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         editorial | 

Einst glaubte man, das Problem der stinkenden, schmut-
zigen und giftigen Industrieabgase sei zu lösen, indem 
nur die Schornsteine hoch genug gebaut würden. 

Ähnlich kurzsichtig und fehlgeleitet sind die Gedanken-
konstrukte jener, die überzeugt sind, dass die Lösung der 
Problematik von Migration und Flucht in möglichst ho-
hen Barrieren liegt. Die 71 Toten in dem Kühlwagen an 
der A4, die Hunderten, die in den letzten Tagen wieder im 
Mittelmeer ertrunken sind, sind Opfer der Abschottungs-
politik. Wo es keine legalen Wege der Einreise gibt, wer-
den illegale gefunden, je mehr Restriktionen, desto mehr 
Risiko, desto mehr Verzweiflung, desto mehr Geld ist im 
Spiel, desto mehr sinkt die Moral jener, die sich durch die 
Notlage anderer bereichern. Die Forderung kann nur und 
muss daher lauten: Grenzen auf!

Und wenn man selbst jetzt noch lautstark und vehement 
noch mehr Kontrollen, Überwachung, Stacheldrahtzäu-
ne, Mauern, Polizeipräsenz und Heereseinsätze fordert, 
reißt uns endlich der Geduldsfaden.

Die Geduld, so scheint es, ist als Tugend wieder in Mode 
gekommen, nachdem uns – Stichwort «Spaß-
gesellschaft» – jahrzehntelang ein hedonisti-
sches «Satisfaction now!» gepredigt worden 
war. Kürzlich etwa hob Familienministerin 
Karmasin die Geduld als entscheidende Ei-
genschaft fürs Vorankommen im Leben her-
vor. Das Regierungsmitglied spricht in ei-
nem «Standard»-Interview von der Geduld 
als «ausschlaggebender Kompetenz», welche 
«in der Oberschicht vermutlich stärker aus-
geprägt» sei. «Die Frage, ob ich es als Kind 

schaffe, meine Wünsche für eine spätere Belohnung zu-
rückzustellen, ist entscheidend für den Bildungsweg und 
das Lebensglück des Kindes.» Nadine Kegele hat den drin-
genden Verdacht, dass «Geduld» nur der Deckname für 
«Privileg» ist. Den Kommentar der Schriftstellerin zum 
sommerlichen ministeriellen Erguss können Sie auf Sei-
te 10 lesen.

Wir freuen uns in dieser Ausgabe unter dem Titel «Un-
ter Schweinen» die erste Folge der neuen Museums-Serie 
von Lisa Bolyos zu präsentieren. Sie stellt in jeder zwei-
ten Ausgabe jeweils ein kleines, wenig bekanntes Museum 
vor, und diesmal besuchte sie das Glücksschweinmuseum 
in der Florianigasse (S. 20/21). Christine Ehardt besuchte 
Yael Ronens Theaterstück «Hakoah Wien», das demnächst 
im Volkstheater auf die Bühne kommt, sie berichtet über 
das Stück und die Arbeit der österreichisch-israelischen 
Regisseurin und Autorin ab Seite 24.

Wie geht es Menschen, die sich für Asylsuchende einset-
zen? Im Dichter Innenteil setzen sich Elfriede Gans (ab S. 
31) und Kerstin Kellermann (S. 36), die sich seit langem in 
der Flüchtlingsarbeit engagieren, damit auseinander.

Ein paar Wochen Geduld braucht es noch, aber am 16. 
Oktober ist es endlich so weit und wir belohnen uns und 
unsere Leser_innen mit dem großen Geburtstagsfest zum 
20er des Augustin. Abgehen wird die Purzlparty in der 
VHS Donaustadt (Info auf S. 30 und der hinteren Um-
schlagseite) und ob in «Schale» oder Alltagskluft – her-
einspaziert und bring your friends and family!

Jenny Legenstein

Wo uns der Geduldsfaden reißt
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Dick, dünn, Diätwahn.  
Frauen von 17 bis 53 über ihre per-
sönlichen Körperpolitiken und die 
Mär vom idealen Körper
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Museumsdirektionsduo. Lisa Bolyos 
besucht Ilse Kilic und Fritz Widhalm in 
ihrem Glücksschweinmuseum

24

Szombathely. Architektur-Gusto- 
stückeln entdeckten Irmgard Der-
schmidt und Reinhold Schachner

«Hakoah Wien» im Volks- 
theater.  Christine Ehardt zu 
Yael Ronens Erfolgsstück

Kapitalismuskritikerin. Die Autorin und 
Journalistin Ulrike Herrmann fragt sich, 
ob Kapitalist_innen den Kapitalismus 
verstehen
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37
Herr Groll und die Wienwahl.

Warum unscharfe Begriffe   
stumpfe Waffen im Kampf gegen 

den Faschismus sind 
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26
Barefoot Bandit. Von Kindheit an ein 
Outlaw – Alexandra Rüglers Graphic 
Novel

„

“
Die Tugend  
Geduld scheint 
wieder in Mode 
gekommen zu 
sein

S
teige ich im ärmsten 15. Wiener Gemeinde-
bezirk in die U-Bahn und im noblen 1. Bezirk 
am Stephansplatz wieder aus, dann liegen da-
zwischen vier Minuten Fahrzeit – aber auch 
vier Jahre an Lebenserwartung der jeweiligen 

Wohnbevölkerung. 
Was macht den Unterschied zwischen City und Fünf-

haus? Vier Faktoren: Es sind die Unterschiede erstens in 
den gesundheitlichen Belastungen, zweitens in den Be-
wältigungsressourcen und Erholungsmöglichkeiten, drit-
tens in der gesundheitlichen Versorgung und viertens im 
Gesundheitshandeln. Das eine bedingt das andere. Stress 
durch finanziellen Druck und schlechte Wohnverhältnis-
se gehen Hand in Hand mit einem geschwächten Krisen-
management und hängen unmittelbar mit mangelnder 
Inanspruchnahme von Gesundheitsdiensten und einem 
ungesunden Lebensstil zusammen.

Ich stehe an einem reißenden Fluss. Da höre ich den 
Hilferuf eines Ertrinkenden. Ich springe ins Wasser, lege 
meinen Arm um ihn, ziehe ihn ans Ufer und mache Na-
sen-Mund-Beatmung. Und dann, gerade als er wieder 
von selbst zu atmen beginnt, höre ich einen neuen Hil-
feruf. Also wieder rein in den Fluss, festhalten, hinaus-
ziehen, beatmen – und noch ein Hilferuf. Und so geht es 
weiter ohne Ende in Sicht! Ich bin so beschäftigt, Men-
schen aus dem Wasser zu ziehen und zu beatmen, dass 
ich keine Zeit habe, herauszufinden, wer zum Teufel die-
se ganzen Leute ins Wasser wirft! Mit dieser Geschich-
te des Mediziners Irving Zola entwickelte sich der Ruf: 
«Moving upstreams!» Beweg dich stromaufwärts, wo die 
Krankheiten entstehen. Schau flussaufwärts zur Quelle, 
wo die Ursachen liegen.

Man kann einen Menschen mit einer feuchten Woh-
nung genauso töten wie mit einer Axt. Wer die Situ-
ation von Mindestsicherungsbezieher_innen weiter 

verschlechtert, Arbeitslose statt Arbeitslosigkeit be-
kämpft, die Chancen im Bildungssystem blockiert oder 
prekäre Niedriglohnjobs fördert, der verschlechtert die 
Gesundheitssituation im Land. Ernährung, Bewegung, 
Schlaf – die sogenannten Lebensstilfaktoren – gehören 
zu einem von vier Bereichen, um Ungleichheiten zwi-
schen Arm und Reich zu reduzieren. Wenn aber Vor-
schläge zur Gesundheitsförderung kommen, dann im-
mer einzig beim Lebensstil. Da sollte man eine Regel 
einführen: Für jeden Vorschlag, den jemand beim Ver-
halten macht, muss er einen zur Reduzierung schlech-
ter Wohnungen machen, einen zum Abbau von Barrie-
ren im Gesundheitssystem und einen zur Stärkung der 
persönlichen Ressourcen. Gesundheitsförderndes Ver-
halten ist am besten in gesundheitsfördernden Verhält-
nissen erreichbar. Stromaufwärts zur Quelle.

In einer aktuellen Studie der Armutskonferenz mel-
den sich Betroffene zu Wort, zum dritten Faktor, den 
Barrieren im Gesundheitssystem. Thematisiert wurde 
der mangelnde Zugang zu Gesundheitsleistungen, die 
Unterschiede Stadt – Land, Nicht-Leistbarkeit, Unver-
ständlichkeit von Diagnosen und Befunden, Schwierig-
keiten bei Gutachten, Beschämung und Ängste. Leiste 
ich mir den Selbstbehalt für neue Stiftzähne oder zahle 
ich die Miete für meine kleine Wohnung? Es sind Fragen 
wie diese, mit denen die Linzerin Sonja Taubinger öfters 
konfrontiert ist. Im Zweifelsfall entscheidet sie gegen ihre 
Gesundheit. Aus leicht nachvollziehbarem Motiv: «Was 
helfen mir die schönsten Zähne, wenn ich damit zurück 
auf die Straße muss?» Sonja Taubinger verkauft in Linz 
die Straßenzeitung «Kupfermuckn». Sie weiß nur zu gut, 
wie schlimm es ist, obdach- und schutzlos zu sein. 

Martin Schenk

Tipp: Studie www.armutskonferenz.at

Man kann einen Menschen mit einer  
feuchten Wohnung genauso töten wie mit einer Axt
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Den 15. und  
den 1. Bezirk 
trennen  
4 Minuten  
U-Bahn-Fahrt 
und 4 Jahre 
Lebens-
erwartung
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Ist das ernst gemeint?
Betrifft: Idna Akires Astroshow, Nr. 393

Sehr geehrte Augustin-Redaktion,
da kaufe ich mir mal die «Boulevard-

zeitung», lass' sie ewig herumkugeln, 
und als ich sie endlich lese, sehe ich Fol-
gendes: «Du wunderst dich, denn plötz-
lich scheinen Homosexuelle und Trans-
gender-Menschen everybody's darling 
zu sein. (...) Die Sozialdemokratie hat 
einfach aufgegeben, die Machtverhält-
nisse wirklich umgestalten zu wollen. 
Darum machen sie jetzt auf fortschritt-
lich, wo es wenig kostet.» 

Man fragt sich, ob Sie so was ernst 
meinen oder nicht? Im besten Fall ist 
es ein Schwachsinn, der die Tinte nicht 
wert ist, mit der er zu Papier gebracht 
worden ist, im schlimmsten Fall ist es 
wahnhaftes Gebrabbel, aus dem der 
Wunsch spricht, die «Machtverhältnis-

se» umzudrehen 
und all die Ban-
ker und Kapita-
listen mal fein 
durchs Dorf zu 
jagen und sie der 
Vernichtung zu 
überantworten.

Und davon, 
dass es im dop-
pelt postfaschisti-
schen Österreich, 
wo ein völki-
scher, homopho-
ber Musiker Mil-
lionen macht, 
mitnichten «we-
nig kostet», für 
L G B T- R e c h t e 
(Abkürzung f. Les-
bian, Gay, Bisexu-
al und Transgen-
der, also Lesben, 

Schwule, Bisexuelle und Transgender, 
Anm.) einzutreten, ja davon fange ich 
gar nicht erst an.

Insofern keine Grüße. Und kau-
fen werd' ich den Augustin auch nicht 
mehr. 

Eugen Glaser

Je (ne) suis (pas) Charlie!
Betrifft: Offener Brief

Es wird über Traiskirchen berichtet 
und europaweit gibt es das Problem: Zu 
uns? Ganz sicher nicht! 

Das klang vor einem halben Jahr an-
ders, erinnert Ihr euch? Je suis Char-
lie. Ich bin nicht Charlie, meinte ich im 
Jänner.

Jetzt – im August – scheinen diese 
Worte von einer anderen Welt zu stam-
men. Solidarität mit den vom IS Vertrie-
benen? Aber nicht doch. Unsere Parole 
hat zu lauten: «Mir san mir!»

Habe ich mich geändert, wenn ich 
jetzt schreibe: Ich bin Charlie!

Es ist kein halbes Jahr vergangen, seit 
sich fast alle westlichen Politiker mit der 
Satirezeitschrift Charlie Hebdo solida-
risierten. Kein Platz für radikalen Ter-
ror. Meinungsfreiheit und Demokra-
tie strahlte aus jedem medienträchtigen 
Auftritt unserer Volkstreter, äh -vertre-
ter. Mir war damals schon ein bisschen 
schlecht vor so viel Politikergetue, äh 
-guete.

Mittlerweile wird von den «Je suis 
Charlie»-Herren und -Damen in einer 
geradezu atemberaubend abstoßenden 
Weise mit Flüchtenden umgegangen, 
also mit Menschen, in deren Umfeld 
tausendmal mehr Personen vor allem 
dem islamischen Terror zum Opfer fie-
len als bei dem Anschlag auf jene Sa-
tirezeitung. Die Saat der Rechten geht 
«wunderbar» auf: Wir müssen Unse-
res verteidigen! Wenn man, wie in 

Deutschland, Häuser, die für Asylan-
ten gedacht waren, nur intensiv genug 
abfackelt, dann kommen die Asylanten 
auch nicht.

Wenn man, wie in Österreich, um 
Zelte, Kasernen oder sonst was streitet, 
damit zehnmal so viele Menschen in 
Traiskirchen aus- und abgeladen wer-
den «müssen», als dort höchstens Platz 
haben, treten sich die Aus- und Abge-
ladenen vielleicht selber tot. 

Und Nationen, deren Waffenverkäufer 
die schönsten Schnitte bei den Geschäf-
ten mit der sogenannten Syrischen Op-
position machen, die Libyen mit Waffen 
überhäuften – um den bösen Gadda-
fi loszuwerden und ein demokratisches 
«Lügien» zu kreieren – die sperren jetzt 
die Grenzen und raufen wie die übels-
ten Bolde, um nur ja keine von denen 
aufnehmen zu müssen, die eben kei-
nen Bekanntheitsgrad haben wie Char-
lie Hebdo. Und rechts haben sie. Die 
meisten braven Bürger fürchten sich, 
viele wählen schon rechtig, und Partei-
en, die diesem Trend nicht Rechnung 
tragen, sind in unserer «Demokratie» 
(darf man anführungszeichnen?) nicht 
mehrheitsfähig.

Seppusch Hutterer

Groteske 
Betrifft: Traiskirchen

Guten Tag,
es ist grotesk: Das Lager Traiskirchen 

geht über und einen knappen Kilometer 
entfernt steht ein riesiger Komplex seit 
Längerem leer. Das gesamte Areal und 
die Gebäude des nicht mehr benützten 
Altersheimes in Baden, Wiener Straße, 
bieten sicher optimale Voraussetzungen 
zur kurzfristigen Unterbringung von 
Flüchtlingen.

Mit freundlichen Grüßen
Otto Schuster
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       Ich bin
AUGUSTIN-Liebhaber,         
           weil ...

... die Unterstützung der Straßen-
verkäufer_innen und des gesamten 
AUGUSTIN-Projekts wichtig ist. 
Außerdem freu ich mich bei jeder 
Nummer auf´s Lesen.           

Wolfgang Lauber

Journalistisch arbeiten ist viel flüchtiger als Fil-
me machen. Ich hab irgendwann bemerkt, dass 
ich gerne tiefergehend arbeite und bin dann 
beim Kino gelandet. Wiewohl ich meine Aus-

flüge zum Augustin immer wieder sehr gerne ma-
che. Dort kann ich Dinge schnell platzieren, ohne 
den Fokus aufs Filmemachen zu verlieren. 

Meine geliebte Deutschlehrerin Petra Walcher 
konnte mich derart fürs Theater begeistern, dass 
ich in diese Richtung gehen wollte. Auf ihr Anraten 
hin habe ich mich am Beginn der Ära Peymann am 
Burgtheater beworben und begann tatsächlich dort 
als Bühnenbild-Hospitantin. Gleichzeitig war ich an 
der Theater- und Filmwissenschaft, wechselte dann 
aber bald nach Salzburg, um am Mozarteum Büh-
nen- und Kostümgestaltung zu studieren. Die Hie-
rarchie am Theater hat mich allerdings zunehmend 
abgeschreckt. Der Beruf der Bühnenbildnerin kann 
sicher spannend sein, aber ich hörte auf, bevor ich 
noch richtig damit angefangen hatte. 

Nach dem Studium hab ich viel fotografiert und 
bin dann zwei Jahre ins tiefste Sibirien gegangen. Ich 
war als Deutsch-Lektorin der Robert-Bosch-Stiftung 
in Tomsk. Ich werde oft gefragt, ob ich da freiwil-
lig war, haha! Ich kann nur sagen, dass das die beste 
Entscheidung meines Lebens war. Irgendwann be-
kam ich eine Kamera in die Hand und drehte «Mi-
scha», ein Porträt über die Stadt Tomsk. Der ist so 
gut bei der Stiftung angekommen, dass ich den Auf-
trag bekam, einen abendfüllenden Kinofilm zu pro-
duzieren. So entstand mein erster Langfilm «Leichte 
Winter» über die Ex-Sowjetunion – ein «Ritt durch 
den wilden Osten».

Nach meiner Rückkehr habe ich Wien mit ande-
ren Augen gesehen, was bis dato in Ansätzen einge-
flossen ist – wie in meinem letzten Film «Auf den Ba-
rockaden» über eine lokale Widerstandsbewegung. 
Ich arbeite gerne «von unten», also möglichst nahe 
am Geschehen. Damit komme ich auch dem Publi-
kum eigenartig nahe. In Fachkreisen herrscht oft eine 
völlig andere Vorstellung über Qualitätskriterien ei-
nes Dokumentarfilms: Der ästhetische Überbau steht 
dabei weit über der Wichtigkeit des Inhalts. Ich be-
leuchte gerne, was mich umgibt, was vielleicht eher 
als «uncool» angesehen wird.

Natürlich lebe ich prekär. Geld für Filme aufstel-
len ist nicht gerade easy, man muss oft langen Atem 
beweisen und einen gewissen Grad an Irrsinn in sich 
haben, um dran zu bleiben. Vielen Filmemacher_
innen in Österreich geht es finanziell schlecht, auch 
wenn der internationale Ruf des österreichischen 
Films ausgesprochen gut ist. 

Wie ich zum Augustin gekommen bin? Ehrlich, ich 
weiß es wirklich nicht mehr. Ich kann aber sehr wohl 
sagen, warum ich immer wieder gerne hier arbeite: 
weil es sich um eine zu hundert Prozent parteipoli-
tisch unabhängige Zeitung handelt. Darüber hinaus 
gefällt mir die Vielfältigkeit und auch die Wandlung, 
die der Augustin in den letzten zehn Jahren gemacht 
hat: Früher war er für viele das «Obdachlosenblatt», 
heute wird er als eine von wenigen Zeitungen in Ös-
terreich wirklich ernst genommen. ◀

| augustiner_innen   539
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Doris Kittler

Liebäugeln  
mit dem 
Journalismus

„
“

Sibirien, das war die 
beste Entscheidung 
meines Lebens!
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Kerbler vom Beratungszenrum FEM Süd 
einerseits mit der Sozialisation: «Frauen 
lernen tendenziell, dass sie gefallen, dass 
sie alles recht machen müssen, und lei-
den dabei unter der Mehrfachbelastung: 
erfolgreich, schön, fit, eine gute Mutter 
zu sein.» Essensrestriktionen hätten da-
rüber hinaus einen sehr konkreten Cha-
rakter: «Wie groß bin ich, wie schwer bin 
ich, das ist messbar, da hat man, anders 
als bei allen anderen Herausforderungen, 
endlich einmal konkrete Vorgaben. Und 
an denen hält man sich fest.»

Nadia: «Ich finde, eine Essstörung ist 
dann da, wenn das Thema Essen mit 

dem normalen Leben in Konflikt gerät. 
Wenn es Geburtstagstorte gibt, und du 

nimmst kein Stück wegen der 
Kalorien.» 

Sara Ablinger, Künstlerinnenname Sara 
Sequoia, bloggt unregelmäßig auf «queer-
fatfeminist»: «ich hab mich lange wohlge-
fühlt in meinem körper, fand ihn schön 
und konnte alles mit ihm machen – nur, 
dass manche menschen mir sagten, ich 
würde nicht richtig essen. (...) es begann 
eine typische spirale: diäten mit 12, essan-
fälle mit 16, bulimie mit 22. alles weil ich 
meinen bunten nilpferdkörper in eine lip-
pizanerkoppel stopfen sollte.» Wie kom-
men Mädchen überhaupt in jungen Jah-
ren darauf, dass mit ihrem Körper etwas 
nicht stimmen könnte? «Bei mir war es 
immer schon Thema», sagt Sara: «Ich 
habe gemerkt, ganz viele Frauen in mei-
ner Verwandtschaft sind extrem unsi-
cher mit ihrem Körper. Oder mögen ihn 
nicht oder verachten ihn sogar.» Bei Kat-
ja Langmaier war es ähnlich: «Ich kann 
mich eigentlich nur daran erinnern, dass 
nie was gepasst hat.» Fehlende Schönheit, 
sagt sie, heute 36, ist nur eine von vielen 
Negativkonnotationen, die Dicksein an-
haften. Eine andere ist Faulheit. Für ihre 
Mutter sei das eine furchtbare Vorstel-
lung gewesen: «Kinder zu haben, die viel-
leicht den Arsch nicht hochkriegen; und 
wenn der fett ist, kriegt man ihn natür-
lich noch weniger gut hoch.» Was in Kat-
ja Langmaiers Leben – sie ist vom Land 
nach Wien gezogen, unterrichtet an der 
Uni und leitet einen queerfeministischen 
Verlag – dazu führte, «dass ich dreißig 
Jahre meines Lebens gemeint habe, ich 
bin halt grundlegend faul und muss dage-
gen was tun, muss immer übererfüllen». 
Und weil dieses «Faulsein» unweigerlich 
mit «Dicksein» verwoben war, hunger-
te sie sich dreißig Kilo vom Leib – «bis 
zu einem Punkt, bei dem meine Mut-
ter gemeint hat, jetzt wäre es gut, wenn 

ich wieder was essen würde; wahnsinnig 
befriedigend». 

