halten. Wer weiß. So 
aber ist nur eine Seite stark. Das kennen 
wir aus Österreich auch. Barbarei aus 
Überzeugung. Aber demokratische Kräfte 
haben uns wieder in die Mitte gerückt, 
vom politisch-grausamen Abseits wieder 
zum Miteinander hin zur Demokratie. 
Und wir alle hoffen, dass es so bleibt. In 
der arabischen Welt sind blutige Volksauf-
stände und eine Spaltung der Gesellschaft 
an der Tagesordnung. 

Ich bin in der Nacht geflohen, meine 
Liebe, erzählt Rahmah in schnellem Eng-
lisch. Ein paar Leute kamen zu uns, um 
uns zu warnen, ich hatte keine Zeit mehr, 
irgendetwas mitzunehmen. Ich lebe jetzt 
weit weg, habe alles verloren. Ich hatte 
eine hohen Posten, aber ich ließ von heu-
te auf morgen alles hinter mir, alles, ich 

„
“

Aber ich fange 
hier wieder von 
vorne an

„
“

 Sie wollen keine 
Frauen, die stark 
sind

Verabschiedet hatten wir uns nicht bewusst, 
wir waren mit einem wichtigen Übergang in 
unserem Leben konfrontiert und der Frage, 
wie es weitergeht.  So endete die Schule mit der 
Matura oder dem wesentlich anspruchsvolleren In-
ternational Baccalaureate, wir hielten strahlend un-
ser Abschlussdiplom in Händen und flogen in die 
Welt hinaus. Manche aufs College in die USA, man-
che zurück mit ihrer Familie in die Heimatländer in 
Afrika, Asien, Iran, Irak, Israel. Es war eine inter-
nationale Schule. Irgendwie hatten Rahmah und ich 
uns aber aus den Augen verloren, und ich bereue es 
heute, weil ich mich an diesen wichtigen Moment 
nicht mehr erinnere.
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Wilhelm Reich im Gespräch mit  
Antonio Gramsci und Isidor Sadger. II.
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My home is my castle

Einige Zeit verbrachten Reich und 
Gramsci damit, die politische Situati-
on in Italien und Österreich zu erör-
tern. Nach der revolutionären Hoch- 

phase Anfang der 20er Jahre, als das Fabriksp-
roletariat Nord-Italiens nahe daran war, eine 
Räterepublik zu errichten, sei die Lage mit der 
Konsolidierung des bürgerlichen Staates aber 
wieder gekippt, berichtete Gramsci. 

«König, Kirche, Sicherheitsapparat und Pres-
se hatten uns Umstürzlern ordentlich die Flü-
gel gestützt. Dass wir auch den eigenen Reihen 
Fehler machten und der reformistische Flügel 
der Arbeiterbewegung uns in den Rücken fiel, 
kam noch erschwerend dazu.»

«In Österreich war es ähnlich», erwider-
te Reich. «Nach dem beeindruckenden Jän-
nerstreik 1918 war nicht nur die Monarchie, 
sondern die gesamte bürgerliche Ordnung auf-
gelöst. Die Macht lag buchstäblich auf der Stra-
ße. Wenn man selber nicht zugreift, besorgt das 
ein anderer.»

«Aber die Art und Weise, wie sie es den 
Himmelsstürmern besorgten, war typisch ös-
terreichisch. Die bürgerliche Ordnung wurde 
nämlich nicht vom Heer und dem Sicherheits-
apparat gerettet, sondern von der Sozialdemo-

kratie. Ein weites Feld für unsere psychoanaly-
tische Arbeit», ergänzte Isidor Sadger.

Gramsci wiegte nachdenklich den Kopf. 
«Ich sehe durchaus Parallelen zwischen un-
seren beiden Ländern. Aber in Italien gibt es 
eine Besonderheit namens Benito Mussolini. 
Er ist schon seit zwei Jahren Premierminister 
von des Königs und der Hochfinanz Gnaden. 
Er entfernt sich immer mehr von der bürger-
lichen Demokratie, längst hat er ein autoritä-
res Regime errichtet.* In Italien ist der Faschis-
mus keine Randerscheinung wie bei Ihnen, er 
kommt aus der Mitte der Gesellschaft.» 

«Das wird in Österreich auch noch gesche-
hen», entgegnete Wilhelm Reich. «In Öster- 
reich wird jeder Unsinn nachgeahmt, jedes  
Verbrechen kopiert. Es dauert nur länger. Das 
ist im Übrigen auch der Grund, warum ich 
Wien eines Tages verlassen werde. Ich möchte 
am Pulsschlag der Zeit sein, nicht im Warte-
saal.»

«Kommen Sie zu uns nach Italien. Sie finden 
ein großes Betätigungsfeld vor», sagte Gramsci, 
und seine Augen leuchteten. «Die Prüderie und 
Heuchelei des Katholizismus vergiftet die jun-
gen Leute mindestens so sehr wie die politische 
Terror das öffentliche Leben. Sie könnten uns 
eine große Hilfe sein.» Gramsci nippte an dem 
Wein und schüttelte sich.

Das Angebot ehre ihn, erwiderte Reich. Aber 
er habe eher an Berlin gedacht. Oder an New 
York.

«Jetzt einmal beehren Sie das verschlafene 
und verrußte Wien mit seiner Hyperinflation, 
seinen erotischen Magazinen und reaktionä-
ren Sekten. Für Ihre Fragestellung, Herr Kolle-
ge, für den Zusammenhang von Sexualität und 

Politik, gibt es derzeit in ganz Europa keinen bes-
seren Exerzierplatz als Wien.» Isidor Sadger order-
te einen Cognac. Gramsci registrierte, dass Reich 
sich geschmeichelt fühlte, dennoch schien ihn et-
was zu stören.

«Da mögen Sie Recht haben, Herr Kollege. Ich 
bin Ihnen und Doktor Freud dankbar, dass sie ei-
nem wissenschaftlichen Heißsporn wie mir so viel 
Vertrauen erweisen. Aber ich möchte doch darum 
bitten, meine Theorie nicht mit einer Kaserne und 
meine Methoden nicht einem Exerzierplatz zu 
vergleichen.»

Isidor Sadger hob abwehrend die Hände. «Es war 
nicht despektierlich gemeint, Herr Kollege!»

Gramsci hielt nichts vom Austausch von Eitelkei-
ten. Er nahm die Italien-Frage wieder auf. «Musso-
lini wird über kurz oder lang den Mantel der De-
mokratie abbwerfen und eine Diktatur errichten. Er 
kann nur mit den Mitteln eines Bürgerkrieges auf-
gehalten werden. Aber der würde mit einer Katast-
rophe enden.» 

«In bewaffneten Konflikten der Neuzeit sind 
Aufständische chancenlos. Gegen geschultes und 
kriegserprobtes Militär kann man nicht gewinnen. 
Wie soll das gehen? Mit vorsintflutlichen Büchsen 
gegen moderne Tanks? Wenn das Militär und der 
Sicherheitsapparat sich nicht von innen auflösen, 
wenn man nicht schon jahrelang erfolgreich Zerset-
zungsarbeit betrieben hat, besteht keine Chance.»

«Davon ist bei uns keine Rede, leider», sagte 
Gramsci. «Täglich werden Gewerkschafter und Po-
litiker der Linken von den Behörden verhaftet oder 
von faschistischen Schlägern auf den Straßen gejagt 
und ermordet. Im Grunde tobt in Italien längst ein 
unerklärter Bürgerkrieg von oben, wir rechnen, 
dass die Zahl der Anschläge in die Tausende geht. 
Mir hat man ja auch gedroht. Das war ja der Grund, 
warum man mich nach Wien geschickt hat. In 
Wien, so hoffte man, könne ich in relativer Nähe 
günstigere Zeiten abwarten.** In Wien bin ich si-
cher. Bis jetzt zumindest.» 