Andrea (Name von der Redaktion ge-
ändert) ist Historikerin. Sie ist Anfang 
fünfzig und lebt in Wien, seit sie acht-
zehn ist. Dass ihr Körper nicht einfach 
so sein darf, wie er ist, hat auch sie schon 
als Kind gelernt: «Die Zuschreibungen 
kamen von außen.» Der Großvater übte 
psychische und sexualisierte Gewalt aus, 
pubertäre Körperveränderungen kom-
mentierte er mit «Du solltest aber jetzt 
schon wieder abnehmen» und klopfte 
bei Umarmungen auf ihren Hintern. Wie 
das alles einzuordnen war, konnte An-
drea erst als Erwachsene lernen: Wien, 
Studienkolleginnen, die sich gegen Se-
xismus zur Wehr setzten, feministische 
Literatur, ein Partner, dem Körperbeur-
teilungen völlig fremd waren, eine The-
rapeutin, die Interpretationen anbieten 
konnte. Als Kind bekam Andrea keine 
Unterstützung und hatte keinerlei Stra-
tegien, sich abzugrenzen: «Ich empfand 
mich dem vollkommen hilflos ausgelie-
fert. Das ist überhaupt ein Kindheitsge-
fühl von mir: eingesperrt sein in Dingen, 
aus denen ich nicht rauskomme. Meine 
Befreiung fand erst mit achtzehn und in 
Wien statt.»

Katja: «Ich lerne, mich in der Haut, die 
ich habe, wohlzufühlen, und mich nicht 

mehr dagegen zu stemmen, wie weit 
von meinem Gerippe entfernt sie 

verläuft.»

Dass man sich nicht einfach anziehen und 
aus dem Haus gehen kann, ohne sich zu 
vergewissern, dass man eh anders aussieht, 
als der Badezimmerspiegel es suggeriert; 
dass man nicht in der Öffentlichkeit es-
sen kann, was und wie viel man will; dass 
man nicht joggen gehen kann, weil die 
Vorstellung im Kopf explodiert, andere 
Leute könnten den schwabbelnden Kör-
per beurteilen; dass man von Ärzt_innen 
zuerst als dick und dann erst als Person 
mit einem Anliegen behandelt wird; all 
das bedeutet, dass einer abgewöhnt wird, 
sich sozial kompetent durch den Alltag 
zu bewegen. «Ich habe das Gefühl gehabt, 
ich muss permanent gegen meine biologi-
sche Materialität ankämpfen», beschreibt 
Katja den Kampf gegen den eigenen Kör-
per, den sie langsam und stetig zu been-
den lernt. Ob Tanten, Großväter, Mütter 
und Ballettlehrerinnen, Werbefachfrau-
en, Modedesigner und Nahrungsmittel-
konzernmanagerinnen eigentlich wissen, 
was sie da anrichten?

Was den Frauen gemein ist: Rückbli-
ckend können sie den Mädchen, die sie 

einmal waren, zugestehen, dass eigent-
lich alles gepasst hat mit ihren Körpern. 
«Wenn ich mir die heutigen Fotos an-
schaue, war ich ein entzückendes junges 
Mädl und dann eine entzückende junge 
Frau», sagt Andrea wohlwollend. Und 
Katja hatte «Anfang 20 einen argen Er-
kenntnismoment», als sie Fotos aus ihrer 
Kinder- und Jugendzeit zur Hand nahm. 
«Ich war völlig baff, wie ich ausgeschaut 
habe; ich hatte mich so viel dicker in Er-
innerung. Ich fand es dann recht lächer-
lich, dass mir meine Mutter irgendwas 
von gesundheitlichen Schäden erzählt 
hat.» 

Die Strategien, das früh eingeimpfte 
Unwohlgefühl wieder abzubauen, sind 
zum Glück genauso vielfältig wie die 
Beweggründe, sich hässlich und falsch 
zu finden. Sara zum Beispiel hat bei der 
ARGE Dicke Weiber gelernt, wieder ohne 
(oder mit weniger) Genierer zu machen, 
was sie möchte. «Ich habe mir oft ge-
dacht, es ist eigentlich eine Frechheit, 
dass ich Sachen sozusagen nicht machen 
darf, ich fühle mich unwohl, eigentlich 
würde ich gern laufen, aber ich trau mich 
nicht. Das hat sich durch die ARGE ver-
ändert.» Nadia meint aus eigener Erfah-
rung, «dass das bei jungen Mädels sehr 
schnell geht», dass sie also, leicht beein-
flussbar von Moden und dem Druck ihrer 
Umgebung, Idealen nachrennen, die un-
gesund sind. Aber, optimistisch: «Wenn 
sie älter und zur Frau werden, merken 
sie, dass eine ausgewogene Ernährung 
besser ist.» Katja vergibt hundert Punk-
te an ihre Therapeutin und macht Essen, 
Essstörungen und Essverhalten bei ihren 
Freund_innen zum Thema: «Ich lass so 
etwas auch nicht mehr unangesprochen.» 
Dabei findet sie, Tochter eines Kochs, Es-
sen eigentlich eine schöne Angelegen-
heit. Und Andrea hat beschlossen, dass 
sie keine Kleidung mehr geschenkt be-
kommt. Zu brutal die Erinnerungen an 
Szenen unterm Weihnachtsbaum, als sie 
sich vor den Großeltern in zu enge Blu-
sen zwängen musste, um dann entspre-
chend kommentiert zu werden. «Schals 
darf man mir schenken. Oder Bücher.» 
Ob sie den spindeldürren Verkäuferin-
nen, die ihr beim Hosenkauf mit apartem 
Lächeln erklären: «In Ihrer Größe haben 
wir leider nichts!», eines Tages mal eine 
knackige Antwort gibt, muss sie noch 
überlegen.

Abschließend gefragt: Ist die mora-
lische Gefährdung der Jugend größer, 
wenn sie a) Leute auf der Kinoleinwand 
Sex haben sieht, oder wenn sie b) die Mär 
vom idealen Körper eingetrichtert be-
kommt? Quod erat demonstrandum. ◀

6         

TU
N

 &
 L

A
SS

EN

Jahrgang 2010: Bikinifigur? Vegan for fit? Warum Frauen ihre Körper  
so schwer in Ruhe lassen können

Einen Körper haben dürfen
2010 wurde der Augustin 15 Jahre alt.  Stuttgart 21 machte die Schwäb_innen zu den Heroes zivilen Ungehorsams, 
Innenministerin Fekter stolperte beinah über die Abschiebung kleiner Kinder und der Reykjavíker Bürgermeister Jón Gnarr 
trat seine Amtszeit an. Im April 2010 sprach Ute Mörtl für die Coverstory «Rund und verbündet» mit zwei Aktivistinnen 
der «ARGE Dicke Weiber». Deren Agenda ist es, gegen die Diskriminierung dicker Frauen aufzutreten. Lisa Bolyos hat 
eine Reihe von Frauen zwischen 17 und 53 nach ihrer persönlichen Körperpolitik gefragt, nach ihren Strategien gegen die  
Anpasserei und ihrem Verhältnis zum Dünn- oder Dicksein, zu Essstörungen und zum zufriedenen Blick in den Spiegel. 

«A
ls ich dreizehn oder 
vierzehn Jahre alt war, 
hat mir meine Tante ein 
Buch geschenkt, ich glau-
be, es hieß ‹Die Bikini-

Diät›», erzählt Sara Ablinger, 29, und 
damit habe die ganze Geschichte ih-
ren Lauf genommen, und nein, sagt sie 
nachdenklich, sie habe diese Tante auch 
später nie damit konfrontiert, das The-
ma Körperform und Körpergewicht sei 
seither mit Scham besetzt. Lisa Maria 

Stangl, 17, runzelt erfrischenderweise 
die Stirn, als ich sie nach dem jugendli-
chen Diätwahn frage, der existiert in ih-
rer Wahrnehmung nicht. «Eine Bikinifi-
gur hat man sowieso», meint hingegen 
Nadia Librowicz, 21, «wenn man einen 
Bikini anhat.» Und von Diäten will sie 
nichts hören, sie kann mir im Gegenteil 
als angehende Biologin im Detail darle-
gen, wieso die alle gar nicht funktionie-
ren können. Besser Sport machen, um 
fit zu sein, ist ihre Devise, ein Feld, das 

es auch noch zu hinterfragen gilt. Sport 
kann Spaß machen, und fit sein im eige-
nen Körper ist durchaus keine schlech-
te Idee, aber den diskursiven Wandel 
von der dünnen Bikinifigur zum bio-
ernährten Fitnesskörper bedenkt man 
besser mit massivem Argwohn.

Dass Frauen und Mädchen nicht nur 
auf Unzufriedenheiten mit der Figur, 
sondern auch auf ganz andere Sorgen 
mit gestörtem Essverhalten reagieren, 
erklärt die Psychotherapeutin Nina 
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„

“
Eine Bikinifigur 
ist die Figur, 
die man hat, 
wenn man  
einen Bikini 
trägt
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ARGE Dicke Weiber:
https://argedickeweiber.
wordpress.com

Beratung bei 
Essstörungen:
http://www.fem.at/
shared/Essst_Beratungs-
stellen.pdf
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E
ine Ihrer Thesen besagt, Kapitalis-
mus braucht Wachstum. In einer 
Welt endlicher Ressourcen wird auch 
Wachstum endlich sein. Gleichzeitig 

stellen Sie fest, dass über «Postwachstums-
ökonomie» und den Weg dorthin wenig ge-
forscht wird. Wollen die Entscheider_innen 
nichts davon wissen, oder wissen sie nicht, 
dass heute Strategien für morgen entwi-
ckelt werden müssen?

Es ist noch komplizierter: Es gibt vie-
le Theorien, wie eine Postwachstumsge-
sellschaft aussehen könnte. Aber es feh-
len Ansätze, wie man dorthin kommt. Die 
Diskussion läuft so: Hier ist der Kapitalis-
mus und dort die ökologische Kreislauf-
wirtschaft, die auch funktionieren wür-
de. Aber es fehlt die Brücke. Es ist sehr 
schwer, den Kapitalismus abzuschaffen, 
ohne dass ökonomisches Chaos entsteht, 
ohne dass Einkommen verloren geht, 
ohne dass Menschen ihre Arbeitsplätze 
verlieren und keine Perspektive mehr ha-
ben. Wir wissen, dass Menschen in der-
artigen Situationen dazu neigen, rechts-
radikal zu wählen. Man kann also nicht 
riskieren, jahrelanges Chaos zu produ-
zieren, nur damit es hinterher vielleicht 
zu einer ökologischen Kreislaufwirtschaft 
kommt. So einfach ist es leider nicht.

Wachstum hat auch mit Energieverbrauch 
zu tun. Damit das Ziel, bis zur nächsten 
Jahrhundertwende eine Klimaerwärmung 
von «nur» 2° C zu erreichen, Realität  
werden kann, müssten rund drei Viertel der 
jetzt bekannten fossilen Energieträger  
unter der Erde bleiben. Derzeit passiert das 
Gegenteil, Fracking wird in den USA for-
ciert, neue Quellen werden erschlossen. Ist 
so ein Ziel bei der derzeitigen Wirtschafts-
form realistisch?

Nein! Es stimmt, der Ener-
gieverbrauch steigt ständig, 
und interessanterweise ist dies 
ein Gesetz, das bereits im 19. 
Jahrhundert beschrieben wur-
de: der «Reboundeffekt», ent-
deckt durch den Ökonomen 
William Jevons. Wenn man pro 
Wareneinheit Energie einspart, 
wird am Ende trotzdem mehr 
Energie verbraucht, einfach weil 
mehr Waren produziert werden. 
Das gilt auch heute: Seit 1970 ist 
der Energieeinsatz pro Waren-
einheit um ca. 50 Prozent ge-
sunken, man hat jedoch um 100 Prozent 
mehr Waren hergestellt. Das ist dann das 
sogenannte Wirtschaftswachstum. Was 
Jevons im 19. Jahrhundert beschrieben 
hat, ist der Kern des Kapitalismus – näm-
lich Effizienzsteigerung oder Produkti-
vitätsgewinn. Beides setzt sich immer 
in Wachstum um. Sie können auch sa-
gen, Wachstum und Produktivitätsge-
winn sind identisch. Deshalb ist auch der 
Ausstieg aus dem Kapitalismus so schwie-
rig: Denn was uns in Sachen Effizienz ein-
fällt, wird immer dazu führen, dass das 
jetzige System noch besser funktioniert 
– und wächst.

Die Hauptaufgabe der Neoliberalen ist ja 
den Staat zu verteufeln, am besten abzu-
schaffen ...

Da gibt es einen berühmten Österrei-
cher, den Herrn Hayek. Viele dieser Ideen 
kommen aus Österreich. (lacht)

Also die Neoliberalen haben mit dem Staat 
nichts am Hut, gleichzeitig steht fest, dass 
staatliche Interventionen Wachstum  
ermöglichen, was den Neoliberalen wohl 
recht sein müsste. Weshalb ist dieser Wider-
spruch in der Medienlandschaft (fast) nicht 
sichtbar?

Das verstehe ich auch nicht. Um bei der 
Analyse zu bleiben: Staat und Kapitalis-
mus gehören zusammen. Kapitalismus ist 
nur in starken Nationalstaaten entstanden 
und möglich. Eine der zentralen Funkti-
onen des Staates ist, Krisen abzufedern. 
Der Kapitalismus unterliegt Schwan-
kungen, staatliche Ausgaben wie Ren-
ten oder Gesundheitskosten stabilisieren 

die Einkommen – und damit die Gesamt-
wirtschaft. Auch den lückenlosen Auf-
bau der Infrastruktur oder die Grundla-
genforschung könnte die Privatwirtschaft 
niemals organisieren, gleichzeitig braucht 
sie aber diese Leistungen. Dass dies in der 
bürgerlichen Presse nicht vorkommt, ist 
für mich auch ein Rätsel. Ich glaube, es 
liegt letztlich daran, dass auch die Kapi-
talisten den Kapitalismus nicht verste-
hen. Es ist ähnlich wie mit dem Geld. 
Die wenigsten wissen, wie Geld entsteht 
und warum es auch wieder vernichtet 
werden kann. 

Griechenland ist unter anderem in seiner 
derzeitigen Situation, weil Steuerverwei-
gerung und -betrug zum Alltag gehörten. 
Europäische Banken waren Komplizen des 
Geschehens. Sehen Sie eine Möglichkeit, 
dass die Mittäter_innen, die an den Steu-
erhinterziehungen mitverdient haben, zu 
Schadensersatz verpflichtet werden?

Wenn sich die europäische Politik ei-
nig wäre, dass Steuerhinterziehungen ab-
solut nicht erlaubt sind, und die entspre-
chenden Gesetze machen würde, wäre 
das morgen vorbei. Aber das Problem 
ist, dass einzelne Länder, dazu gehören 
Österreich, Luxemburg, die Niederlan-
de oder Irland, das Gefühl haben, da-
von zu profitieren, wenn sie die Steuer-
einnahmen der anderen klauen. Solange 
einzelne Länder glauben, sie seien be-
sonders schlau, wird man Steuerhinter-
ziehung nur in Teilen bekämpfen können. 
Ein großes Problem ist auch Großbritan-
nien, denn Steueroasen wie die Cayman 
Islands sind britische Kronkolonien. Es 

Wirtschaftskorrespondentin Ulrike Herrmann über Troika, Wachstum und das Hessische BIP

«Alles Schrott, was bisher gemacht wurde!»

„
“

Griechenlands Bruttoinlands- 
produkt ist so groß wie das von 
Hessen. Und niemand glaubt ja 
wohl, dass Hessen die Eurozone 
zum Einsturz bringen könnte
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Ulrike Herrmann  
«Der Sieg des Kapitals. 
Wie der Reichtum in die 
Welt kam: Die Geschichte 
von Wachstum, Geld  
und Krisen.» 
Piper, 10,30 Euro

ist nicht übertrieben zu sagen, dass der 
Finanzplatz London eine einzige Steu-
eroase ist. Das könnte man morgen be-
enden, wenn es in Europa den Willen 
dazu gäbe.

Ein weiterer Griechenlandaspekt: Der 
deutsche Finanzminister Schäuble ver-
weigert einen Schuldenschnitt, der Inter-
nationale Währungsfonds (IWF) befür-
wortet ihn. Ihre Prognose?

Meine Prognose: Der IWF wird in 
Griechenland nicht mehr einsteigen, 
es sei denn, es kommt zu einem ech-
ten Schuldenschnitt. Es gibt auch im 
IWF demokratische Strukturen, er ist 
eine UN-Organisation, und die meis-
ten der 188 IWF-Mitgliedsländer sind 
ärmer als Griechenland. Sie fragen sich, 
warum sie sich im reichen Europa en-
gagieren sollen. Denken sie an Haiti, 
Malaysien oder die Philippinen. Der 
Druck innerhalb des IWF ist enorm, 
dass man an dieser Rettungsaktion für 
ein europäisches Land nicht weiter teil-
nimmt. Deshalb muss Lagarde (Vorsit-
zende des IWF, Anm.) jetzt darauf be-
stehen, dass man die Statuten des IWF 
beachtet, die besagen, dass man kein 
Geld leihen darf, wenn die Schulden-
tragfähigkeit des Kreditnehmers nicht 
gegeben ist. Das wurde in den vergan-
genen fünf Jahren sehr großzügig aus-
gelegt. Nur weil Angela Merkel denkt, 
wir hätten gerne den IWF dabei, wird 
ihr Lagarde da nicht entgegenkommen 
können. Ich nehme auch an, dass Mer-
kel dies weiß – nur die deutsche Öffent-
lichkeit hat es noch nicht begriffen. Der 
IWF wird für Griechenland auch nicht 
ernsthaft gebraucht. Europa ist reich 
genug, Griechenland selbst zu retten. 
Der Anteil des IWF am Gesamtobligo 
Griechenlands ist gering, man wollte 
den IWF jedoch als technische Unter-
stützung. Zudem ist er für die deutsche 
Politik eine bequeme Allianz, denn die 
Sparprogramme konnten als eine Vor-
gabe des IWF verkauft werden.

Griechenland und Europas Medien: In 
diesem Sommer haben wir eine umfas-
sende Desinformationskampagne zahl-
reicher europäischer Medien erlebt.

Ja, da haben viele völlig versagt. Ich 
glaube, im neoliberalen Lager herrscht 
echte Panik. Griechenland ist ein bei-
spielloser Fall. Es ist ein kleines Land 
mit einem Bruttoinlandsprodukt so 
groß wie Hessen. Und niemand glaubt 
ja wohl, dass Hessen die Eurozone zum 
Einsturz bringen könnte. Trotzdem hat 
es Griechenland geschafft, alle neoli-
beralen Selbstverständlichkeiten zum 
Einsturz zu bringen. Zum Beispiel den 
Glaubenssatz: Wenn man nur lange ge-
nug spart, wird alles wieder gut. Die 
Griechen haben gespart und den öffent-
lichen Haushalt um 30 Prozent redu-
ziert, aber es wurde immer schlimmer. 
Das neoliberale Theoriegebäude wur-
de erschüttert, was zum Reflex führ-
te: Die Griechen müssen schuld sein. 
Diese Hetze setzte ein, weil man das 
eigene Theoriegebäude nicht auf den 
Kopf stellen wollte und das Desaster 
so groß ist, dass irgendjemand schuld 
sein muss. Das ist auch der Grund, wes-
halb Schäuble den Grexit so unbedingt 
will: Es wäre die einzige Möglichkeit, 
das komplette Scheitern der neolibera-
len Theorie zu maskieren. Man müss-
te nicht zugeben, dass alles Schrott war, 
was man bisher gemacht hat.

Die EU wurde seit Beginn als großes  
Friedensprojekt dargestellt. Friede durch 
ökonomische Sicherheit. Jetzt ist die öko-
nomische Sicherheit weg. Wird Krieg  
wieder ein Thema?

Nein, und dafür gibt es einen ganz 
banalen Grund: Es gibt zu wenige Kin-
der in Europa. Die Ethnologen haben 
festgestellt, dass lange Kriege nur dann 
geführt werden, wenn es in einer Ge-
sellschaft viele junge Männer gibt, die 
als entbehrlich gelten. Das ist zwar zy-
nisch, aber so funktionieren offenbar 
menschliche Gesellschaften. In Europa 
läuft eine ganz andere Entwicklung ab: 
Die Krisenländer Griechenland, Por-
tugal, Spanien oder Irland werden zu 
gigantischen Altersheimen, denn die 
Jungen haben keine Perspektive und 
wandern aus. Für Europa wird sich die 
Frage stellen, wie man diese Altershei-
me finanziert, die offiziell Griechenland 
oder Portugal heißen. ◀

Ulrike Herrmann fragt sich,  
ob die Kapitalist_innen den Kapitalismus  

überhaupt verstehen

Wie wenden wir uns vom Kapitalismus ab?  Und was hat 
der mit Wachstum zu tun? Wieso hängt Österreich so am Steu-
erhinterziehen? Clemens Staudinger befragt Ulrike Herrmann, 
Buchautorin und Wirtschaftskorrespondentin der Berliner  
Tageszeitung «taz», zu Postwachstumsökonomie, Griechenland 
und der unrühmlichen Rolle von Europas Medien. 
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Ein Kommentar von Nadine Kegele zum Geduld-Gen

Heute wäre mir danach,  
eine Ministerin zu bestrafen

«Stellen wir uns mal ganz dumm 
– und tun so, als gäbe es in der 
modernen Welt keine gesell-

schaftlichen Herrschaftsverhältnisse 
und strukturellen Machtasymmetrien», 
schreibt der Soziologe (mit Schwerpunkt 
Soziale Entwicklungen) Stephan Lesse-
nich in einem Pro-Umverteilungs-Auf-
satz und gibt damit einer Schriftstellerin 
(mit Schwerpunkt Soziale Gerechtigkeit) 
den Anfang für eine rhetorische Bestra-
fung. «In diesem intellektuellen Kunstzu-
stand gespielter politisch-soziologischer 
Unwissenheit» könnte jemand durchaus 
recht haben, wenn sie behauptet, dass 
korrupte Politiker_innen ausgestorben 
sind, Frauen für andere Prioritäten auf 
finanzielle Unabhängigkeit freiwillig ver-
zichten und das Problem der sogenann-
ten Unterschicht schlicht ist, dass ihre 
Erbmasse zu wenig des Gens Geduld auf-
weist, um das Warten auf den Himmel auf 
Erden aussitzen zu können.