Erwin Riess

* Der grotesk-blutige Verlauf des faschistischen Put-
sches ist am besten in Emilio Lussus «Marsch auf 
Rom und Umgebung» nachzulesen. 
** Gramsci wurde im Mai 1924 bei den Parlaments-
wahlen als Vertreter Venetiens ins römische Parla-
ment gewählt. Unter dem Schutz der Immunität 
kehrte er nach Italien zurück. Nachträglich stellte sich 
das aber als verhängnisvoller Fehler heraus. Zwei 
Jahre später wurde Gramsci auf Befehl des Duce in-

haftiert und erst als todkranker Mann freigelassen. 
Gramsci starb 1937. 

Herr Groll und der Dozent unterhalten 
sich am Grab Antonio Gramscis  mit der 
englischen Friedhofswärterin über Antonio 
Gramscis Zeit in Wien im Winter 1923 und 
Frühling 1924. Herr Groll, der Gramsci neben 
Lichtenberg und Hašek zu seinen Säulenheili-
gen rechnet, erzählt – ohne seinen Informan-
ten preiszugeben.

3. 6.
Verschwitztes Aufwachen wie üblich. Anschließend ein 
verzweifelter Kampf gegen die heiße Luft, die durch das 
geöffnete Fenster einzudringen versucht. Mal was anderes. 
Heiße Luft, die zur Abwechslung einmal nicht dem Mund 
diverser Politikgrößen entweicht. Meine Schweißdrüsen 
wollen eine Pause, also beginnen sie eine Demonstration 
gegen die vorherrschenden Temperaturen zu organisieren. 
Ich entscheide mich für das umgehende Anwerfen mei-
nes Ventilators. Auf die Idee hätte ich auch früher kom-
men können. Aber ich scheine das irgendwie verschwitzt 
zu haben.

5. 6.
Ich mag schönes Wetter. Es darf auch gerne warm sein. 
Aber vor der Haustüre lauern diabolisch heiße Tempera-
turen. Eigentlich herrscht ja nur eine Temperatur. Jetzt bin 
ich kurzfristig außer Betrieb. Ich muss scheinbar erst 
warmlaufen. Schön langsam wird es immer mysteriöser. 
Vor der Haustüre lauert auch eine unsichtbare Wand aus 
unmenschlich warmer Luft. Aber da ich schönes Wetter 
mag, wage ich mich entschlossen in die freie Wildbahn. 
Daselbst transpirieren die Menschen fleißig vor sich hin. 
Die luftige Bekleidung der Damen lässt die Augen unru-
hig herumschweifen. Das Erblickte führt aus den ver-
schiedensten Gründen zu dem einen oder anderen 
Schweißausbruch. Ich mag schönes Wetter.

7. 6.
Es wird zu einem immer größeren Problem. Die Flücht-
lingsproblematik stellt viele der verantwortlichen Damen 
und Herren Politiker bloß. Meines bescheidenen Wis-
sens nach gab und gibt es immer wieder Menschen, die 
aus den unterschiedlichsten Gründen aus ihrer Heimat 
fliehen oder fliehen müssen. In ganz Europa werden Leu-
te dafür bezahlt, dass sie für die zu erwartenden Men-
schen adäquate Unterkünfte finden. Dazwischen hüpft 
die FPÖ in guter alter Rumpelstilzchenmanier herum 
und hat keinerlei Lösungskompetenz, dafür aber leider 
sehr viel Hasspotenzial. Man braucht sich nur gelegent-
lich auf die Homepage (die konsequenterweise allerdings 
«Heimseite» heißen müsste) der Freiheitlichen zu verir-
ren. Da wird jeder Flüchtling gleich unter den Generalver-
dacht gestellt, nur wegen der Armut in seinem Herkunfts-
land geflohen zu sein. Ich bin für die Menschen, egal wo 
sie herkommen.