Wenn jemand etwas tue, was nicht 
in Ordnung sei, sagt der Regisseur Ha-
rald Sicheritz im «Standard»-Sommerge-
spräch (über Moral in der erfolgreichen 
– weil Masse hat Macht – Vorabendserie 
«Vorstadtweiber») zu Familienministe-
rin Sophie Karmasin, dann hätte er ger-
ne, dass es früher oder später dafür eine 

Familienministerin Karmasin attestiert der Oberschicht ein Geduld-
Gen.  Die Autorin Nadine Kegele (Text und Illustration) hat den dringenden  
Verdacht, dass «Geduld» nur der Deckname für «Privileg» ist.

Strafe gäbe. Früher ist heute und heu-
te wäre mir danach, eine Ministerin zu 
bestrafen. 

Man muss nur richtig wollen können

Aussagen wie «Ich meine die Fähigkeit 
des Kindes, geduldig zu sein» und «Bil-
dung ist die Konsequenz dessen, dass Fa-
milien Belohnungsaufschub gelehrt ha-
ben» und «Leider gibt es schlechte und 
verwahrloste Situationen, in denen Kin-
der aufwachsen» und «Auch dort müs-
sen Kinder Geduld lernen» fallen als Te-
trominos in mein Gehirn und lösen sich, 
im Stammhirn angekommen, in heiße 
Luft auf. 

Es ist ein ihre hegemoniale Position 
weichzeichnendes Narrativ der – von Kar-
masin sogenannten – Oberschicht, dass 
sie durch Wollen, Wollen und nochmals 
Wollen reich, gebildet, mächtig geworden 
sei und noch reicher, gebildeter, mächti-
ger werden wird. Dass sie belohnt werde, 
weil sie duldsam verzichte, bis das schö-
ne Leben sich als Belohnung von allein 
einstelle. Dass sie keinesfalls aufgrund 
steuerlicher Begünstigung, Begünsti-
gung durch Bildungstradition, Netzwerke 
und Privilegien so gut dastehe, sondern – 
wurscht. Mir als sogenannte Unterschicht 
hat sich das Konzept Geduld, das nichts 
weiter als «es wird uns schon ein höheres 
Wesen retten» bedeutet, nie erschlossen. 
Menschen, die von Herrschaftsstruktu-
ren in ihrem engen Rädchen festgehalten 
werden, Geduld als tugendhaftes Wachs-
tumswässerchen zu verkaufen, wirkt ent-
politisierend und entmächtigend. Geduld 
als türöffnende Tugend?

Meine Geduld ist ein Heimatland, das 
mich nicht zur Flucht zwingt

Wer sich Geduld leisten kann, wird von 
den herrschenden Strukturen belohnt. 
Und wer sich Geduld nicht leisten kann, 
verbleibt im (unerhörten) Inneren der 
Chancenlosigkeit. Darf dankbar und 
geduckt von oben abfallende Berufs-, 

Bildungs- und Gehaltsbrosamen auf-
lesen. Darf dieses Oben der anderen 
durch eigene Widerstandslosigkeit stär-
ken bei gleichzeitigem Verachtetwerden 
dafür, den Dr. in BWL, die Immobilie, 
das Vermögen einfach nicht genug ge-
wollt zu haben. Das Herbeiargumentie-
ren des Nicht-genug-Wollens durch Ge-
sellschaftsverlierer enthält ihnen jegliches 
Empowerment für eine (Selbst-)Ermäch-
tigung vor – und das herrschende System 
erhält sich ganz von selbst. Die beque-
me Erzählung von selbstverschuldeten 
geringen Zukunftschancen als Folge ge-
netischer Vorbelastung der sogenann-
ten Unterschicht produziert schuldlose 
Schuldige dort, wo vom System Privile-
gierte unsichtbar werden wollen – um die 
Privilegien selbst oder den Glauben an 
ihre bestimmt irgendwie gerechte Ver-
teilung nicht zu verlieren?

Wir sollten alle auf der Seite der Verlie-
rer sein, um nicht weiterhin die Immer-
gleichen gewinnen zu lassen – und das 
gilt für die Verliererinnen der neolibera-
len und patriarchalen modernen Welt ge-
nauso. Wir sollten alle unsere Geduld of-
fenlegen – und ich fange gerne damit an: 
Meine Geduld ist ein Name, der mich bei 
Bewerbungsprozessen nicht rassistisch 
motiviert aussortiert. Meine Geduld ist 
keine körperliche Beeinträchtigung und 
keine verfolgte Religion. Meine Geduld 
ist ein monatliches Einkommen, von dem 
ich leben kann, und eine zufällig hetero-
sexuelle Orientierung, die mich vor ho-
mophober Gewalt schützt. Meine Geduld 
ist eine weiße Hautfarbe, ein noch nicht 
von Diskriminierung betroffenes Alter, 
ein Universitätsabschluss und ein Hei-
matland, dessen Situation mich nicht zur 
Flucht zwingt. Meine Geduld ist riesen-
groß, Frau Ministerin, und Ihre?  ◀

„

“

Das Problem der 
Unterschicht ist, 
sie hat zu weni-
ge Geduld-Gene, 
um das Warten 
auf den Himmel 
auf Erden 
auszusitzen

Den ungekürzten Text  
lesen Sie auf: 
www.augustin.or.at

Nadine Kegele (35),  
geboren in Vorarlberg, 
ledig, keine Kinder, ist 
Schriftstellerin und stu-
dierte auf dem Zweiten 
Bildungsweg Germanis-
tik. Sie absolvierte eine 
Lehre zur Bürokauffrau 
und startete ihre berufli-
che Karriere als Sekretä-
rin. Sie findet, dass Ober-
schicht kein Programm 
und die Armutskonferenz 
als Herrschaftskorrektiv 
notwendig ist.

Im «Standard»-Sommergespräch am 
13. August wurde Familienministerin 
Karmasin gefragt, ob «in Österreich 
in Hinblick auf Zukunftschancen ein 
gravierender Unterschied besteht, ob 
man in finanziell bessergestellten Ver-
hältnissen aufwächst oder eben nicht». 
Ihre legendäre Antwort: «Das besagen 
sämtliche Studien. Es geht nicht nur um 
Bildungschancen, sondern um tieflie-
gende psychologische Mechanismen, die 
in einem sozialen Umfeld gelernt oder 
genetisch übertragen werden. Geduld 
ist die ausschlaggebende Kompetenz. 
Diese Geduld ist in der Oberschicht ver-
mutlich stärker ausgeprägt.»

Managementfähigkeiten, Netzwerke etc., 
und ihn für diese Position laut Vizekanz-
ler Mitterlehner (ÖVP) geeignet erschei-
nen lassen, sind Eigenschaften, die von 
sämtlichen Mitgliedern der Bundesre-
gierung erwartet werden dürfen. Mitter-
lehner hat sich für die Vorstellung Kon-
rads ein in diesem Zusammenhang neues 
Wort einfallen lassen und spricht von «ge-
sellschaftspolitischer Schubumkehr».

Bei einer kurzen Umfrage unter Ex-
pert_innen erwies sich als besonders 
wichtig, dass Konrad in seiner neuen Po-
sition jenen Menschen Gehör leiht, die 
bereit sind, zu helfen. Einfach um die-
se nicht zu frustrieren. Sozialdemokrat_
innen fragen sich, wo die Balance der 
Couleurs bleibt, wenn sie feststellen, dass 
das Innenministerium schwarz gefärbt ist, 
detto das Außenministerium mit den In-
tegrationsagenden und nun auch der von 
der Bundesregierung Beauftragte. 

Das Thema Asyl ist ein Vorzeigebei-
spiel dafür, wie hemmend das föderale 
System in Österreich ist. Die Bundeslän-
der befinden sich in einer Sandwichpo-
sition zwischen Bund und Gemeinden, 
und die obdachlosen Flüchtlinge müssen 
das ausbaden. Als Christian Konrad noch 
Raiffeisen-Generalanwalt war, versäumte 
er keine Gelegenheit, die angeblichen Seg-
nungen des Föderalismus zu preisen. 

In Ungarn sorgt indes ÖVP-Partei-
freund Ministerpräsident Orbán für be-
schämende Fakten: An der Grenze zu 
Serbien wird in ein 175 Kilometer langer, 
angeblich unüberwindbarer, meterhoher 
Grenzzaun fertiggestellt, und gleichzei-
tig wird über eine Regierungsvorlage im 
Parlament abgestimmt: Der Stacheldraht 
soll auch strafrechtlich geschützt wer-
den. Beschädigungen der Festungsanla-
ge oder illegaler Grenzübertritt, bisher 

ein Verwaltungs-
vergehen, kosten 
künftig bis zu vier 
Jahre Gefängnis. 
Orbán toppt die 
Stasi – die Höchst-
strafe in der DDR 
für einen Flucht-
versuch an der 
Mauer waren drei 
Jahre Haft.  ◀

Ein Duschvorhang ist nicht die Welt, 
aber ab jetzt gelten nichtvorhan-
dene Duschvorhänge als Synonym 
für den Umgang österreichischer 

Behörden mit Menschen, die Schutz vor 
Verfolgung und Mord suchen.  

Im Kleinen zeigt sich, wie es abseits 
von Sonntagsreden um die Fürsorge für 
teilweise schwerst traumatisierte Frauen, 
Männer und Kinder bestellt ist. Amnesty 
International berichtete über die Zustän-
de im Erstaufnahmezentrum Traiskir-
chen: Obdachlosigkeit von Flüchtlingen, 
die unter Obhut des Innenministeriums 
sind; mangelnde Versorgung mit Es-
sen – ja, Hunger 30 Kilometer südlich 
vom Wiener Stadtzentrum; völlig unzu-
reichende medizinische Betreuung; die 
fehlenden Vorhänge bei den Duschen 
und und und ...

Jahrelang haben die Koalitionspartei-
en der Hetze gegen Kriegsflüchtlinge aus 
Angst vor der FPÖ tatenlos zugeschaut. 
Medien, die Propaganda gegen ein men-
schenwürdiges Verhalten gegenüber 
Flüchtlingen trommelten, wurden mit gut 
bezahlten Inseraten gefüttert. Jetzt hat die 
Bundesregierung den Ex-Raiffeisen-Ge-
neralanwalt Christian Konrad als Flücht-
lingskoordinator bestellt. Die Position ist 
neu, die Aufgaben sind gesetzlich nicht 
festgelegt. Sofort nach Bekanntgabe der 
Bestellung setzte in den sozialen Medien 
ein Konrad-Bashing ein. Augustin-Le-
ser_innen wissen: In diesem Blatt wurde 
ausführlich und kritisch über Raiffeisen 
berichtet. Am Konrad-Bashing nehmen 
wir jedoch nicht teil. Auch sagen die Ar-
gumente gegen Konrad, wie sie beispiels-
weise von FP-Führern vorgebracht wur-
den, viel  über diese selbst aus.  Konrad 
wird dieses Amt ehrenamtlich ausüben. 

Christian Konrad wird Flüchtlingskoordinator,  
und der Augustin wird ihn dafür nicht schimpfen

Kompetenz gilt der Regierung als 
«Schubumkehr»

kurAtiErt VON  
MArtiN BirkNEr  
& CLEMENS StAuDiNGEr  

WiENEr 
WirtSCHAFt

Wo sonst die «Wiener Wirtschaft» Kritik einstecken 
muss, erweitern wir den Radius diesmal aufs gan-
ze Land – und wollen den Begriff «Wirtschaft» in sei-
ner abfälligsten Form verstanden wissen: a so a Wirt-
schaft.  Denn anders lässt sich das Narrenhaus der Politik 
nicht mehr beschreiben, findet Clemens Staudinger, der sich 
den Amtsantritt von Ex-Raiffeisen-Boss Konrad als Flücht-
lingskoordinator angesehen hat – und sich darüber wundert, 
was für durchschnittliche Kompetenzen in der Regierung schon 
als «Schubumkehr» verhandelt werden.

Strache-Adlatus Kickl warf ihm vor, an 
dieser Position Geld verdienen zu wol-
len. Völlig unvorstellbar für Kickl, dass 
es Menschen gibt, die gesellschaftliche 
Arbeit unentgeltlich verrichten.

Warum die Asylfrage nicht in ein  
einzelnes Ministerium gehört 

Bevor es hier im Augustin zu pathetisch 
pro Konrad wird: Tatsache ist, dass Kon-
rad Mitglied der ÖVP ist. Einer Partei, 
die es seit Jahren ablehnt, in der Bun-
desregierung die Position eines Staatsse-
kretärs für Asylfragen zu schaffen. Die 
Forderung nach einem derartigen Staats-
sekretariat stellten NGOs wie die Asylko-
ordination Österreich schon lange. Die 
seinerzeitige Schmalspurlösung mit dem 
Staatssekretariat für Integration – derzeit 
ist diese Funktion ins Außenministerium 
eingebunden – wird von Expert_innen 
wie der Asylkoordination-Obfrau Anny 
Knapp als wenig hilfreich angesehen. Ein 
Mitglied der Bundesregierung hätte an-
dere Kompetenzen als ein extern Enga-
gierter. Anny Knapp betont im Gespräch 
mit dem Augustin, dass ein Staatssekre-
tariat für Asyl-Agenden auch eine struk-
turelle Änderung bedeuten würde: Asyl-
Agenden müssen nicht ausschließlich im 
Innenministerium angesiedelt sein. Eng 
sollte die Verbindung zum Justizministe-
rium sein, Menschenrechtsaspekte wären 
Thema. Das Bildungsministerium beträfe 
die Ausbildung von Kindern und Jugend-
lichen. Das Sozialministerium hätte in 
Zusammenarbeit mit dem entsprechen-
den Staatssekretariat Fragen in Sachen 
Arbeit zu lösen, auch das Wirtschaftsmi-
nisterium wäre einzubinden. 

Jene Qualitäten, die Christi-
an Konrad zugeschrieben werden, 
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„

“

In diesem Blatt 
wurde viel  
und kritisch 
über Raiffeisen 
berichtet. Am 
Konrad-Bashing 
nehmen wir 
aber nicht teil



in der Migrationsdebatte kennt 
man den Arbeitsmarkt betref-
fend zwei gängige Vorurteile 

– «Die nehmen uns die Arbeits-
plätze weg» vs. «Die sind zu faul 
zum Arbeiten» – und weiß nicht, 
für welches man sich entscheiden 
soll. Dass beide nicht stimmen, 
sondern dass Aslywerber_innen 
der Arbeitsmarktzugang bis auf 
minimale Ausnahmen versperrt 
bleibt, ist ein Wissen, dass erst 
verbreitet werden muss. Wenn 
Menschen die Möglichkeit, öko-
nomisch für sich selbst zu sorgen, 
genommen wird, werden sie aus-
beutbar. Und noch ausbeutbarer 
sind sie, wenn ihnen nicht nur 
der Arbeitsmarktzugang, sondern 
gleich auch der Zugang zu einem 
regulären Aufenthalt verwehrt 
wird. Eine Branche (von vielen), 
die durch Überausbeutung ille-
galisierter Arbeiter_innen über-
haupt erst ihre Profite machen 
kann und sich teilweise auch der 
physischen Gewaltausübung be-
dient, um ihre Pfründe zu sichern, 
ist die Landwirtschaft, und darin 

vor allem die Sparten, die 
Handarbeit erfordern: set-
zen, pflücken, verpacken – 
der Obst-, Wein- und Ge-
müsebau. All das haben 
sich Diana Reiners und 
Gilles Reckinger, von Be-
rufs wegen der Ethnologie 
verschrieben, anhand des 
Orangenanbaus in Kalab-
rien angesehen. Die beiden 
haben, gemeinsam mit der 
Sozialwissenschafterin Ca-
role Reckinger, vor meh-
reren Jahren begonnen, 
Lampedusa, die Grenze, 
die Migrationsrouten, die 
Ankunft in Europa mit 
all ihren Erschwernissen, 
den verhinderten Arbeits-
marktzugang und die niedrigprei-
sigen Agrarprodukte zusammen-
zudenken. Heraus gekommen ist 
eine breite Dokumentation der 
Lebens- und Arbeitsbedingungen 
von Menschen, die einmal aufge-
brochen sind, sich eine bessere 
Zukunft zu schaffen. Die wird ab 
Ende September in Fotografien, 

Film- und Tondokumenten im 
Volkskundemuseum vor- und 
ausgestellt.

L. B.

Bitter Oranges. Migrantische  
Erntehelfer in Süditalien
25. 9. – 15. 11.,  
Di.–So., 10 Uhr–17 Uhr 
Volkskundemuseum  
Laudongasse 15–19, 1080 Wien
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Was Grenze, Ausbeutung und Obst verbindet

Bittere Arbeitsbedingungen

«Linke Ratten» und ihr 
Auftrag

Bei all den Katastrophen und Unglaub-
lichkeiten, die sich in den letzten Wo-
chen und Monaten im Zusammen-

hang mit den Flüchtlingsströmen aus den 
kriegs- und krisenbetroffenen Ländern des 
Südens zeigen, gibt es auch positive Ten-
denzen zu bemerken.

So beteiligen sich immer mehr Main-
stream-Medien daran, Informationen ge-
gen Vorurteile zu verbreiten. Facebook-
Postings über die angeblich horrend hohen 
Sozialleistungen für Flüchtlinge werden 
auf ihren Wahrheitsgehalt untersucht, die 
angeblichen Gratis-Handys für Flüchtlinge 
werden thematisiert, es gibt positive Be-
richte über das Zeltlager in Krumpendorf 
und die Hilfsbereitschaft der Menschen. 
Fast einhellig wird von den Kommenta-
tor_innen beklagt, dass die politischen 
Verantwortungsträger_innen überfor-
dert seien und Versagen, was das Mana-
gen dieser Katastrophe betrifft – und zwar 
auf Kosten der Menschen, die täglich bei 
uns ankommen.

Eindrücklich beschreibt die «Zeit» in ih-
rer Reportage über das «neue Lampedusa», 
die Grenzstadt Passau, den dortigen Bür-
germeister, der ohne viel Aufhebens alles 
in seiner Macht Stehende tut, um die vie-
len Flüchtlinge zu organisieren und men-
schenwürdig unterzubringen. Er wird von 
Journalist_innen gefragt, warum er sei-
ne tollen Leistungen nicht in ein besseres 
Licht rückt und für eine positive Kampagne 
nutzt, die zeigt, was alles möglich ist, wenn 
man Willens ist und die Menschlichkeit an 
vorderste Stelle stellt. Wie fernab der Reali-
tät dieses Ansinnens scheint, verdeutlicht, 
wie sehr die Debatte von rassistischer Het-
ze dominiert wird. Wähler_innenstimmen 
mit flüchtlingsfreundlicher Politik zu ge-
winnen, erscheint – zumindest dem Groß-
teil der politischen Verantwortungsträger_
innen – denkunmöglich.

Abgesehen von der enormen Hilfsbe-
reitschaft der Zivilgesellschaft, die von der 
politischen Seite einen anderen Umgang 
mit den Flüchtlingen fordert, tun die oben 
erwähnten Medien etwas, was eine Selbst-
verständlichkeit sein sollte, nämlich Vorur-
teilen und Populismus Fakten entgegen-
zuhalten. In einer Stimmung jedoch, die 
von Überforderung, Ratlosigkeit und ge-
genseitigen Schuldzuweisungen geprägt 
ist, scheinen diese Berichte besonders lo-
benswert und fast schon als ein Akt von 
Zivilcourage. Was leider dadurch bestä-
tigt wird, dass sich deren Verfasser_innen 
als «linke Ratten» und mehr beschimpfen 
lassen müssen.

Margarete Gibba
Radio Afrika TV

 Geht's mich was an?

      39
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Was ich immer schon einmal sagen wollte: 
Mit Kind unterwegs sein kann zum Spieß-
rutenlauf werden. Kleines Best-Of mit ei-

nem Erstklassler.
An der Bushaltestelle. Das Kind kriegt seinen 

Rucksack nicht zu. An sich kein Problem, es wird 
es noch einmal versuchen und durch die fortge-
setzte Übung irgendwann können. Nein, wird 
es nicht, denn eine ältere Dame hat die Situati-
on beobachtet und wieselt zu uns, um dem Kind 
den Rucksack mit einem freundlichen «Warte, 
ich helfe dir!» aus der Hand zu nehmen und zu 
schließen. Ich, wenn ich Glück habe, kriege einen 
entrüsteten Seitenblick ab. Zum «Nein, danke!»-
Sagen bin ich gar nicht erst gekommen.

Im Bus. Eine Mutter sitzt mit ihren Kindern 
drin und verteilt Soletti oder Kekse oder Erdnuss-
locken oder, eher selten, Studentenfutter. Mein 
Kind kriegt den starren Blick – eh wie alle Kin-
der in dem Alter – und verfolgt gebannt die Füt-
terung. Selbstverständlich hält die Mutter meinem 
Kind das Sackerl auch hin: «Magst du auch was? 
Nimm dir!» – «Nein danke!», müht sich das Kind 
ab, und ich mit ihm. Das Kind widersteht trotz 
wiederholter Aufforderung. Meine abwehrenden 
Bemerkungen werden nonchalant ignoriert. Selt-
same Blicke von rundum. Auf mich.

Noch immer im Bus. Wir wollen aussteigen. Das 
Kind steht auf, wird ein bisserl durchgeruckelt, 

zack, sofort hält eine fremde Hand es fest. «Nein 
danke!», werde ich langsam ungeduldig, das Kind 
wird doch wissen, was es tun soll. Das Kind wird 
ausnahmsweise auch ungeduldig: «Ich kann das 
schon selber!» Fast könnte ich den Augenblick 
kindlicher Selbstbehauptung genießen, da fühlt 
sich plötzlich der Sitznachbar bemüßigt, dem Kind 
durch die zugegebenerweise entzückenden Locken 
zu wuscheln: «Du bist ja ganz ein Lieber!»

Das ist der Augenblick, in dem ich deppert wer-
de. Und mich ärgere, dass ich zu feig bin, um dem 
Herrn ebenso agitiert über die Halbglatze zu wi-
schen und zu säuseln: «Sie aber auch!»

Ja, es gibt herzige Kinder. Ja, Sie möchten dem 
Kind zeigen, dass Sie es herzig finden. Oder Sie 
möchten einfach einem Kind durch die Haare 
wuscheln, weil Sie meinen, das fühlt sich gut an. 
Nein, Sie möchten dem Kind nicht zeigen, dass Sie 
es mögen, weil Sie es nämlich gar nicht kennen. 
Und nicht wissen, ob das Kind überhaupt gewu-
schelt – oder gefüttert – werden will. Deshalb las-
sen Sie in jedem Fall bitte Ihre Hände bei sich und 
wuscheln Sie einen Hund. Der ist nicht zu feig und 
beißt Sie, wenn er das nicht will. – Ach so, eben 
deshalb wuscheln Sie lieber ein Kind? 

Na, da werden wir uns was einfallen lassen.
Christa Neubauer

http://singlekocherei.myblog.de

 Neues von Frau Gschistibohavitschek

Beißende Wuschelkinder

Augustin TV über Reichenrankings und 
die Gefahren der Ungleichheit 

Wer hat, dem wird 
gegeben

reichtum fasziniert medial, sei es in Rei-
chenrankings oder Millionärinnen-
Homestories. Die so entstehenden Bilder 

haben allerdings einen Nachteil: Sie tragen zur 
Mystifizierung bei und verschleiern die wirt-
schaftliche und so-
ziale Dimension von 
Reichtum.

Reichtum und Ar-
mut sind die beiden 
Pole sozialer Un-
gleichheit. In der 
Forschung hat Armut lange Zeit deutlich mehr 
Aufmerksamkeit erhalten als Reichtum. Zum 
Reichtum gibt es weniger Datenmaterial und 
verbreitetes Faktenwissen. Das Buch «Mythen 
des Reichtums» stellt eben diesen Fakten ent-
gegen. Aus verschiedenen Perspektiven wird 
den Strategien der Rechtfertigung von Reich-
tum und sozialer Ungleichheit nachgegangen. 
Gleichzeitig mit dem Erscheinen des Buches 
geht die Seite www.reichtumsmythen.at in Ko-
operation mit dem Marie Jahoda/Otto Bauer In-
stitut online, auf der die verschiedenen Reich-
tumsmythen und politische Lösungsansätze für 
Ungleichheit interaktiv erfahrbar sind.

Mythen des Reichtums: nachzusehen im OKTO Archiv 
www.okto.tv/augustin

ist die Ukraine Europa? Geo-
graphisch gesehen liegt die 
Ukraine in Europa, aber 

gleichzeitig grenzt sie unmittel-
bar an Russland. Politisch gese-
hen befinden wir uns in einem 
Dilemma, das Russland mit sei-
ner großen Geschichte allzu gut 
verstehen müsste; war und ist 
es doch geteilt in Europa und 
Asien.

Sergehy Vainahy hat in Wien 
den Verein «Europäische Uk-
raine» gegründet, um hier ein 
anderes Bild seines Heimat-
landes zu vermitteln. Bislang 
zählt der Verein drei Mitglie-
der und besitzt keine eigenen 
Räume. Es erscheint zwar nahe-
liegend, dass wir bei dem Stich-
wort Ukraine aufgrund der ak-
tuellen Ereignisse hauptsächlich 
an Krieg denken. Sergehy je-
doch wünscht sich, dass auch 

die wechselhafte Geschichte 
des Landes und seine beein-
druckende Kultur wahrgenom-
men werden. 

Im Interview, das ich mit 
Sergehy führte, spricht er über 
die Tätigkeiten und Projekte des 
Vereins «Europäische Ukraine» 
(www.eurukr.org). Diese um-
fassen beispielsweise Podiums-
diskussionen und Spendenak-
tionen, aber auch Einladungen 
prominenter ukrainischer Per-
sönlichkeiten nach Wien. Serge-
hy Vainahy bezieht außerdem 
Stellung zum Krisenherd in 
der Ostukraine, wo seit bereits 
einem Jahr ein Krieg mit 400 
Kilometer gebrochener Gren-
ze zu Russland tobt. Der inzwi-
schen vereinbarte Waffenstill-
stand wird ständig gebrochen 
und eine dringend notwen-
dige politische Entscheidung 

weiter hinausgezögert. Serge-
hy wünscht sich von der Regie-
rung tiefgreifende Maßnahmen 
zur Bekämpfung von Korrupti-
on und Armut.

Sergehy Vainahys Traum ist 
es, in Zukunft Reisende aus ver-
schiedensten Ländern zu tref-
fen, die die Ukraine für sich ent-
deckt haben. Vielleicht wird ja 
bald die Zugstrecke nach Kiew 
ausgebaut und wir reisen als 
Wiener_innen nicht nur nach 
Ungarn, Tschechien oder Polen, 
sondern auch in die Ukraine. 

Anna Magdalena Berend

Sendetermin: Mo., 14. 9., 15 Uhr
Radio Augustin: Mo. und Fr.,  
15–16 Uhr auf ORANGE 94,0, 
im Wr. Kabel 92,7
http://o94.at/live

Mit Radio Augustin Richtung Osten reisen

Ukraine, wie geht’s dir?

GRENZEN TÖTEN. Nachdem zwischen Ungarn und 
dem Burgenland einundsiebzig Menschen ums Le-
ben gekommen sind, weil sie die Flucht nach Mittel-
europa nicht legal antreten durften, sondern sich in 
einem Lastwagen einpferchen lassen mussten, for-
dert die Innenministerin laut der Tageszeitung «Der 
Standard», dass «Asylsuchende, die Chancen auf An-
erkennung als Flüchtlinge hätten, legal in die EU ein-
reisen können sollen». Man kann nicht anders, als ihr 
zuzustimmen – vielleicht mit dem kleinen Zusatz, 
dass die «Chance auf Asyl» wieder zu einem unaus-
gehöhlten Recht für alle Flüchtenden werden muss. 
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Wer hat den Matzleinsdorferplatz 
gebaut?

Arbeiter gesucht! 
Vielleicht auch 
Arbeiterinnen.

Returned to Sender 

«Eilt», steht dick und fett rechts 
oben, «Zahlungsfrist beach-

ten». Meine Nachbarin aus dem klei-
nen Waldviertler Ort ist ratlos. Hilflos. 
Die Mahnung von der Firma «MyPho-
ne» beträgt 67,86 Euro, davon 45 Euro 
Mahnspesen. Gemahnt wird für etwas, 
das sie seit drei Jahren gar nicht mehr 
hat: ein Festnetztelefon. Ja, sie habe 
wohl immer diese 7,62 Euro Gebühr 
eingezahlt, keine Ahnung, mit ihren 
70 Jahren erinnere sie sich aber auch 
nicht mehr so genau an alles. Die letz-
ten drei Monate habe sie aber nichts 
mehr gezahlt. 

Anruf im Auftrag meiner Nachbarin 
bei der Firma in Salzburg. Warteschlei-
fe. Endlich eine Frauenstimme, so ste-
ril wie die Durchsagen am Flughafen. 
Nein, Auskunft könne sie keine geben, 
säuselt sie. Aber «nennen Sie mir Ih-
ren Namen, Ihr Geburtsdatum, Ihre 
Wohnadresse». Sie habe doch schon 
die Kundennummer, um die es gehe, 
und den Namen und die Adresse der 
Person, in deren Auftrag hier ange-
rufen wird. Um welche Telefonnum-
mer gehe es denn bei der Mahnung? 
Das könne sie nicht sagen, meint die 
Dame, sie dürfe keine Auskunft geben. 
Dann nach meiner Drohung mit ei-
nem Anwalt eine Beratungspause mit 
ihrem Vorgesetzen: «Eigentlich dür-
fen wir keine Auskunft geben, aber es 
handelt sich um die Festnetz-Tel. Nr. 
...» Dieses Festnetz gibt es aber schon 
seit Jahren nicht mehr!

Ein Blick auf die Homepage der Ar-
beiterkammer und des Konsumenten-
schutzverbandes zeigt, dass die Tele-
fonfirma kein Unbekannter ist: «Trotz 
rechtskräftiger Verurteilungen und 
Strafen wegen unerbetener Werbe-
anrufe (‹Cold Calling›) machte ‹My-
Phone› munter weiter», schreibt die 
AK. Und konsument.at berichtet über 
haarsträubende Praktiken, Kund_in-
nen abzuzocken. Etwa Telefonproto-
kolle zusammenzuschneiden und Fra-
gen, die mit «Ja» beantwortet werden, 
als Vertragszusage zu werten, oder für 
nichtvorhandene Telefonanschlüsse 
Gebühren zu kassieren.

Wir schickten eine Mail an «MyPho-
ne» (Copy an AK und konsument.at) 
mit dem Vermerk, dass nicht gezahlt 
wird und das Angebot, «die Netz-
dienste» (für den nicht vorhandenen 
Anschluss, sic!) «zu sperren», gerne 
angenommen wird. Die Antwort: «Un-
delivered Mail Returned to Sender.» 

Bärbel Danneberg 

  Dannebergpredigt

«Wer baute das siebento-
rige Theben? / In den 
Büchern stehen die 

Namen von Königen. / Haben die 
Könige die Felsbrocken herbeige-
schleppt? / Und das mehrmals zer-
störte Babylon / Wer baute es so vie-
le Male auf? / In welchen Häusern 
des goldstrahlenden Limas wohn-
ten die Bauleute? / Wohin gingen 
an dem Abend, wo die Chinesische 
Mauer fertig war, die Maurer?» und 
so weiter, wer kennt ihn nicht, den 
Brecht und seinen lesenden Arbei-
ter. Tomash Schoiswohl fragt sich 
in ähnlicher Manier: «Wer baute 

den verkehrsverknoteten Matz-
leinsdorferplatz? / In den Büchern 
stehen die Namen von Stadträ-
ten und Bürgermeistern. / Haben 
die ...» Für sein langjähriges – wer 
ihn kennt, ahnt oder fürchtet: le-
benslanges – Geschichtsbaustellen-
projekt Matzleinsdorferplatz sucht 
Schoiswohl jene  Bauarbeiter (und 
wer weiß, vielleicht auch Bauarbei-
terinnen), die in den 1950er und 
1960er Jahren an der Baustelle am 
Matzleinsdorferplatz tätig waren. 
Bisher ließ sich durch keine der 
beteiligten Baufirmen rausfinden, 
wer das gewesen sein könnte (von 

Angestelltenverhältnissen kann 
man also kaum ausgehen). Aber 
vielleicht findet sich ja ein burgen-
ländischer, türkischer, Waldviert-
ler, Kärntner oder jugoslawischer 
Nachbar, Onkel, Großvater, der für 
dieses Gesamtbauwerk mitverant-
wortlich war und in einem Inter-
view mit dem Künstler davon zu 
erzählen bereit ist? Rückmeldun-
gen erbeten! ◀

Tomash Schoiswohl,  
Kontakt: 0699 129 22 310  
geschichtsbaustelle@gmail.com
http://matzleinsdorferplatz.at

Verleihung des  
«Goldenen Häusls»
Am 6. September lädt die Freistädter 
«sunnseitn»-Crew zum «3. Tag ohne 
Barrieren» und zur weltersten «Häusl-
wanderung». Dabei werden drei Frei-
städter Behindertenklos nach zehn Kri-
terien auf ihre Barrierefreiheit geprüft. 
An den Stationen gibt es ein Kulturpro-
gramm und eine kleine Infoveranstal-
tung zur einleuchtenden Tatsache, dass 
das barrierefreie Klo keine Einrichtung 
für eine Minderheit, sondern für eine 
ganze Gesellschaft ist. Am Ende und als 
Höhepunkt wird im Salzhof nebst Mu-
sik, Theater und sonstigem Tamtam das 
Goldene Häusl verliehen.

Treffpunkt: Salzhof Freistadt, 13:30 Uhr
www.sunnseitn.org

Wahlkämpferisches 
Bullshitbingo
Schon mal Bingo gespielt? Und stän-
dig verloren? Beim «Bullshitbingo» ist 
Ihnen der Sieg sicher. Es unterscheidet 

sich durch das herkömmliche Bingo-
spiel insofern, als an der Stelle der Zah-
len Aussagen stehen. Mit dem Bingo ta-
ferl in der Hand sitzt man sodann vor 
Fernseher oder Radio und streicht jene 
Aussagen durch, die, wie voll bösem 
Vorurteil zu erwarten, von den Disku-
tant_innen getätigt wurden. Die «Of-
fensive gegen Rechts» hat nun ein aktu-
alisiertes Strache-Bullshitbingo erstellt. 
Auf dem kann man bei Fernsehdiskus-
sionen mit dem FPÖ-Chefe Ausdrücke 
wie «von Brüssel diktiert», Gesten wie 
«hält ein Taferl in die Kamera» und rhe-
torische Finten wie «spricht von sich in 
der dritten Person» abhaken. Nein, das 
ist noch lange keine Analyse der Ver-
hältnisse. Aber es macht die abendli-
chen Fragestunden im ORF um eini-
ges erbaulicher. 

Burgenländische 
Gedenkwege
Oft hat sich die Besucherin der süd-
burgenländischen Metropole Ober-
wart schon gefragt, wie sie all diese 
Orte, von denen sie doch weiß, dass 

sie existieren, eigentlich finden soll: die 
alte Synagoge, die heute Musikschule 
ist; den Gedenkort für die Opfer des At-
tentats von 1995; die erste Romasied-
lung, von der man heute nichts mehr 
sieht. Am 6. September wird nun der 
«Oberwarter Gedenk- und Informati-
onsweg» eröffnet, der in mehreren Sta-
tionen an die Oberwarter Opfer des 
Nationalsozialismus erinnert. An Or-
ten, die «zentral und von öffentlichem 
Charakter» sind, werden auf Infotafeln 
die Opfergruppen repräsentiert, ihre 
Verfolgungsgeschichte erzählt und die 
Institutionen benannt, die in Oberwart 
daran beteiligt waren: zum Beispiel das 
Gericht. Oder das Krankenhaus. Anläss-
lich des «Europäischen Tages der Jüdi-
schen Kultur» finden Rundgänge auf 
den Erinnerungswegen in Rechnitz (14 
Uhr, Hauptplatz), Stadtschlaining (16 
Uhr, Hauptplatz) und Oberwart (17:30 
Uhr, Rathaus) statt, anschließend wird 
in der ehemaligen Synagoge von Ober-
wart zu Eröffnungsreden und einem 
Konzert von Paul Gulda geladen.

www.gedenkweg.at

 VOLLE  KONZENTRATION
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WAAGREcht: 1. bei Alexandre Dumas gab's drei von ihnen   11. herrschen wirk-
lich nur die besten Adeligen?  13. im Schnidelwutz zu finden  14. müssen Män-
ner oft zu feierlichen Anlässen tragen  15. die Stimme der Umwelt bei den UN 17. 
manchmal gewähren ihn spanische Händler_innen, aber nur manchmal  18. er 
beschädigt und verhindert absichtlich  21. ist frau … time, schafft sie es noch  22. 
ein guter Ort zum Zeitungslesen, oder?  23. halbkugelige, gefrorene, oft nett de-
korierte Süßspeise  26. Mineralölproduzent wurde mit dem Wackeldackel be-
rühmt  27. zwischen Süden und Südosten, nur kurz  28. Echt verrückt!  30. sozu-
sagen der letzte Geschäftstag eines Monats  31. eigentlich der technische Fußtritt  
34. continue with end und du hast  ein (freies) Wochenende  35. des Hollywoodstar 
Curtis' («Manche mögens heiß») Initialen 36. er kommt aus dem südlichsten Ita-
lien   39. neben einem Maulkorb schützt auch sie vor dem Hund – zum Glück!  41. 
großartig spielt sie die Miranda im Film «Der Teufel trägt Prada» 40. beginnende 
Nähe

SENKREcht: 1. wörtlich wird das Buch oder der Brief mit der Hand geschrieben  
2. dort pinkeln Männer im Stehen  3. in Oxford steht die Küchenanrichte  4. steht 
auf allen Kremser Autos  5. eine kurze Elektronentransportkette  6. Wencke Myh-
re: Frühling, Sommer, Herbst und Winter steht er dort – und ich dahinter  7. die 
Sonne schmolz das Wachs seiner Flügel und er stürzte ins Meer  8. Staatsvertrags-
kanzler wurde oft mit Zigarre karikiert  9. südlich der Mädchenname in kurzer 
Form  10. meist lebt die Seerose alleine 12. und jetzt endet der Teilzeitjob  16. auch 
und gerade ihn sollte er nicht begrapschen  19. Earl Grey ist wohl einer der most 
famous ones  20. aktuell und wichtig solch Nachricht  24. sozusagen ein italieni-
sches Wirtshaus – einfach, aber gut  25. ganz seltener Mädchenname – assoziiert 
mit dem legendären Musikantenstadl Moderator  29. es haben und es bekom-
men sind zweierlei – leider?  30. in der Mitte jedes Auwalds  32. typische Teen-
ager-Hauterkrankung  33. Messer, Löffel und Gabel liegen meist in einer 37. die 
Leistungserfassung von Pflegeleistungen im internen Sprachgebrauch  38. er lä-
chelt (still und ruhig) und ladet zum Bade (frei nach Schiller)  40. ausgerottet, das 
Wildrind

Lösung für Heft 395: HIRNGESPINST
Gewonnen hat Isabella Pötsch aus 2525 Schönau a. d. Triesting
W:1 GEBURTSHILFE 10 ERL 11 ARTIKEL 12 BROMBEEREN 14 IA 15 INANNA 17 ER-
BAUUNG 20 OAS 21 TEA 22 KEGELN 23 FOETUS 24 WE 25 RAF 27 TPEZER 30 IK 32 
STILETT 33 NAPOLEON 36 CTA 37 BEGRAPSCHEN 38 DA 39 SANFT

S: 1 GEBETERIN 2 ERRARE 3 BLO 4 RABAUKEN 5 TRE 6 STEINGUTTOPF 7 IKEA 8 
LENNON 9 FL 13 WASSERTANK 16 NA 18 BAFF 19 UET 24 WETTE 26 AKABA 28 EL 
29 ZECHE 31 LOGS  32 SEAN 34 PE 35 LRA

1 2 3 4 5 6 7  8 9 X 10

11          12 

13   X 14       

15   16 X X 17     

18    19 20   X X 21 

22   X 23    24 25  

 X 26    X 27   X 

28 29  X X X 30     

31   32 33 X 34    X 

35  X 36  37     38 

X 39 40         X

41      X 42  X  X

Einsendungen (müssen bis 9.  9.  2015 eingelangt sein) an: AUGUStiN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WiEN

Alle Dimensionen sprengte das 19. Interna-
tional Vienna Chess Open, das im Wiener 
Rathaus ausgetragen wurde. Fast 900 Spie-

ler_innen aus 40 Nationen gestalteten eine Wo-
che lang dieses Fest des Schachs. Und wieder 
einmal (es ist schon Tradition in Wien) gewann 
keiner der Favoriten, sondern überraschen-
derweise der 16-jährige Italiener Francesco 
Rambaldi. Er überzeugte durch Zähigkeit und 
originelles Spiel und wurde mit dem Großmeis-
tertitel belohnt. Die seltsamste Partie, die von 
zahlreichen Zuschauer_innen umringt war, war 
jedoch die folgende:

Yakimenko - Hertneck
Wien 2015

1.d4 Sf6 2.c4 c5 3.d5 b5 Das berühmte Wol-
ga-Benkö-Gambit, das zwar schon in den 
dreißiger Jahren in Wien versucht wurde, 
doch erst um 1940, als sich russische Meister, 
die an der Wolga lebten, intensiv mit dieser 
Verteidigung beschäftigten, erhielt das Gan-
ze einen Namen. Den zweiten Teil trug der 

Amerikaner Pal Benkö bei, der die neue Ver-
teidigung mit zahlreichen Partien und einem 
Buch popularisierte. 4.Dc2 Auf Nebengelei-
sen. Ehrgeiziger ist die Annahme des Gam-
bits mit 4.cxb5 a6 5.bxa6. Schwarz erhält für 
den Bauern Druck auf der a- und b-Linie so-
wie nach g6 nebst Lg7 auf der langen Dia-
gonale. 4… Da5+ 5.Ld2 Sehr direkt. Subti-
ler ist 5.Sd2 Sa6 6.e4 Sb4 7.Dc3 bxc4 8.Lxc4 
La6. 5... b4 6.Lg5?? Was für ein Fehler be-
reits im vierten Zug! Nach 6.e4 d6 7.f4 oder 
einfach 6.Sf3 läuft die Partie normal weiter. 
Jetzt setzt es ein Abzugsschach. 6... b3+ 7.Dc3 
So hoffte Weiß sich zu retten, übersieht aber 
eine Kleinigkeit:

Siehe Diagramm

7… Dxa2!! Ein Scheinopfer der Dame, die 
aber gleich wiederauferstehen wird. 8.Txa2? 
Danach geht es ganz schnell bergab. Einen 
Versuch wert war 8.Da5 Dxb2 9.Da3 und 
Weiß hat zwei Bauern weniger, aber zumin-
dest Hoffnung einen zurück zu gewinnen. 8... 

bxa2 Droht a1D und axb1D+. 9.Sa3 a1D+ Da 
ist sie schon wieder, frischer denn je. 10.Lc1 
Völlig aussichtslos ist auch 10.Dc1 Dxc1+ 
11.Lxc1 d6, Weiß hat einen Turm weniger. 
10... Sa6 Jetzt dämmerte es auch bei Weiß, als 
er die Häupter seiner Lieben zählte. 0–1

   DESPErADO -SCHACH  von Häm und Bernleitner
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Ein Blick hinters Günser Gebirge:

Szombathely auf den Zahn gefühlt

Jogger_innen und Enten umzingelt. Auffallend 
auch die vielen kostenlos nutzbaren Sitz- und 
Liegemöbel aus Holz direkt um Ufer. Anders aus-
gedrückt, der harmlos verbaute Rudersee dient 
als Erholungsraum, obwohl er prächtige See-
grundstücke hergeben würde. Gut, die beste Ho-
teladresse der Stadt, das Claudius, ist nur einen 
Diskuswurf vom See entfernt, aber es stört die 
Idylle nicht, im Gegenteil. Erstens scheinen die 
Gäste auszubleiben, es ist ruhig vorm Hotel, und 
zweitens handelt es sich um ein architektonisches 
Juwel, das im Zuge der Fremdenverkehrsoffensi-
ve der 1960er Jahre, die einige außergewöhnliche 
Hotels entstehen ließ, wie das Turmhotel Buda-
pest in Budapest, errichtet worden sein dürfte. 
Das andere extraordinäre Hotel von Szombathe-
ly, das Isis, wird, obwohl erst 1975 erbaut, nicht 
mehr als Beherbergungsbetrieb geführt.