9. 6.
Ich spreche mit Menschen, auch wenn das manche gar 
nicht glauben wollen. So nebenbei ist es noch immer 
zu warm. Aber egal, ich gerate wieder einmal in ein Ge-
spräch über die politisch korrekte Schreibweise. Zum Bei-
spiel: Radfahrer_innen. Um die Frau in der Sprache sicht-
bar zu machen. Nicht nur ich versuche immer wieder, 
nicht zu viel _innen zu verwenden. Weil es mir persönlich 

manchmal zu holprig erscheint. Und wie zur Bestätigung 
flattert eine Meldung aus Deutschland herein. Dort soll 
es in der Straßenverkehrsordnung in Zukunft nur mehr 
«Radfahrende» geben. Womit in diesem Fall die Frau lei-
der wieder aus der Sprache verschwunden ist.

11. 6.
Manuela fährt mit mir in das Tierheim Dechanthof in 
Mistelbach. Geplant war es, 2 Wohnungskatzen eine neue 
Heimat zu geben. Doch die Sache ist dann doch schwie-
riger, als vorher befürchtet. Es wird schlussendlich ein 
schwarz-weißer Kater, dessen Alter auf etwa 12 Jahre ge-
schätzt wird. Im Haus Henriette angekommen, wird das 
sehr ruhige Tier aus der vorübergehenden Einzelhaft ent-
lassen und findet sofort einen Platz unter dem Waschbe-
cken im Bad. Allerdings nicht ohne vorher das Katzenklo 
zu inspizieren und für gut zu befinden. Das gereichte, ers-
te Abendmahl scheint ebenfalls zu munden. Ein wenig 
kühler könnte es insgesamt sein. Aber inzwischen bin ich 
ja ein geübter Schwitzer. Wie es Mucki wohl geht mit sei-
nem schwarz-weißen Fell? Böse Gedanken! Da wird mir 
ja gleich noch wärmer. 

13. 6.
Der Kater Mucki hüpft so vor sich hin. Er erkundet als 
sein eigener Späher das zur Verfügung stehende Mobili-
ar. Katzenjogging, eventuell eine neue, gewinnbringende 
Idee. Immerhin gibt es ja schon zumindest eine Anbiete-
rin von Katzenbekleidung. Das ist mir zu dumm, da hüpfe 
ich lieber mit Mucki über die Einrichtung.

15. 6.
Montag. Die Woche zieht sich jetzt schon. Aber da der 
Mensch nicht nur von Luft und Liebe leben kann, eile ich 
zum Nahversorger meines Vertrauens. Mich gelüstet nach 
Obst jeglicher Herkunft. Dabei fällt mir ein, dass ich in 
Wahrheit gar nicht mehr weiß, was man eigentlich noch 
ohne schlechtes Gewissen essen darf. Auf die Preise darf 
ich ohnehin nicht achten, sonst würden mir umgehend 
die Sinne schwinden. Das hebe ich mir lieber bis zur Kas-
sa auf.

17. 6.
Es sollte kühler sein. Hat die künstliche Blondine im TV 
gesagt. Es sollte? Aber ich mag mir über die manchmal er-
schreckend eingeschränkte Beherrschung der deutschen 
Sprache bei Fernsehleuten keine Gedanken mehr machen. 
Wer Sprache liebt, sollte den übermäßigen TV-Konsum 
tunlichst meiden. Weil nämlich der Eine kann Kanzler 
und der Andere mich verwirren mit Must-Haves und No-
Gos. Bei No-Gos scheint es sich übrigens um keine afrika-
nische Volksgruppe zu handeln. Trotzdem könnte es ein 
wenig kühler sein. Habe ich gesagt. Aber nicht im TV. 
Meine Birne ist so schon weich genug. 

Gottfried

Es sollte kühler sein
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Kater Mucki hüpft 
so vor sich hin