Zwei weitere Nachkriegsbauten müssen an 
dieser Stelle noch erwähnt werden. Zum ei-
nen das nahe dem Rudersee auf einen Hügel 
gesetzte doppelflügelige Freiheitsdenkmal (Já-
nos Heckenast vom staatl. Architekturbüro VA-
SITERV, 1970) und die zentrumsnahe Szom-
bathely képtár. Diese Kunsthalle (Mátis Lajos, 
1979) ist zwar großstädtisch dimensioniert, fügt 

sich aber elegant in die Randzone der Altstadt. 
Es läuft dort noch bis Ende Oktober die 5. Tex-
til-Triennale, die leider mehr verspricht als hal-
ten kann, und die passable Werkschau des Bild-
hauers und ehemaligen Rektors der Ungarischen 
Hochschule für Kunstgewerbe Imre Schrammel 
(bis 17. Dezember). 

Die Uránia hat Vorstadt-Charme

Zweifellos ist der Fő tér, also der Hauptplatz, 
der belebteste Flecken der Stadt. Trotz der dort 
zahlreich angesiedelten pseudo-modernen Ca-
fés und Bars geht von ihm eine angenehme At-
mosphäre aus. Er ist sehr großzügig angelegt, 
wie man es von «osteuropäischen» Hauptplät-
zen gewöhnt ist, und bietet, was heutzutage un-
gewöhnlich ist, konsumfreie Verweilzonen, die 
auch angenommen werden, an. Alles wirkt po-
mali, vielleicht ist es aber auch nur die Ruhe vor 
dem Sturm, denn eine Woche später, immer am 
letzten Wochenende im August, soll Karneval 
gefeiert werden. 

Bleibt nur zu hoffen, dass die Uránia Bo-
rozó, die sich in einem Souterrainlokal in ei-
ner Stichgasse Richtung Hauptplatz versteckt, 

davon relativ unbehelligt geblieben ist. Die Urá-
nia ist eine Weinstube mit Vorstadt-Charme, 
quasi mitten im Zentrum gelegen, und somit 
eine Rarität: Dort bündelt sich viel Gemüt-
lichkeit, ein unschlagbares Preis-Leistungsver-
hältnis mit einer Zusammenstellung von Gäs-
ten, die in Wien nur schwer vorstellbar ist: von 
Fixie-Fahrer_innen bis hin zu älteren Herren, 
die in der Uránia bestimmt schon mehr Zeit 
verbracht haben als in ihren Wohnzimmern. 
Schwere Empfehlung! ◀

Für viele Ostösterrei-
cher_innen ist Szom-
bathely ein Synonym 
für Zahnbehandlungs-
zentrum.  Aber dass es 
sich lohnen würde, nach 
einem Ordinationsbesuch 
noch ein, zwei Tage anzu-
hängen, um auch die Stadt 
kennenzulernen, dürf-
te sich noch nicht herum-
gesprochen haben. Irm-
gard Derschmidt (Fotos) 
und Reinhold Schachner 
(Text) suchten diese Stadt 
hinterm Günser Gebirge 
auf: ohne Zahnarzt-Ter-
min, rein aus Neugierde. 

Die (noch) beste und vor allem ästhetischste Hoteladresse der Stadt: das  
Claudius in idyllischer Lage beim Rudersee

E
in Innenstadtgastronom fragt, was uns 
hierher verschlagen hätte. Bleiben üb-
licherweise die Österreicher_innen an 
der Peripherie hängen? Wo überpro-
portional Hinweisschilder von Zahn-
ärzt_innen und Schönheitssalons zu 

finden sind. Oder dort, wo der Gewerbepark 
angesiedelt ist?

Für den Wirt war unsere Antwort, dass wir 
an (Stadt-)Architektur interessiert seien, durch-
aus nachvollziehbar. Szombathely sei sehens-
wert, attestierte er mit perfektem Deutsch. Seine 
Deutschkenntnisse seien auch nicht dem Tou-
rismus geschuldet, er stamme aus Rumänien 
und hätte lange Zeit in Deutschland gearbeitet. 
Seine Frau hätte ihn nach Ungarn verführt.

Szombathely ist der Sitz des Komitats Vas, 
zählt rund 80.000 Einwohner_innen und ist kei-
ne 150 Kilometer von Wien entfernt. Zugdirekt-
verbindung gibt es im Moment von Wien kei-
ne. Zwei Stunden und 20 Minuten und einen 
Umstieg muss man mit der raschesten Bahn-
verbindung veranschlagen. Bei An- und Abrei-
se per Individualverkehr empfiehlt es sich ver-
schiedene Routen zu wählen: Einmal über das 
schmucke Städtchen Kőszeg (Grenzübergang 
Rattendorf), einmal über den Geschriebenstein 
(Grenzübergang Schachendorf). Obwohl die 

höchste Erhebung des Burgenlandes deutlich 
unter der 1000-Meter-Marke bleibt, lohnt sich 
der Besuch des «Gipfels». Seine Aussichtswarte 
macht ihrem Namen alle Ehre: Der Überblick 
reicht vom Balaton bis zum Schöckl, dem Gra-
zer Hausberg. 

Zurück zum Urbanen: In Szombathely fallen 
die vielen Grünstreifen bzw. -flächen auf. Ein 
relativ naturbelassener Kanal zieht sich durch 
die Stadt, gesäumt von Spazier- und Radwe-
gen. Bewegung bzw. Sport hat in dieser Stadt 
Tradition. Szombathely gilt auch als Destina-
tion für Trainingslager und ist eine Hochburg 
von Randsportarten wie Hammer- und Dis-
kuswurf. Aber auch herkömmliche Ballsport-
arten wie Basket- und Fußball werden auf ho-
hem Niveau gespielt, wie György Garics beweist. 
Der österreichische (!) Nationalspieler ist näm-
lich in Steinamanger, so der deutsche Name, 
aufgewachsen. Und ein noch viel berühmterer 
Name wird Szombathely zugeordnet, nämlich 
Leopold Bloom. James Joyce dichtete dem Pro-
tagonisten des «Ulysses» Szombathely als Her-
kunftsort an.

Ein paar Gehminuten westlich vom großen 
Stadion, am Campingplatz vorbei, befindet sich 
der «Rudersee». Wir konnten zwar kein einzi-
ges Ruderboot entdecken, waren dafür stets von 

Kunsthalle Szombathely
www.keptar.szombathely.hu

Uránia Borozó 
Kőszegi utca 8
9700 Szombathely

Kaum zu glauben: Der Ent-
wurf zum Freiheitsdenkmal 
stammt aus einem staatli-
chen Architekturbüro.  Ein 
Hoch auf VASITERV!

Das Bild könnte einen falschen Eindruck vermitteln: Szombathely ist die  
Hochburg der ungarischen Hammer- und Diskuswurf-Szene

Außen und konstruktivistisch verlegte Heizungsrohre sind oft zu  
finden, wobei die Rohrskulptur nirgends in der Stadt so perfekt in die 
Umgebung einfließt wie in der Schalterhalle des Autobusbahnhofs

Wer die Uránia nicht besucht hat, kann nicht in 
Szombathely gewesen sein. Diese Weinstube mit  
unverwechselbarem Vorstadt-Flair liegt quasi mitten 
im Zentrum, kann aber leicht übersehen werden 
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Wiener Wäsche, Folge 44  

Alicia 

Eigentlich heißt sie Edelweiß – bis sie 
sich in Alicia umtaufen ließ; beides 
wunderschöne und ausgefallene Na-
men – wie das Outfit dieser jungen 

Frau. Das Stofftier, das schon seit einiger 
Zeit an ihren Röcken hängt, ist «Ginger» 
aus «Chicken Run», einem Kinofilm, in 
dem sich Hühner aus der Versklavung zu 
befreien versuchen. «Das hat mir meine 
Mama geschenkt, als ich 13 war. Ich nen-
ne es ‹Mein Meister› und pass sehr gut 
drauf auf.» Überhaupt hängt da so einiges 
an Kordeln, Kettchen und an Vielschich-
tigem aus Röcken, mehreren Tüchern und 
Umhängen an ihr. «Ich fühl mich freier, 
als ob ich meine Musik auf der Straße bes-
ser ausdrücken kann. Es ist, als wäre ich 
eine Magierin, wenn ich dieses schwarze 
Cape anhabe.» 

«Was ist eigentlich dein Beruf?» – Ali-
cia: «Ich lebe!» Sie liebt es jedenfalls, als 
Straßenkünstlerin aufzutreten, was ihr 
viel Energie gebe, wie sie meint. Doch ge-
gen Hutspende auf der Straße Akkorde-
on zu spielen und dazu zu singen, soll nur 
ein Standbein sein. Gerne will sie auch als 
Bühnenmusikerin ihr Brot verdienen und 
gleichzeitig einem Zirkus beitreten. «Die 
Menschen lächeln mich eigentlich im-
mer an, weil ich auch immer freundlich 
schau und vielleicht auch, weil ich so lus-
tig geschminkt bin.» Tatsächlich strahlt 
sie etwas selten Optimistisches aus, et-
was Glückliches, etwas, das mich glauben 
lässt, dass sie durch nichts und nieman-
den aus ihrem Sonnenschein gebracht 
werden könnte. 

Das antike Tuch mit dem Blumenmus-
ter hat sie um die Brust gebunden, trägt 
es quasi anstatt eines Leiberls oder einer 
Bluse. Den Rock hat ihr eine Freundin 
vor drei Jahren in Barcelona geschenkt, 
nachdem diese ihn auf der Straße ge-
funden hatte. Jedes Detail hat seine Ge-
schichte – warum sollte Alicia also shop-
pen gehen, wenn diese fabriksneuen Teile 
so gar nichts Zauberhaftes zu berichten 
hätten? 

Text und Fotos: Doris Kittler

aliciaedelweiss.bandcamp.com          

WALDVIERTLER | SCHUHE | TASCHEN | MÖBEL | MATRATZEN | GEA WIEN | 1010 HIMMELPFORTGASSE 26 (SCHUHE, TASCHEN, MÖBEL & MATRATZEN), 01/5121967 | 1080 LANGE GASSE 24 (SCHUHE & TASCHEN) 
UND 1080 LANGE GASSE 31 (MÖBEL &  MATRATZEN), 01/4083626 | 1070 KIRCHENGASSE 24 (SCHUHE & TASCHEN), 01/5225570 | 1210 AM SPITZ 2 (SCHUHTRAFIK), 01/2700810

31 * IN ÖSTERREICH | 17 * IN DEUTSCHLAND | 1 * DER SCHWEIZ | WWW.GEA.AT

Die Ausbeutung der Armen kann nicht dadurch beseitigt werden, dass man einige Millionäre zugrunde richtet, sondern indem man
den wirtschaftlich Schwachen Wissen bringt und sie lehrt, mit den Ausbeutern NICHT zusammenzuarbeiten. MAHATMA GANDHI
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Spätsommer in der Josefstadt. In ei-
ner unscheinbaren Seitengasse wer-
den Szenen eines Erich-Kästner-
Fernsehfilms gedreht: drei Abende 

lang Novemberpogrome; alte Geschäfts-
portale (die gerüchtweise bald Garagen 
weichen) wurden in Damenmoden- und 
Posamenten-Läden umgemodelt, auf die 
Schaufenster ein Hakenkreuz und antise-
mitische Parolen geschmiert. Gegenüber 
diesen Lokalen hat (in echt, nicht im Film) 
die schlagende Burschenschaft «Gothia» 
ihre Bude; die ist im Normalfall mit An-
ti-Nazi-Parolen besprüht. Um das Film-
set authentisch zu halten, wurde das Haus 
frisch gestrichen. Pittoresk auch, dass die 
Filmgarderobe im Lokal des Wiener Aka-
demikerbundes eingerichtet ist, so sieht 
man dort in einem fort SA-Uniformier-
te ein- und ausgehen. Ob Erich Kästner 
im Grab rotiert? 

Man macht sich also lieber davon, biegt 
ums Eck in die Laudongasse, wo der Drei-
unddreißiger am Volkskundemuseum 
vorbeirattert. Ein paar Häuserblocks wei-
ter oben, Ecke Skodagasse, war bis 2002 

das «Haus des Buches» untergebracht, die 
Städtische Hauptbücherei – ein futuristi-
sches Betonjuwel der späten Sechzigerjah-
re. Noch ein Stück die Straße hinauf, dort, 
wo Laudon- und Florianigasse sich auf 
undurchschaubare Weise vermengen, gibt 
es rechterhand auch zwei alte Geschäfts-
lokale: ein Antiquariat und einen Friseur-
laden. Aber was sitzt da zu hunderten in 
den Schaufenstern des Friseurs? Schwei-
ne! Ganze Herden davon.

Glücksschweinvitrinen und Coverferkel

Ilse Kilic und Fritz Widhalm müssen 
den aufmerksamen Augustin-Leser_in-
nen nicht vorgestellt werden; Kollegin 
Legenstein hat vor zwei Jahren den ach-
ten Teil ihres autobiographischen «Ver-
wicklungsromans» besprochen, ein 
Projekt, das die beiden bis zu ihrem Le-
bensende betreiben wollen. Kilic und 
Widhalm schreiben (und malen, ma-
chen Filme und Fernsehsendungen, lei-
ten einen Verlag usw.) nämlich in ers-
ter Linie, und erst in zweiter sind sie 

eine Museumsdirektion. Und zwar eine 
Glücksschweinmuseumsdirektion. 

Wie das Schwein eigentlich zum 
Glückssymbol wurde, ist eine unzu-
reichend beantwortete Frage. In sei-
ner «Schweine» betitelten Naturkunde 
schreibt Thomas Macho, dass der «dämo-
nische Charakter der Schweine» im Ba-
rock langsam von der Symbolik für die 
Hoffnung auf Fruchtbarkeit und Reich-
tum abgelöst wurde – und beides zusam-
mengenommen mag man durchaus als 
Glück empfinden. Wieso aber quetscht 
man ein Museum in einen (wirklich klei-
nen!) Friseursalon? «Da ist halt draußen 
ein Zettel gehängt, ‹zu vermieten›, wir ha-
ben angerufen, sie haben zurückgerufen, 
und dann haben wir es gemietet», ant-
wortet Kilic ohne viele Schnörkel. Und 
Widhalm ergänzt: «Die Friseurin hat uns 
ihr Stromguthaben überlassen. Sie war an 
und für sich sehr nett.» 

Aber von Anfang an. Das erste Schwein 
war nämlich eigentlich nur ein Lückenfül-
ler. Als Fritz Widhalm 1989 das Cover für 
die Erstlingspublikation des Kleinverlags 
«Das fröhliche Wohnzimmer» designte, 
«war in der Mitte noch ein großer Platz, 
und da hat das Schwein reingepasst». Und 
weil es so viel Zuspruch fand, wurde es 
zum Verlagstier, und weil es zum Verlag-
stier wurde, bekamen Ilse und Fritz ein 
Schwein nach dem anderen geschenkt. 
Was macht man mit einer Schweineher-
de aus Plastik, Stoff und Speckstein? Ge-
nau, ein Glücksschweinmuseum.

Jedoch entstand auch die Muse-
umsgründung, die in einer Vitrine im 

Eine kleine Augustin-Museologie: Folge 1 – Das Glücksschweinmuseum

Unter Schweinen
Was ist das eigentlich – ein Museum?  Ein Ausstellungshaus mit angeschlossener Sammlung? Eine 
Forschungsstätte mit Galerie? Im besten Fall ist ein Museum ein Ort, an dem der Kopf ins Staunen gerät. 
Lisa Bolyos (Text und Fotos) wird an dieser Stelle einmal monatlich ein Museum mit Seltenheitswert be-
suchen. Die erste Folge führt in ein fröhliches Wohnzimmer, das vor lauter Schweinen ganz rosa ist.

Glücksschweinmuseum & 
Wohnzimmergalerie
Florianigasse 54 
1080 Wien
Geöffnet Di., Do., Fr.  
15–18.30 Uhr

Thomas Macho:  
Schweine. Naturkunden, 
Matthes & Seitz, Berlin

Wie sich zwei  
Literat_innen  
einen Lebenstraum  
erfüllten und ein  
alter Friseursalon 
zu einem Glücks-
schweinmuseum 
wurde ...

„

“

Mit den  
Lebensträumen 
ist es so:  
Entweder  
man macht es 
oder man 
lässt’s

Eingangsbereich des AKH ihren Anfang 
nahm, nicht allein aus der Notwendig-
keit, eine Sammlung auszustellen, son-
dern vielmehr aus der Notwendigkeit, 
sich einen Lebenstraum zu erfüllen. Ilse 
Kilic wurde im AKH gegen Krebs behan-
delt und wollte, dass sich auch die ande-
ren Patient_innen über die Glücksschwei-
ne freuen könnten. «Irgendwie weiß man 
halt nicht, wie lange man lebt. Und ich 
hab’ mir gedacht, mit den Lebensträumen 
ist es so: Entweder man macht es oder 
man lässt’s.» Später kam eine zweite Vit-
rine am Stephansplatz dazu, und schließ-
lich mieteten die beiden das Straßenlo-
kal an. Drinnen im «Wohnzimmer» ist 
es in erster Linie rosa und so gemütlich, 
dass man gern noch länger zwischen den 
Schweinemassen sitzen bleiben und die 
Stadt da draußen unbemerkt vorbeizie-
hen lassen will. Ins Glücksschweinmuse-
um kommt allerlei Publikum: Laufpubli-
kum, «meistens angeführt von Kindern», 
Bekannte, die auf einen Plausch oder ein 
neues Buch vorbeikommen, und Leute, 
die um Geld fragen, «und das ist manch-
mal blöd, weil wir haben selber nicht so 
viel Geld». Einige Zeit lang gab es vor 
dem Museum eine öffentliche Sparkasse, 
die selbsttätig befüllt und geleert werden 
durfte. «Aber die wurde mehrmals ka-
puttgemacht, und irgendwann ist man 
dann einfach ein bisschen frustriert.» 

Excalibur Pig und leere Sparschweindln

Wenden wir uns jetzt aber den Schwei-
nen zu: Da gibt es eines, das mit den mo-
torisierten Flügeln flattern kann, eine 
Schweinekuckucksuhr, ein minikleines 
Nadelkissenschwein, eine venezianische 

Schweinemaske, einen griechischen Fuß-
abstreifer, ein kunstvoll von einem Kind 
genähtes und ein Schwein auf einer Mün-
ze, dutzende Schweinepostkarten, eine 
Schweinelichterkette, ein Schwein aus ei-
nem Tannenzapfen, ein Gmundner Por-
zellanschwein, ein Schwein auf einem 
Osterei, eine ganze Menge Christbaum-
kugelschweine und eines, über das fast 
ein Herkunftsstreit entsteht: Ilse Kilics 
Lieblingsschwein. Sie ist davon über-
zeugt, dass es am Weihnachtsmarkt am 
Steinhof erworben wurde, ihr Kompa-
gnon widerspricht und versucht es mit 
einer Alternativversion: Aus Excalibur 
City sei das runde Tonschwein mitge-
reist, auf einer Fahrradtour nach Tsche-
chien. «Die Geschichte stimmt», pflichtet 
Kilic bei, «aber es ist das falsche Schwein. 
Macht ja nichts.» Und wir wenden uns 
dem nächsten Ferkel zu, das, zieht man es 
auf, «Country Roads» erklingen lässt. 

Die Schweine werden immer mehr, 
auch die Wohnung sei schon wieder voll 
mit ihnen, sagt Widhalm, und dass sie 
inzwischen wählerisch geworden seien, 
was Schenkungen anbelangt. Eine Kata-
logisierung der Schweinesammlung ha-
ben die beiden Museumsdirektor_innen 
verabsäumt. «Das tut mir jetzt fast ein 
bisschen leid», sagt Ilse Kilic, um gleich 
darauf pragmatisch zu beschwichtigen: 
«Vielleicht ist es ja auch egal.» Spar-
schweine lassen sich mit Schwein & Kunst 
übrigens nicht so einfach füllen. Lange 
Jahre haben Kilic und Widhalm abwech-
selnd für Lohn gearbeitet, um der ande-
ren Person das Kunstschaffen zu ermög-
lichen. «Aber da haben wir nicht bedacht, 
dass wir älter werden und es schwieri-
ger wird, bezahlte Arbeit zu bekommen.» 
Die Lösung hingegen findet Kilic nahe-
liegend: «Wir brauchen ein Grundgehalt. 
Und zwar bald.»  ◀
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Träger_innen des F13 T-Shirts 

helfen, eine Idee auszutragen: 

Jeder «Unglückstag» wird zu  

einem Feiertag für alle  

verwandelt, die sonst wenig  

zu feiern haben, zu einen  

Aktionstag für die Rechte aller 

Diskriminierten und 

«Untauglichen».

Nächster F13:

13. November 2015

Männer- T-Shirts 

Größen: S, M, L, XL, XXL

Farben: Schwarz, Rot, Blau,  

Grün und Dunkelgrau

Frauen- T-Shirts 

Größen: S, M, L, XL

Farben: Schwarz, Rot, Blau,  

Grün und Dunkelgrau

Spende: 13 Euro plus 

4 Euro Verandspesen

Österreichs erste  
boulevardzeitung

sozial, unbestechlich, subventionsfrei

Der Kult im Abo 
1 Jahr Augustin  

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

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

www.augustin.or.at/abo
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Für die Tochter seiner Tochter, die Dia-
na heißt, hat er sich eigene Märchen aus-
gedacht. 165 Kurzgeschichten hat er bis-
her aufgeschrieben. In einer gehen sein 
Großvater Ovanes (armenisch für Ivan 
bzw. Hans) und er mit einem Esel zum 
Holzklauben in den Wald. Wo sie einem 
hungrigen Bären in die Quere kommen. 
Der Großvater gebietet seinem Enkerl, 
so schnell wie möglich davonzulaufen, er 
selbst macht dann kehrt, um sich in Ver-
handlungen mit dem hungrigen Waldbe-
wohner zu begeben. Am Ende geht natür-
lich alles gut aus. «Was hast du ihm denn 
gesagt?» Auf die bange Frage des jungen 
Razmik antwortet der Großvater: «Ich 
habe ihm gesagt, dass wir nur trockenes 
Holz sammeln, nichts Essbares.»

Moral dieser Mär: Furchtlose Ehr-
lichkeit währt am längsten, zumindest 
in den Märchen des alten Armeniers. 
«Egal welches wilde Tier du triffst, wenn 
du ihm friedlich begegnest, wird es dir 
nichts tun», heißt es am Ende des Mär-
chens mit dem schönen Titel «Respekt-
volle Unterhaltung».

Respektvoll sind auch die Unterhaltun-
gen mit seinen Kunden in der Kaiserstra-
ße. «Sie erkundigen sich immer, wie es 
mir geht, ob alles in Ordnung ist», erklärt 
der Jurist mit den Augustin-Zeitungen in 
der Rechten und den Märchen-Büchern 
in der Linken.

«Märchen sind gut für die Kinder», sagt 
der Erzähler dann. «Weil es in den Mär-
chen das Gute gibt, die Liebe zu den El-
tern, auch Werte wie Gerechtigkeit und 
fairen Umgang mit anderen Menschen.» 
Und was sagt seine Enkeltochter Diana 
dazu, dass ihr Großvater Bücher schreibt? 
«Na, sie freut sich mit mir. Und sie hat 
auch schon angekündigt, dass sie einmal 
ihren Kindern und Enkelkindern daraus 
vorlesen wird.»

Und wenn er nicht gestorben ist, 
dann steht Razmik A. Gevondyan auch 
heute vor dem Hofer-Markt in der 
Kaiserstraße.

PS: Dass dieses Porträt erstellt werden 
konnte, ist der guten Fee Elisabeth Namdar 
zu verdanken, die zwischen der russischen 
und der deutschen Sprache präzise, ein-
fühlsam und vor allem unentgeltlich ver-
mittelt hat. Namdar hat auch maßgeblich 
an Übersetzung, Produktion und Finan-
zierung der beiden Märchen-Bücher mit-
gewirkt. ◀

Es war einmal. Mit diesen Worten be-
ginnen auch im Armenischen und 
im Russischen die Märchen. Es war 
also einmal ein Augustin-Verkäufer, 

der erzählte seiner Enkeltochter selbst 
ausgedachte Märchen. Es war einmal und 
ist noch immer. Seine Märchen gibt es vor 
der Filiale des Hofer-Markts in der Kai-
serstraße. Dort steht oder sitzt Razmik A. 
Gevondyan am Vormittag, um die Kund-
schaft mit den neuen Ausgaben der Wie-
ner Boulevardzeitung zu versorgen. Und 
mit seinen Märchen, die zuletzt in Buch-
form erschienen sind.

Die Menschen mögen den alten Mann, 
der nicht laut werden muss, um auf sich 
und seine Druckprodukte aufmerksam 
zu machen. Und es ist erfreulich, dass ihn 
auch jene gewähren lassen, die im Markt 
drinnen beschäftigt sind.

Ein Märchen, das das Leben schrieb: 
Eines Tages sprach der Augustin-Verkäu-
fer in Wien eine gute Fee an, und die er-
klärte sich spontan bereit, seine Märchen 
vom Russischen ins Deutsche zu überset-
zen. Darüber hinaus fand sie für ihn an-
dere gute Feen und hilfsbereite Freunde, 
die unentgeltlich Produktion und He-
rausgabe von zwei Märchen-Büchern 
möglich machten.

Siebenblatt, Surja und Perun. So heißt 
das zweite Buch. Der alte Märchenerzäh-
ler kommt sechs Tage pro Woche mit der 
U6 von Floridsdorf in die Kaiserstraße. 
Doch eigentlich kommt er aus der an-
deren Richtung. Aus südöstlicher Rich-
tung. Er wurde 1935 in Baku geboren, 
als Sohn eines armenischstämmigen 
Ehepaars. Sein Vater war Physik- und 
Mathematik-Lehrer, seine Mutter eine 
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Hausfrau, die insgesamt zehn Kinder zur 
Welt brachte.

«Fünf von uns sind früh verstorben», 
erzählt Herr Gevondyan. Es war die Zeit 
des großen Hungers in der damaligen So-
wjetunion. Und die Zeit des großen «Va-
terländischen Kriegs», wie man im Russi-
schen den Zweiten Weltkrieg nennt. Seine 
ältere Schwester ist vor dem Krieg ge-
storben, drei Brüder während des Kriegs, 
ein weiterer Bruder nach dem Krieg. Er 
selbst, Zweitältester und ältester Überle-
bender, ist während des Kriegs bei den 
Großeltern aufgewachsen. Nachdem man 
seinen Vater an die Front in den Kauka-
sus befohlen hatte.

«Opa Ovanes hat mir öfters Märchen 
erzählt», erinnert sich der alte Mann mit 
ruhiger Stimme. «Da war ich neun, zehn 
Jahre alt.» Die Märchen sollten ihn nach-
haltig prägen. An der Juridischen Fakul-
tät in Jerewan hat Razmik A. Gevondyan 
Rechtwissenschaften studiert. Gleichzei-
tig hat er in der Fabrik gearbeitet, ehe er 
eine schöne Karriere als Polizeijurist und 
Verfassungsexperte beginnen konnte.

Zwanzig Jahre hat er für das Innenmi-
nisterium gearbeitet. Ein sozialer Auf-
stieg – ganz ohne Zweifel: «Dreihundert 
Rubel waren ein ordentliches Gehalt, ich 
konnte mir auch einen Wagen leisten.» 
Gesundheitliche Probleme sollten ihn je-
doch später bremsen: «Nach einer Nie-
renoperation hat man mich 1982 früh-
zeitig in den Ruhestand geschickt, und 
nach dem Zerfall der Sowjetunion bin 
ich mit meiner Frau in die russische Stadt 
Tambow übersiedelt.» 15 Jahre später, 
2005, folgte das Ehepaar der Tochter nach 
Wien.

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

Razmik A. Gevondyan  verkauft den Augustin und Märchen-Bücher, die er selbst 
verfasst hat. Von Uwe Mauch (Text) und Mario Lang (Foto)

«Gut für die Kinder»
Märchenerzähler: 
Razmik A.  
Gevondyan vor dem 
Hofer-Markt in der 
Kaiserstraße
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Mit Yael Ronens Stück wechselt die Hakoah Wien vom grünen Rasen auf die Theaterbühne

Kick it like  
Hakoah!
Regisseurin Yael Ronen hat mit ihrem Thea-
terstück «Hakoah Wien» einen Steilpass hin-
gelegt.  Der Sensationserfolg aus Graz kommt nun 
nach Wien, rechtzeitig zum 106. Geburtstag des jü-
dischen Traditionsvereins. Christine Ehardt hat 
sich zwischen Bühne und Rasen umgesehen.

D
ass Österreich einmal berühmt 
für sein spritziges Kombina-
tionsspiel war und diese be-
sondere Art, Fußball zu spie-
len, sogar den Namen «Wiener 
Schule» bekam, ist kaum zu 

glauben. Maßgeblich an diesem Fußball-
wunder beteiligt: die Mannschaft von 
Hakoah Wien. Genau 90 Jahre ist es her, 
dass die legendäre Fußballsektion des 
jüdischen Turnvereins den Meistertitel 
erlangte.

Schon zu dieser Zeit waren die Sportler_
innen des Vereins massiven Anfeindungen 
ausgesetzt. Zahlreiche Dokumente belegen antisemitische 
Ausschreitungen bei Spielen und Veranstaltungen. Trotz-
dem konnte sich hier zumindest für kurze Zeit jüdisches 
Selbstbewusstsein zeigen. Friedrich Torberg, damals noch 
begeisterter Wasserballsportler, fasste seine Erinnerungen 
so zusammen: «Warum ich Hakoahner wurde? Warum 
ich stolz darauf bin, es zu sein? Warum ich glaube, dass 
es eine Hakoah geben musste? Weil sie den anderen bei-
gebracht hat, ‹Herr Jud› zu sagen.»

Wehrdienstverweigerung, Sex Crisis und Fußballspiel

Auch Wolf Fröhlich war stolz, bei der Hakoah dabei zu 
sein. 1936 verließ er Wien, um sich an der Gründung Isra-
els zu beteiligen und konnte so dem Nazi-Terror entgehen. 
Von seiner Hakoah-Mitgliedschaft hat er seitdem nie wie-
der gesprochen. Der fiktive Wolf Fröhlich ist dem realen 
Großvater Yael Ronens nachempfunden und ist die zent-
rale Figur in ihrem aktuellen Stück «Hakoah Wien». 

Wolf Fröhlich tritt zwar nur als Geist in Erscheinung, 
hat mit seiner lieben Verwandtschaft aber keine Freude, 
schließlich überlegt sein Enkelsohn Michael den Auftrag, 
eine Imagetour durch Europa für die israelische Armee 
zu veranstalten, einfach hinzuschmeißen und in Wien 
zu bleiben. Eine naive und gefährliche Idee für seinen 
Großvater: «Du kannst dir nicht vorstellen, was es bedeu-
tet, wenn der Ort, den du Heimat nennst, dich verrät. Je 
mehr du versuchst, einer von ihnen zu sein, desto mehr 

lassen sie dich fühlen, dass du ein Fremder bist. Du ge-
hörst nicht hier her. Du bist ein Jude. Auch wenn du ver-
gisst – sie werden dich daran erinnern und es dich spü-
ren lassen.»

Bei der Suche nach der eigenen Identität und einer neu-
en Heimat werden die beiden von Michaela Aftergut be-
gleitet. Auch sie macht sich auf Spurensuche, ihre Groß-
mutter hatte ihre jüdische Herkunft, um zu überleben, 
lebenslang verschwiegen, und die Liebesbeziehung zu 
Wolf Fröhlich wurde je unterbrochen.

Gespielt wird in Trainingsanzügen mitten auf dem 
Kunstrasen, vorwitzige Kommentatoren beobachten die 
Schauspieler_innen in ihren wechselnden Rollen. Denn 
die Haupthandlung wird von zahlreichen Nebenschau-
plätzen flankiert: dem Beziehungskampf zwischen dem 
erfolglosen Torwart Oliver und der Psychologin Micha-
ela (gespielt von Birgit Stöger), den Therapiesitzungen 
mit ihrem Klienten Sascha, dem Fußballpropheten so-
wie dem liebevollen Schlagabtausch zwischen Michael 
und dem Hooligan Ulf, der in der ehemaligen Wohnung 
von Großvater Wolf lebt.  

Ronens Bruder verkörpert den gleichnamigen Prota-
gonisten des Stücks, vieles aus der eigenen Familienge-
schichte des Geschwisterpaares ist darin verwoben, aber 
auch wenn sich viele reale Erinnerungsmomente in Ver-
satzstücken durch die Handlung ziehen, ist «Hakoah 
Wien» kein historisches Stück. Im Gegenteil, es greift ak-
tuelle politische und gesellschaftliche Themen in vielfälti-
ger Weise auf. «Hakoah Wien» ist eine Gesellschaftssatire 

auf den Holocaust, den Fußball, die Liebe und die aktuelle isra-
elische Politik. Eine provokative Mischung, mit der die junge is-
raelische Regisseurin seit einigen Jahren in der deutschsprachi-
gen Theaterlandschaft erfolgreich ist und eine Theatersensation 
nach der anderen produziert. 

Bereits ihr erstes Gastspiel «Plonter» über einen israelischen 
Wehrdienstverweigerer aus dem Jahr 2005 wurde international 
viel beachtet. Mit dem mehrfach ausgezeichneten Stück «Die 
Dritte Generation», in der sich arabische, deutsche und jüdische 
Schauspieler_innen ihrer Vergangenheit und den gegenseitigen 
Vorurteilen stellen, schaffte Ronen den Durchbruch im deutsch-
sprachigen Theater. Derzeit ist sie vor allem am Maxim Gorki 
Theater in Berlin tätig. Dort sind zuletzt «Common Ground», 
ein Drama über den Jugoslawienkrieg und seine Folgen, sowie 
die Satire «Sex Crisis» über das Spannungsfeld Sexualität und 
Partnerschaft entstanden.

Mit der fiktiven Figur Michael Fröhlich hat Yael Ronen vie-
les gemeinsam, auch sie war während ihrer zweijährigen Mili-
tärzeit in Israel Kulturkorrespondentin. Seit einigen Jahren lebt 
und arbeitet sie in Deutschland.

Erfolgreiche Gruppentherapie 

Neo-Volkstheaterdirektorin Anna Badora holte Ronen 2012 für 
ihre erste Theaterarbeit in Österreich ans Schauspielhaus Graz. In 
ihrer ersten Saison am Volkstheater bringt sie Ronens Stück nach 
Wien, im Dezember folgt dann die erste Volkstheaterproduktion 
mit «Überzeugungskampf», einem Stück über junge Wiener_in-
nen und ihre Beweggründe, sich dem Jihad anzuschließen.

In ihren aktuellen Stücken arbeitet Ronen nicht mehr mit vor-
gefertigten Texten, sondern lässt die Dialoge in einem kollekti-
ven Arbeitsprozess gemeinsam mit ihren Schauspieler_innen 
entstehen. Eine Inszenierungsweise, die im zeitgenössischen 
Theater vor allem für dokumentarische Stücke genutzt wird. 

Demgegenüber bleiben Ronens 
Arbeiten trotz ihrer realen Be-
zugspunkte aber durchwegs fik-
tional. Irritationen des Publi-
kums sind erwünscht, auch das 
Spiel mit Ironie und Provoka-
tion soll den Zuschauer_innen 
helfen, sich der eigenen Ge-
schichte und versteckten Res-
sentiments zu stellen.

Den Finger auf aktuelle Kon-
flikte und althergebrachte Kli-
schees zu legen, ist eine der be-
sonderen Stärken von Ronens 
Inszenierungen. Daraus ent-
steht Gruppentherapietheater 
für Schauspieler_innen und Pu-
blikum mit bisweilen karthati-
schen Schockmomenten. Denn 
Yael Ronen schert sich nicht um 
Political Correctness. «Yael Ronen liebt Völkermorde», meint 
etwa Ronens Bruder Michael augenzwinkernd über die ambi-
tionierten Projekte seiner großen Schwester. In «Die Dritte Ge-
neration» zitiert Ronen israelische Teenager_innen, die bei ih-
rer Reise durch Europa resümieren: «Auschwitz was the best.» 
Prompt landen solche Zitate natürlich als Headline in der Pres-
se und sorgen für teilweise berechtigte Kritik am allzu unbefan-
genen Umgang mit dem Holocaust.  

Auch bei «Hakoah Wien» kommen manche Szenen etwas 
platt daher. Die Verschränkung von antisemtischen Vorurtei-
len und der banalen Alltagswelt der Generation Y geht biswei-
len daneben. Die meisten Pointen dieser Theatersatire sind aber 
zu charmant gesetzt, um sie nicht zu mögen. Sie: Ich weiß nicht, 
ich glaub, ich bin .../ER: Schwanger?/Sie:... Jüdin.   ◀

Spieltermine 
9., 14–16. September, 19.30 Uhr
Volkstheater, Neustiftgasse 1,  
1070 Wien

Hakoah Wien
«Hakoah» bedeutet Kraft, und kräftig sind auch 
die Erfolge, die der jüdische Turnverein seit 
seiner Gründung am 16. September 1909 fei-
ern konnte. Die Gründe für die Entstehung des 
Vereins waren vielfältig. Zum einen war es der 
massive Antisemitismus in Österreich, jüdi-
sche Sportler_innen wurden systematisch aus 
den Sportvereinen ausgeschlossen, zum ande-
ren die generelle Politisierung der Vereinsland-
schaft sowie der Wunsch, ein selbstbewusstes 
Zeichen jüdischer Identität zu setzen und Wi-
derstand zu zeigen. 1938 brutal zerschlagen, 
wurde die Hakoah Wien nach dem Krieg neu 
gegründet. Erst 2008 restituierte die Stadt Wien 
das Gründungsareal des Vereins im Prater, der 
heute in die Sektionen Schwimmen, Karate, 
Basketball, Skiklub, Tennis, Tischtennis und 
Wandern unterteilt ist.
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«Hör auf zu träumen und bring 
deiner Mutter ein Bier!» 
Brutaler geht es kaum: Hör 
auf zu träumen. 

In Blau und Rot zeichnet Alexandra 
Rügler den kindhaften Clay, der in ei-
nem Trailer im Wald aufwächst, mit ei-
ner Mutter und vielleicht einem Vater, 
der wird verhaftet oder ist jedenfalls nicht 
richtig anwesend. Clay stiehlt und macht 
Rabatz, aber freundlichen. Er sucht sich 
Freunde, die Dinge können wie Autos 
stehlen. Das ist gar nicht so schwer, denkt 
er, und blickt sehnsüchtig einem Flug-
zeug am dunklen Abendhimmel nach. 
Der barfüßige Clay möchte fliegen. 

Clays reale Entsprechung heißt Col-
ton Harris-Moore. Er wurde 1991 in den 

Eine Graphic Novel huldigt  
Schani Breitwiesers  
amerikanischem Bruder

Barfüßiger 
Bandit will 
fliegen

Der «Barefoot Bandit» ist von klein 
an ein Outlaw.  Nicht aus Romantik, 
sondern weil er nur so zu leben lernt. 
2011 wird er in den USA festgenommen 
und sitzt eine mehrjährige Haftstrafe ab. 
Alexandra Rügler hat seine Geschichte 
in Bildern nachempfunden – als Hohe- 
lied auf eine unversehrte Kindheit.  
Von Lisa Bolyos

USA geboren und hatte kurz gesagt eine 
Scheißkindheit. Seine ersten kleinen Kri-
minaltaten büßte er mit ein paar Haftta-
gen und Sozialarbeitsstunden, später ging 
er ins Gefängnis und sprang, wegen gu-
ter Führung in den offenen Vollzug ent-
lassen, eines Tages aus dem Fenster davon 
in die Wälder. Auch der echte «Barefoot 
Bandit» brachte sich selbst das Fliegen 
bei. Er ließ mehrere Flugzeuge in sein 
Eigentum übergehen und flog hunderte 
Kilometer, Bruchlandungen und Abstür-
ze unversehrt überlebend. Erst auf einem 
Motorboot, das er sich nach einer Flug-
zeugflucht auf den Bahamas unter den 
Nagel gerissen hatte, wurde er von der 
Polizei gefasst und wird wohl etwa 2018 
aus der Haft entlassen werden.

Be safe. Keep running

«Be safe. Keep running», schrieb einer 
von 25.000 Fans auf der Facebookseite, 
auf der Colton Harris-Moore während 
seines flüchtigen Lebens in den Wäldern 
zwischen den USA und Kanada virtu-
ell unterstützt wurde. Die Polizei, hört 
man ihre Vertreter_innen in aufgezeich-
neten Nachrichtensendungen sprechen, 
war sichtlich genervt von diesem Kult, 
der kein Ende zu nehmen schien. Jah-
relang liefen sie Coltons nackten Füßen 
hinterher. Fanden mal hier, mal da eine 
Spur, aber hatten in Wirklichkeit keine 
Ahnung, wo er war. Bücher wurden ge-
schrieben, Filme gedreht, T-Shirts mit 
seinem Konterfei gedruckt – Schriftzug: 

Alexandra Rügler: The 
Ballad of the Barefoot 
Bandit. Jaja Verlag,  
Berlin 2015, 15 Euro

«Momma tried», Mama hat’s versucht. Ob 
Mama aber überhaupt die Chance gehabt 
hatte, es zu versuchen? 

Bei Alexandra Rügler hat die Mutter eine 
zweite Stimme. Sie ist quasi der O-Ton, der 
Erzähltext, der einem veröffentlichten Brief 
nachempfunden ist, den die Mutter eines in-
haftierten Jugendlichen an die zuständige 
Richterin schrieb: «Wenn er aus der Haft ent-
lassen wird, soll er bei meiner Schwester woh-
nen. Denn ich fürchte, die Polizisten hier wer-
den ihn nie in Frieden lassen.»

Woher nehmen, wenn nicht stehlen

Colton/Clay ist eines von den Kindern, die 
keine gesetzförmige Zukunft für sich sehen. 
Und hat er nicht recht damit? Er wird zum 
Star, zum Teenie-Robin-Hood, weil seine 
Verbrechen unblutig sind. Er will ein biss-
chen was besitzen, vielleicht will er auch ein 
bisschen Aufmerksamkeit, er ist klüger als 
seine Verfolger (und es macht eventuell gar 
nicht so wenig Spaß, die Großen zu foppen) 
und er will Flugzeuge fliegen. Würde er ir-
gendwas davon bekommen, ohne es sich zu 
nehmen? Eben nicht.

Darum ist Alexandra Rüglers Buch auch 
eine Hommage an die Unversehrtheit der 
Kinder, eine Ode an die Sorgsamkeit, mit der 
eine Gesellschaft sie aufwachsen lassen soll-
te (und ein klein wenig auch eine Ode an die 
Blödheit des FBI). Rüglers Version der Din-
ge ist nicht kitschig. Was ist an Kinderrechten 
schließlich Kitsch? Aber sie ist natürlich ein 
bisschen Kultproduktion: cooler, wendiger 
Clay, der vor gemeinen und ungeschickten 
Bullen davonrennt. Die Nachricht: Clay soll 
träumen dürfen; und seine Mutter soll ihn 
träumen lassen können. Und außerdem, liebe 
Leute, ist der Gap zwischen Reich und Arm 
zu groß. Lasst euch das von diesem schönen 
Druckprodukt aus dem Hause «Jaja» wieder 
einmal gesagt sein. ◀

JUdit KovAcS
Buchhalterin nach BibuG

tel: 0043-2242-33947
Mobil: 0043-699-10508522
Fax: 0043-2742-222333 3040

E-Mail: judit.kovacs@akis.at
Website: http://einfach-buchhaltung.com

Friedhofstraße 7, 2103 Langenzersdorf
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Es mögen die Bücher sein. Vollmanns 
«Europe Central» und Irvin Welshs 
«Skagboys» sind keine Erbauungs-
literatur im eigentlichen Sinne. So 

wie die Nachrichten, das Gebooke und 
Getwitter wenig Erbauliches vermelden. 
Vom Zynismus und der Unfähigkeit der 
europäischen und österreichischen Regie-
rungs-Eliten bekomme ich Brechdurch-
fall. Von der Konsequenzlosigkeit ihrer tä-
tigen, offenliegenden Unmenschlichkeit, 
der geldscheffelnden Durchschaubarkeit 
ihrer nach oben umverteilenden Intrigen 
(Griechenland!) lähmende Ohnmachtsge-
fühle bis hin zum Existenzüberdruss. So 
fühlt es sich wohl ungefähr an, im Krieg 
ein vermeintlich normales Leben zu füh-
ren, denke ich an die Biographie von Mar-
len Haushofer und dann über einen Be-
griff wie «Schuld» nach. Sonne, Wasser, 
Wind, Essen, die Lieben fühlen sich den-
noch gut an, sehr gut. Irgendwie.

Musik, Musik, Musik

Nicht nur irgendwie gut klingt der Song, 
den mir Oskar Fischer, Solomusiker als 
Ohfi Fischer und Gitarrist bei den Pun-
kern von Schünd, im Proberaum unterm 
Verwaltungsgebäude der Arena vorspielt. 
Sein Instrumentarium, zum Musikma-
chen und Aufnehmen, hat sich über die 
Jahre und Jahrzehnte vermehrt, einer sti-
listischen Zuordnung entziehen sich sei-
ne Lieder, die er damit entwickelt und 
aufnimmt im positivsten Sinne. Psyche-
delisch? Elektronisch? Poppig? Das alles 
und noch viel mehr. «Aber nie Anpas-
sungspop!», sagt er später vorm Are-
na Beisl sitzend. 1964 als Nicht-mehr-
ganz-Weihnachtskind in Wien geboren, 
macht Fischer seit «83/84 Projekte» und 
war von 1986 bis 1990 Rhythmiker bei 
Dr. Moreau’s Creatures, mit Musikern 
wie DJ DSL, Peter Kruder, Rodney Hun-
ter und Sugar B Keimzelle eines hiesigen 
Popverständnisses durchwirkt von Hip-
Hop-, DJ-, Sample-, Dance- und Electro-

Musikarbeiter unterwegs ... von den 80ern nach heute

«Musikmachen hält mich am Leben!»

Oskar Fischer aka Ohfi Fischer 
ist einer von vielen Wiener Musi-
ker_innen, die ihrer Leidenschaft 
über Jahrzehnte eher unbemerkt 
nachgehen.

Kultur. Erste Proben fanden in der Fami-
lienwohnung in der Hütteldorfer Straße 
statt, solange wenigstens bis es der Groß-
mutter zu bunt und/oder zu laut wurde. 
Die Mutter sang Sopran im ORF-Chor, 
der Vater war «Benny Goodman-Jazz-
fan». So wurde das Musikmachen des 
Sohnes durchaus akzeptiert, mit der klas-
sischen Einschränkung, dass damit doch 
kein Geld zu verdienen sei. Was wiede-
rum Oskar eher bis herzlich egal war. 
Das nicht unlukrative Spielen in «Hoch-
zeitbands» hat ihn nie interessiert. Er 
studierte Graphik an der Angewandten, 
hielt sich mit diversen Jobs – «einmal 
war ich kurz Museums-Aufseher» – und 
dem Support der Familie über Wasser. 
Musik und deren optische Ebene/Ent-
sprechung/Auflösung sind dabei für ihn 
nicht zuletzt als Songwriter bis heute un-
trennbar verbunden. Backdrops und op-
tische Elemente sind Fixbestandteile sei-
ner Liveauftritte. Seine musikalischen 
Einflüsse sind breit, Oskar nennt «Stand 
By Me» in der Version von John Lennon 
als ein absolutes Lieblingslied, von dem 
er schon lange vor der heutigen Wiener 
Welle eine «hiesige» Version eingespielt 
hat, nachdem er von seinem englischen 
Textreinheitsgebot der 90er abgerückt 
war. Die Texte seiner Lieder sind ihm 
wichtig, es geht ihm allerdings weniger 
um das Verbreiten allfälliger «Messages» 
als um das Abbilden von Alltagserfahrun-
gen und Emotionen, dabei darf auch der 
Humor, mitunter in Schräglage, nicht zu 
kurz kommen. Als weitere musikalische 
Referenzen nennt Fischer Kraftwerk und 
John McLaughlin. Punk spielte eher eine 
untergeordnete Rolle, The Clash lernte 
er ausgerechnet über einen Rapid-Hoo-
ligan kennen, den Wiener Urpunk-Schrei 
«Scheiß Kibarei« von Die Böslinge hörte 
er erstmals bei der Katholischen Jugend 
Breitensee. Die Geschichte von Oskar 
Fischers Musikmachen – er spielte un-
ter anderem auch Drums bei Böttlehead 
und war Teil der Arena «Hausband» EEC 
– korrespondiert mit vielen, teils legen-
dären Orten der Wiener Subkultur. EKH, 
Nachtasyl oder Ägidigasse gehören zu 
den Stationen seines Soziallebens, wo er 
sich unter Gleichgesinnten, denen nicht 
der Mammon allein oberster Fetisch ih-
rer Lebensentwürfe war und ist, bewegt. 

Dabei erinnerte er sich «etwa während 
und nach dem Jugoslawienkrieg» an «vie-
le wüde Leid», Traumatisierte, die durchs 
Leben fetzten. Ein andermal im Gespräch 
erzählt er von den Downs in diesem sei-
nem Leben, das «Sicherheit» relativ de-
finiert. Davon, «dass er vü Leid steam 
gseng» hat, ohne je Survivor-Pathos zu 
bemühen. «Aufs Tiafe bin i ni gangen.» 
Der Musiker, der auf eigenem Label ver-
öffentlicht (etwa «Permanent Condition 
Limited» 2008) – «von der LSG kommt 
immer noch tröpferlweise Geld, die AKM 
hat mich rausghaut» –, schraubt gerne an 
seiner Musik und will unmittelbar einen 
YouTube-Channel mit Ohfi-Fischer-Ma-
terial befüllen. Sein Musikmachen folgt 
seinem eigenen Takt, ist Motor und Ru-
hepunkt seines Lebens zugleich, braucht 
keine Öffentlichkeit, um den Schöpfer zu-
frieden zu stellen, hat dabei dieser nicht 
wenig zu bieten.

Rainer Krispel

www.facebook.com/
ohfi.fischer
www.med-user.net/ 
~schund

Ohfi, M.-A. & no ana
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Kühns und Nastls 
Tierleben

Nussschneckn, schluggspecht, 
schpassvogl, wäscheschpin-
ne, quietschantal, musklko-

da, unschuidslampal, autoschlaunga, 
fleischwoif sind nebst anderen Arten im 
papierenen Tiergarten der «fost-viecha» 
– also übersetzt der Beinah-Tiere – an-
zutreffen. Die Autoren Wolfgang Kühn 
und Andreas Nastl, beide leben im nie-
derösterreichischen Langenlois, ge-
hen in 66 Dialekt-Kurzgedichten dem 
Animalischen in der Sprache nach und 
zwar dort, wo das Vieh nur im über-
tragenen Sinn Verwendung und Aus-
druck findet. Sie spüren das leben-
dige Wesen in toten Metaphern und  
neuen Wortschöpfungen auf. Voraus-
setzung eines solchen Unterfangens 
ist das Wortwörtlich-Nehmen der Be-
zeichnungen, ob es sich dabei um den 
guten alten Wetterhahn, die vergleichs-
weise junge Spezies der WC-Ente oder 
die Computermaus handelt. Die Texte 
in «fost-viecha» sind teils aphoristisch 
bis zeit- und sozialkritisch, teils einfach 
lustig. Da träumt die pistnraupn (Pis-
tenraupe) vom Schmetterlingsdasein 
und die Pissmuschel von echten Perlen, 
während poimkatzln (Palmkätzchen) 
auf Osterhasen eifersüchtig sind. Ob 
die Digitalisierung der Zeitungsente 
den Garaus machen wird, ist fraglich:  
i / hoid / den / druck / nimma / aus, / hod 
/ de / zeidungsantn / nau / gsogt, / be-
voas / onlein / gaunga / is / und / se / auf-
ghängt / hod 

Grundsätzlich könnten die Gedich-
te auf Hochdeutsch übersetzt werden, 
zumindest was den offensichtlichen 
Sinngehalt der Texte angeht, «funktio-
nieren» würden sie nicht, und das Lese-
vergnügen wäre enorm geschmälert. 
Allein die von keiner Rechtschreibkom-
mission vorgegebenen Schreibweisen, 
derer sich die Dialektliteratur bedient, 
machen Freude beim Lesen. Ein Wet-
terhahn, der seine Lage hochmütig ver-
kennt, wirkt womöglich noch abgeho-
bener als sein ländlicher Kollege der 
Weddahau. bis /gaunz / auffi / hob / i´s 
/ gschofft, / hod / da / weddahau / voi / 
stoiz / gsogt / und / se / weida / schee / 
nochn / wind / draht 

JL

Wolfgang Kühn &  
Andreas Nastl:  
fost-viecha.  
Stoahoat Verlag 2015, 
103 Seiten, 15,90 Euro

B i B L i O t i C k
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Klagen oder schmusen? Das ist beim Europa-Festival die Frage!

Tragödie modernen Zuschnitts

Das ist mal was anderes: Ein 
Veranstalter eines Kunstfesti-
vals mit Schwerpunkt Musik 

ersucht die Augustin-Redaktion 
um Veröffentlichung einer Klage-
schrift. Der Kläger ist «aykit», ein 
Verein zur Förderung von Kunst, 
Kultur und Wissenschaft mit Sitz 
in Gumpendorf. Der Angeklagte 
ist niemand Geringerer als Euro-
pa und der Gerichtsstandort ist die 
Arena in St. Marx. Die Klage als li-
terarische Form bzw. ihr musikali-
sches Pendant, das Klagelied, sollte 
ruhig wieder einmal ein Revival fei-
ern. Die Klage hatte nämlich in der 
klassischen griechischen Tragödie 
einen hohen Stellenwert. – Man 
denke bloß an Euripides' «Medea». 
Gegenwärtig wird bekanntlich eine 
moderne griechische Tragödie 

herbeigeschrieben, wobei es doch 
viel mehr eine gesamteuropäische 
sein dürfte.

Jedenfalls können wir die voll-
ständige Klageschrift des Vereins 
«aykit» an dieser Stelle nicht ab-
drucken, aber der erste Absatz soll 
nicht vorenthalten werden: «Euro-
pa, Du alter, zivilisierter Kontinent, 
wie unzivilisiert haben sich Deine 
Kinder, all Deine Staaten, doch be-
nommen. Deine Union, durch des-
sen Band Du modern und fried-
lich erscheinen solltest, sie liegt 
gebrochen und hat das Schlimmste 
im Menschen ausgestellt.»

Am Festival selbst dürfte nicht 
so heiß gegessen wie gekocht wer-
den, denn schließlich darf Kunst 
auch der Unterhaltung dienen. In 
diesem Sinne kann man sich mit 

Jimmy Zureks – von Jimmy And 
The Car Cassettes – Bekenntnis 
«Ich bin Feminist!» exegetisch be-
fassen. Neben einer Handvoll wei-
terer Bands bzw. (Musik-)Perfor-
mances wie z. B. vom Duo Mutt/
Mayr «luxury trains» oder Sophie 
Reyer soll noch Platz für Debat-
ten gefunden werden. Ob da nicht 
der «Schmusechor» dazwischen-
funken könnte, denn er verbrei-
te laut Programmankündigung 
«zwei sexy und intime Aktivitä-
ten». Wer mag dann noch klagen 
oder debattieren?

reisch

12. September, ab 18 Uhr 
Arena, Baumgasse 80, 1030 Wien 
https://aykit.eu

Eintritt: Freie Spende
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Europa, 
wie geht es dir?

Vom DiverCITYLAB hat der 
Augustin, bekennender Fan, 
schon auffällig oft berich-

tet. Zuletzt, weil wir auf die Zei-
ten des Jugendzentrums ECHO 

zurückgeblickt haben und fest-
stellen mussten, dass ECHO-Ak-
tivistin Aslı Kışlal immer noch 
Theater macht – und andere dazu 
anstachelt. In der DiverCITYLAB-

Akademie lernen Neo-Bühnenar-
beiter_innen das Schauspiel als 
Profession zu betreiben. Die Re-
gisseurin Susanne Draxler hat mit 
den Student_innen Zeynep Alan, 

Bircan Batır, Elif Bilici, Ayşe 
Bostancı, Jonathan Fetka, Tanju 
Kamer, Onur «Cağdas» Şahan 
und Dilan Şengül ein Theater-
projekt namens «Demokratie-
küche» erarbeitet, in dem es um 
ganz praktische Gesellschafts-
entwürfe geht: Wie sieht ein 
Zusammenleben aus, in dem 
unterschiedliche Vorstellungen 
vom Leben Platz haben? 

L. B.

 
24. 9., und 25. 9., 17 Uhr
cult café, 
Neustiftgasse 89–91, 1070 Wien
Eintritt frei

Junge Theaterarbeiter_innen haben Vorstellungen von einer g’scheiten Gesellschaft

Rezepte aus der «Demokratieküche»
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A u f g ' l e g t

kriStY AND tHE krAkS
«Smile» (Vinyl)
(Totally Wired Records)
www.totallywiredrecords.com

Die Beschreibung des Debüt-Albums 
der Zwei-Frauen-Formation Kristy And 
The Kraks könnte in Schlagwörtern wie 
folgt klingen: Sixties-Girls-Rock, Shangri-
Las, Primitive Cool, Rocky Horror Picture 
Show, Garagen-Punk, Trash, Lo-Fi, Räude, 
The Cramps ... Kristy And The Kraks machen 
den Rock ’n’ Roll wieder aufregend unbe-
rechenbar. Ohne Hochglanzpolitur mit ei-
ner Prise Erotik. Beim Bühnenoutfit wird 
upgegradet, bei der Musik wird reduziert. 
Eine Strom-Gitarre und ein Steh-Schlag-
zeug werden wechselseitig von Kate Kristal 
und Ana Threat behandelt. Auch die Haupt-
stimme wird schwesterlich geteilt. Es wird 
gesurft, gepoltert, geschmeichelt, aber al-
les immer zart gegen die universelle Lauf-
richtung. Es wird gekünstelt, ohne auf die 
gleichzeitige Erdung zu vergessen. Nach 
zehn Songs in zwanzig Minuten hat der 
wohltuende Spuk sein Ende, und zurück 
bleibt ein «Smile». Das Weniger ist das bes-
sere Mehr. Alle Punkte!

VErSCHiEDENE iNtErPrEt_iNNEN
«totally Wired 023–2015» (CD)
(Totally Wired Records)
www.totallywiredrecords.com

Weiters ist aus dem Hause Totally Wi-
red Records (TWR) das alljährliche Label-
Sammelalbum erschienen. Ein exquisiter 
Querschnitt aller windschiefen Ausdrucks-
formen die sich an den tönenden Rän-
dern tummeln und in diesem Becken zu-
sammenfinden. Für Etablierte wie immer 
die reine Freude, für Neueinsteiger_in-
nen eine echte Fundgrube. Neben dem 
befreundeten Label Fettkakao (feiert heu-
er sein 10-jähriges Jubiläum) ist TWR eine 
weitere Kostante in Sachen DIY-Kultur und 
mittlerweile auch schon seit 3 Jahren am 
Werk. Heraushebungen fallen auf Grund 
der Perlendichte schwer, aber wenn’s sein 
muss: Lime Crush (vom befreundeten La-
bel Fettkakao), Dot Dash (die Label-Betrei-
ber_innen Kombo), Dazed Pilots (herzhaf-
ter Schepper-Blues-Punk), Crystal Soda 
Cream (abgedunkelter 80er-Jahre-Gruft-
spion-Sound), Bruch (Low-Fi-Elektro-Kraft-
malerei), Clemens Band Denk (die unpack-
bar abgedrehte (Anti)Sensation, Ana Threat 
(1-Kid_Kombo), Kisty And The Kraks (siehe 
oben), und, und, und ...

 lama

magazin
20 Jahre am Boulevard und kein bisschen müde...

Gesang & Suppe, Geburtstag & Sport

Wenn die Zwerge  
den Aufstand üben
Europa ist eine Baustelle. Die Frage 
ist nur, welche Architektur sich durch-
setzt: Zäune und Mauern oder Wiesen 
und Plätze? Im «Labor Alltagskultur» 
wird darüber aus Zwergenperspekti-
ve sinniert. Im Rahmen der Veranstal-
tungsreihe «Baustelle Europa» werden 
in einer Ausstellung kritische Garten-
zwerge auftauchen. Eine unabdruck-
bare Anzahl von Künstler_innen stellt 
ihre Kunst aus, danach wird musiziert 
und diskutiert, woraus so ein Zwer-
genaufstand bestehen kann.

Di., 8. September, 17 Uhr 
Kolonieweg 48, 1120 Wien
http://baustelle-europa.blogspot.co.at

Disharmoniesüchtig
«Seids friedlich!» heißt nicht immer: 
«Seids demokratisch!» Denn die De-
mokratie braucht den gut geführten 
Konflikt. Diesem Thema widmet sich 
das Kulturprojekt «Wienwoche», das 
ab Mitte September mit einem wil-
den Veranstaltungsprogramm in der 
Stadt herumgeistert: «Graus der Ge-
schichte» bietet Histotainment in der 
Geisterbahn, das «Zentrum für politi-
sche Schönheit» startet die «Opera-
tion Elmsfeuer» als Reaktion auf das 
tödliche Mittelmeer, und unter dem 
herben Titel «Juden schauen» geht’s 
um den Konflikt mit Stereotypen.

18. September – 3. Oktober
www.wienwoche.org

Poesie für die  
ökologische Vernunft
Anfang Oktober wird in Graz ge-
deafslamt, das heißt: Ein Poetry-Slam 
in Laut- und Gebärdensprache findet 
statt und widmet sich der ökologi-
schen Krise. Der Abend will nicht nur 
Slam-Vergnügen sein, sondern den 
Zusammenhang von Umwelt & Profit 
thematisieren:  «Wie retten wir unse-
ren Planeten?» lautet denn auch die 
Jahrhundertfrage, zu der Poet_innen 
sich im Grazer Minoritensaal äußern 
werden. Danach wird eben da zur Af-
terslamparty geladen.

Sa., 3. Oktober, 20 Uhr
Minoritensaal, Mariahilferplatz 3, 8020 Graz
www.facebook.com/deafslam

 VOLLE  KONZENTRATION

Sa., 12. September
«Vorwärts-Rückhand» 
tischtennisturnier
Die Tischtennis-Truppe des Au-
gustin lädt zum Turnier
12 Uhr
Ort: Augustin, im Hof, 1050 Wien 
Reinprechtsdorfer Straße 31

Do., 17. September
Stimmgewitter in der 
textilmanufaktur
Auftritt des Augustin-Chors beim 
T.E.M.A. Straßenfest. Die «Tex-
tilmanufaktur Wien» ist eine 
«kleine Handarbeitsstube», ge-
gründet 1993, in der nicht- und 
schonbehinderte Kolleg_innen 
zusammenarbeiten. 
17:30 Uhr
Ort: 1200 Wien,  
Pöchlarnstraße 13
Infos: www.stimmgewitter.org, 
www.tema-gin.at

Fr., 25. September
SW Augustin kickt 
beim langen tag der 
Flucht
Zehn Teams jagen einem Pokal 
nach und freuen sich über zahl-
reiche Zuschauer_innen.
12 bis 18 Uhr

Ort: SC Wiener Victoria, 1120 
Wien, Oswaldgasse 34

So., 11. oktober
Stimmgewitter am 
Strand
Halt Dich an Deiner Liebe fest! 
– oder auch am Schwimmreifen. 
Diesmal singt das Stimmgewitter 
im Strandgasthaus.
18 Uhr
Ort: Strandgasthaus BIRNER, 
1210 Wien, An der Oberen  
Alten Donau 47
Infos: www.stimmgewitter.org 
www.transdanubien.net
Eintritt: 15,50 Euro  
Vorverkauf: 14 Euro

Di., 13. oktober
Suppengespräch & 
Film
An diesem Abend steht das Sup-
pengespräch unter dem Motto 
«Dumpstern – Ausweg aus der 
Lebensmittelverschwendung?». 
Christa Neubauer (bekannt von 
den Augustin-Kolumnen «Chris-
tas Sparküche» und «Neues von 
Frau Gschistibohavitschek») wird 
gemeinsam mit den Gästen eine 
gschmackige Gemüsesuppe zube-
reiten. Die Lebensmittel werden 
ganz im Stile des Dumpstern – so 
weit wie möglich – aus Abfallcon-
tainern stammen. Anschließend 
gemeinsames Kino: «Die Stimme 
der Samen» (Peru)
18.30 Uhr kochen, 20 Uhr Film
Ort: Soho-Projektwerkstatt im 
Sandleitenhof, 1160 Wien,  
Rosa-Luxemburg-Gasse 9

Infos: www.sohoinottakring.at 
http://singlekocherei.myblog.de,

Fr., 16. oktober
happy birthday to (all 
of) you! Augustin-
Geburtstagsfest
Der Augustin wird 20, und was ist 
die Voraussetzung fürs Glücklich-
sein? Dass Ihr mit uns feiert! Mu-
sik von Straßenkünstler_innne, 
Otto Lechner & dem Ziehharmo-
nischen Orchester, Monomania 
und natürlich vom Stimmgewit-
ter. Im Rückblick auf zwanzig lan-
ge, wunderschöne Jahre, gerät die 
Nullnummer des Augustin zur 
einmaligen Versteigerung! Der 
Eintritt ist selbstverständlich frei.
18 Uhr bis ins Morgengrauen
Ort: VHS Donaustadt, 1220 Wien, 
Eingang Schrödingerplatz  
(Donauzentrum Eingang 4)
Info: www.augustin.or.at

Fr., 23. oktober
11% K.theater: 
Sauschlachten
Die Augustin-Theatertruppe spielt 
wieder das vielgepriesene Stück 
«Sauschlachten» von Peter Tur-
rini: Ein sich der Sprache verwei-
gernder Bauernsohn gerät in sei-
ner Familie zunehmend zwischen 
die Fronten – bis es schließlich zu 
einem Mord kommt.
Ort: Arena-Bar, 1050 Wien,  
Margaretenstraße 117
Infos: www.arenabarvariete.at  
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Mit Sicherheit gibt’s etwas in meiner persönlichen Biogra-
fie, das mein Interesse am Schicksal von Flüchtlingen 
ausgelöst hat. Ich habe mich immer wieder für solche 
Menschen eingesetzt, und ich wollte immer erreichen, 

dass «die Geschichte gut ausgeht», und das auch selbst erleben. Also 
auch selbst verantworten. Ich bin eine immer noch neugierige und tä-
tige 74-jährige Frau. Niemand stand vermittelnd zwischen uns, Chan-
cen und Gefahren mussten wir in der Waage halten. Das Ziel war, dem 
jungen Mann hier ein Leben zu ermöglichen, das diesen Namen ver-
dient. Was er jetzt hat, ist ein prekäres Leben, wie es viele Österreicher 
auch führen. Er ist ein 30-jähriger Afghane, Elektriker, oft arbeitslos 
aber nicht mutlos, der um die österreichische Staatsbürgerschaft ange-
sucht hat.

Mir war es sehr wichtig, mir selbst die tragende Basis dieser Bezie-
hung klar zu machen und nicht eine lehrreiche Anekdotensammlung 
zu fabrizieren. Deshalb habe ich die Ebene der Wahrnehmungen ge-
wählt. F. hat auf den ersten Teil des Textes mündlich geantwortet. Es 
war ein wunderbares Gespräch – und hat unsere Beziehung auf Au-
genhöhe gebracht.

Wahrnehmungen
einer Beziehung 

von Elfriede Gans
(Zweiter Teil)

Fortsetzung auf Seite 32

Reich – heimisch – alt (64 a) – weiblich (ich)  zu Arm – fremd – jung (19 a) – männlich (F) 
Jetzt, 10 Jahre später, will ich damalige Wahrnehmungen noch einmal aufrufen. 

So nehme ich mich als Wahrnehmende von damals noch einmal wahr.
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Es stimmt nicht, dass ich dir deine Meinungen nicht geglaubt habe. 
Ich hatte auch den Gedanken, ich muss etwas lernen, wenn ich in 
diesem Land bleiben will.

Zu «fremd und anders»
Ich war blind damals und so – verschlossen! In meinem Land 

war kein Leben, leblos. Die Taliban haben alles verboten, es gab 
nichts, keinen Strom, Fließwasser und fast nichts zum Essen. Ich 
war immer im Laden (Geschäft für den alltäglichen Bedarf). Mein 
Vater war Lehrer, mein älterer Bruder Ingenieur, beide waren Kom-
munisten und in Russland gewesen und wurden von den Taliban – 
ich glaube, deshalb – verschleppt, wahrscheinlich getötet.

Der Punkt zwischen dir und mir war: Die Flucht, Verständnis, 
das brauchte ich, und das Lernen. Ich war blind, du wolltest, dass 
ich lerne, ich konnte nicht lernen, nichts blieb im Kopf, der war 
voll mit «Asyl», keine Konzentration, heißt das. Aber die wichtigs-
ten Hürden hast du ohne meine Hilfe genommen! Die Erfolge, die 
ich allein erreicht habe, sind dadurch entstanden, dass ich mir ge-
sagt habe, du bist mir böse, jetzt beweise ich, dass ich es kann. Das 
ist ein Einfluss, den du hast.

Die Gruppe der Freunde, die du nicht kennst und nicht magst, 
sind Leute, die mit ihren Eltern geflüchtet sind und alle schon Asyl 
hatten. Die haben mir keinen Rat gegeben, nur gesagt, ich soll ar-
beiten, Geld verdienen, und nicht lernen. Es war eine ganz andere 
Beziehung als zu dir. Ernsthaften Einfluss hatten die nicht auf mich. 
Es war mehr eine Stimmung, eine Art zu leben … Ich war blind 
hier … wollte dazugehören, mir war wichtig, dass jemand mir sagt, 
was richtig und was falsch ist. Ich war allein in dieser Stadt, und die 
anderen (Burschen) waren so allein wie ich.

Zu «Geld – Familie – Freunde»
Wenn wir gestritten hatten, habe ich mich immer vor dem nächs-

ten Treffen mit dir gefürchtet.
Ich auch. Wir haben meistens wegen des Geldes gestritten, 

stimmt das? Ich kenne niemand sonst, der mit Geld so umgeht 
wie du. Ich habe mir von dir erwartet, dass du mir beim Lernen 

hilfst, beim Integrieren, aber nicht finanziell. Trotzdem ist Geld na-
türlich sehr wichtig. Als ich in der Bar gearbeitet habe, als Abser-
vierer um  5 Euro Stundenlohn in Nachtarbeit, sah ich, was alle 
haben, ich nicht, ich kann nicht um 30 Euro Tequila trinken. In Af-
ghanistan sind alle gleich arm. Sicher? Wie, denkst du, wäre dein 
Leben geworden, wenn du nicht hierher gekommen wärst?

Ich wäre im Geschäft geblieben, wäre Familienoberhaupt ge-
wesen, hätte nichts gelernt, weil es ja auch keine Schulbildung für 
mich gab. Krieg, keine Schule, so bin ich aufgewachsen. Die Mut-
ter, meine drei Brüder und ich, wir hätten von dem Geschäft ge-
lebt, das samt Waren etwa 3000 Dollar wert war. Ich hät-
te jetzt eine Frau und ein paar Kinder, noch ein Haus in 
der Stadt und eines auf dem Land, ein paar Grundstücke. 
(Ich wage keine Frage.)

Damals, als du im Spital warst, hast du mir verspro-
chen, dass du die Rückkehr der Mutter und der Brüder 
von Pakistan nach Kabul bezahlen wirst. Ich habe dir 
das erzählt, aber nicht erwartet, dass du helfen wirst. Ich 
habe mich sehr gefreut, aber auch geschämt. Aber du hast auch ver-
langt, recht oft.

Dieses Geld für Wohnungen habe ich verlangt, wie eine Krank-
heit war der Wunsch, endlich aus dem Heim wegzukommen, so 
stark wie der Wunsch nach dem Asyl. Das mit dem Geld ist wie 
im Riesenrad fahren. Bist du unten, schaust du nach oben, bist du 
oben, schaust du nach unten, ich bin einmal mit dem Riesenrad 
gefahren.

«Sind wir Freunde? Heute frage ich dich.»
Wenn es mir gut geht, habe ich viele Freunde, wenn ich nichts 

habe, bleibe ich allein. Oder ich habe jemand, der auch dann für 
mich da ist. Das ist ein Freund. Aber auch Meinungen und Hal-
tungen müssen übereinstimmen. «Ich brauche dich», heißt das. Je-
mand, mit dem man sprechen und sich freuen kann. ◀

Der Erste Teil von «Wahrnehmungen einer Beziehung» erschien in 
Augustin 395.

„
“

Ich konnte nicht 
lernen, nichts 
blieb im Kopf
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Wie oft habe ich mir vorgestellt, in meinem Rücken einen NGO-
Verein mit seinen Regeln, vor mir einen Schreibtisch und am ande-
ren Ende der Tischplatte F. ruhig und gesammelt sitzen zu haben. 
Es würde meine Emotionen herunterkühlen. Seine wohl auch, eine 
ordentlich messbare Beziehung.

Nie werde ich wissen, was daraus entstanden wäre!

Über Geld habe ich anfangs nicht allzu viel nachgedacht. Ich 
sehe, dass er sehr wenig hat, aber einigermaßen auskommt. Ich 
gebe ihm gern, was ich für gut und richtig halte. Frage auch, was 
er braucht, Schuhe, Kleidung, Medizin, Monatskarte. Er kann 
sehr schwer seine Wünsche formulieren, aber wenn ich frage, 
überkommt ihn oft plötzlich, irgendwas zu brauchen, PC, Woh-
nung, Auto wären auch nicht schlecht. Ich stelle mich darauf ein, 
dass er jetzt, bei mir, seine Pubertät nachholt, mit ca. 7 Jahren 
Verspätung. Aber es ist mehr: Die Rolle des Geldes als Verstär-
ker des Prestiges bei seinen «Freunden» ist offenbar mindestens 
so wichtig wie ich als Person. Beschämend für mich. Für ihn ist es 
beschämend, mich um etwas bitten zu müssen.

Nicht lange habe ich das allgemein verbreitete Bild 
des armen, dankbaren Flüchtlings mitgepflegt. Und 
nicht von F., sondern bei einem Vortrag habe ich mit-
bekommen, welche Wertschöpfungen von Flüchtlingen 
in ihr Heimatland fließen, ja gefordert werden.

Ich erzähle F. davon, und erst jetzt fängt er an, mir 
zu berichten, auch von ihm verlange die Mutter Geld. 

Die Forderungen seien massiv und drückend. Da es um die Rück-
kehr der Restfamilie aus Pakistan nach Kabul geht, gebe ich nach. 
Und auf welchem Weg kommt das Geld sicher in die Hände dei-
ner Mama? Er erklärt es. Klingt kompliziert. Aber: Ich habe be-
schlossen, ihm zu glauben. Da kommen Segenssprüche über 
mich aus großer, orientalisch geäußerter Dankbarkeit. Ich schä-
me mich, grinse und werde auch stereotyp. «Wenn du dein Leben 
selbst in der Hand hast, ist das der schönste Dank, usw. …»

Das Empfinden, F. habe mit mir nichts anderes gemeinsam, als 
sein Leben zu bestreiten, er verachte mich vielleicht sogar, weil 
ich immer wieder nachgebe, hat mich zeitweise sehr bedrückt. Ich 
erlebte bildhaft, er sei in seiner Community von jungen «Afgha-
nern», wie er sich ausdrückt, wirklich zu Hause, befolge deren Rat 
und Regeln, während er alle Sicherheiten aus mir heraushole wie 
Edelmetall aus einem Bergwerk. Auf jeden Fall hätte ich keinen 
Einfluss auf seine Persönlichkeit. Aber darum geht es mir in erster 
Linie. Mein Ziel ist ein souveräner Mensch mit fremdländischem 
Aussehen, der hierzulande sein Leben selbst gestalten kann. Mir 
und anderen will ich beweisen, dass das zu machen ist.

Auch wenn du deinen positiven Asylbescheid noch nicht hast, 
kannst du lernen!, das ist mein Stehsatz und meine Meinung. 
Endlich die passende Ausbildung finden und auch machen, das 
wird meine Grundbedingung für unsere Zusammenarbeit. In sei-
nen Kreisen begrüßt man sich mit der Frage «positiv?». F. ist völ-
lig okkupiert davon. Für mich ist das weniger vorrangig. Öfter 
denke ich – und auch heute noch manchmal –, F. wäre in Afgha-
nistan, als Oberhaupt der Familie, besser aufgehoben. Er hät-
te seine Aufgaben und seinen Status. Er fände eine Frau. Gut drei 
Jahre lang kämpfe ich mit meinem deprimierten Widerwillen ge-
gen dieses Auf-der-Stelle-Treten. Wie komme ich aus dieser Be-
ziehung heraus? Ich kann nicht mehr weiter.

Ich besuchte ein Seminar mit Workshop über «Sekundärtrau-
matisierung» von Flüchtlingshelfern. Das hat mir sehr gut getan 
und die Augen geöffnet. Ich war dort die einzige «freischaffende» 
Helferin. Da es sehr viele «unbegleitete jugendliche» männliche 
Afghanen in Österreich gibt, die persönlich betreut werden müss-
ten, was die Organisationen aber überfordert, war mein Beitrag 
zu dem Seminar interessant. Ich persönlich bin zufrieden, zu wis-
sen, dass ich offenbar in ein sekundäres Trauma geraten bin, und 
kann recht ruhig diese Beziehung beenden. Das wiederum hören 
meine Freunde gern. F. ist nicht allein, er kann bei seiner Schwes-
ter wohnen. Und er hat Asyl, positiv!

Über ein halbes Jahr später: Ausbildung, Job, Wohnung! Wir 
funktionieren wieder zusammen!

F.s wiederholte Frage: «Sind wir jetzt Freunde?» habe ich im-
mer verlegen beantwortet:«Vielleicht». «Ich glaube, noch nicht!» 
oder «Ich weiß nicht recht». Das ist ihm wichtig, aber ich weiß 
nicht, was er sich unter Freundschaft vorstellt. Seine Freunde sind 
in seinem sozialen Umfeld angesiedelt, Migranten, Männer, vie-
le arbeitslos, viele politisch rechtslastig, das weiß ich aus seinen 
Erzählungen. Ich wäre etwas anderes, eine Stütze, verständnisvoll 
und vielleicht für ihn auch ein Anker in der brutalen Gesellschaft, 
in die er geflüchtet ist. Aber das muss ich mit ihm noch einmal 
durchsprechen. Gewachsen sind wir aber an unserer Beziehung 
beide, wir haben beide gewonnen, das ist sicher. An Stelle von 
«gelungene Integration» würde ich jetzt setzten: «F. kann sich in 
dieser Gesellschaft einigermaßen sicher bewegen.» Und ich habe 
Verhältnisse kennen und begreifen gelernt, von denen ich sonst 
keine Ahnung hätte.

Wem es wirklich um Macht zu tun ist, der muss den unter Men-
schen unabdingbaren Preis zahlen, auf das Herrschen aus einer Di-
stanz zu verzichten, und sich in den Raum begeben, wo Macht ent-
steht, nämlich in den Zwischenraum, der zwischen Menschen sich 
bildet, die etwas Gemeinsames unternehmen. In ihm wächst dann 
gleichsam von selbst jedem einzelnen Macht zu, wenn alle zusam-
men zu handeln beginnen. (Hannah Arendt, Elemente und Ur-
sprünge totaler Herrschaft, 1986)

F. hat dieses Dokument gelesen. Daraufhin entstand ein vier 
Stunden dauerndes sehr angeregtes Gespräch, aus welchem 
die folgende Stellungnahme F.´s entstand.

Zu «Kennenlernen» und «Kommunikation»
Ich war ein Mensch, der vor einem Krieg in einen Rechtsstaat ge-

flüchtet war. Mit dir konnte ich über alles sprechen, konnte es aber 
nicht ausdrücken, war auch nicht gewöhnt, etwas zu sagen. Ich 
wollte auch Leute nicht hineinziehen und traurig machen. Aber 
es war auch Angst da, nicht dir gegenüber – ich kann nicht alles, 
was ich wirklich will, ausdrücken in Deutsch. Und habe überhaupt 
Angst, meine Wünsche auszudrücken. Oder etwas Falsches zu sa-
gen. Etwas, das man hier nicht sagen soll? Ja. Ich habe auch jemand 
gebraucht, der mir einen Weg zur Integration zeigt.

«Wie geht es dir?» ist in Afghanistan eine Grußformel, die wie-
derholt wird. Aber nicht beantwortet. Man spricht sehr lange, ehe 
man auf den Punkt kommt, anders ist es hier, da geht das schnell. 

„
“

Angst, meine  
Wünsche 
auszudrücken

Fortsetzung von Seite 31:  Wahrnehmungen…
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Im Wien Museum findet zurzeit die 
Ausstellung «Der Ring. Pionierjahre 
einer Prachtstraße» zum Jubiläum 150 
Jahre Ringstraße statt.

Um 1850 wuchs Wien rasant und gehörte 
zu den größten europäischen Städten, doch 
modern war sie nicht. Die Stadtbefestigung 
und das Glacis hemmten die Entwicklung 
massiv. Weihnachten 1857 befahl Kaiser 
Franz Josef den Abbruch der Stadtmauern, 
eigentlich wollte er den Abriss erst später 
beginnen lassen, da aber die Webereien 
schließen mussten und viele Menschen ar-
beitslos wurden, wuchsen die Unruhen un-
ter der Bevölkerung, darum wurden sie als 
Tagelöhner zu den Abbrucharbeiten heran-
gezogen. Sie arbeiteten jeden Tag 18 Stun-
den hart. Ein Jahr danach wurde ein inter-
nationaler städtebaulicher Wettbewerb 
veranstaltet, um die Ringstraße zu planen. 
Von da an verwandelte sich Wien für 

Jahrzehnte in eine riesige Baustelle, und 
Wien wurde eine Staubwüste, schließlich 
wurde aber doch aus Alt- Neu-Wien. Für 
die Architekten wie Förster, Van der Nüll 
usw. wurde Wien zu einem Versuchslabor. 
1858 wurde zu Neujahr der Franz-Josefs-
Kai eröffnet, und 1865 am 1. Mai wurde der 

Prachtboulevard feierlich 
eröffnet. Die «Hauptstraße 
des 19. Jahrhunderts» mit 
ihren historischen Stilen 
wurde für das Bürgertum 
ein politischer, wirtschaftli-
cher und kultureller Platz 
und prägte die letzten Jahr-
zehnte das Image der Do-
naumonarchie. Die Votiv-
kirche, die Universität, die 
Oper, das Burgtheater, die 
Denkmäler, der Stadtpark 
und die vielen Paläste rund 
um die Ringstraße prägen 
heute noch das Stadtbild am 
Ring. Die Ausstellung dau-
ert noch bis zum 4. Oktober 
und ist sehenswert.

Doch auch die zweite 
Ausstellung «Mythos Gali-
zien» hat mich interessiert. 
Deshalb möchte ich, ob-
wohl sie bei Erscheinen die-
ser Augustin-Ausgabe leider 
schon vorbei ist, trotzdem 
darüber berichten.

Galizien war beinahe so 
groß wie das heutige 

Österreich, und die Hauptstadt Lemberg 
war um 1900 die viertgrößte Stadt Öster-
reich-Ungarns. 1772 fiel nach der Teilung 
Polens ein Gebiet an Österreich, dem man 
den Namen Galizien gab. Heute gehört der 
Westteil zu Polen, und Ostgalizien liegt in 
der Ukraine. Galizien war ein multikultu-
relles Land, in dem unter anderem Pol-
nisch, Jiddisch und Ukrainisch gesprochen 
wurde. Durch seine großen Ölvorkommen 
sprach man um 1900 vom «österreichi-
schen Texas». 1867 bekam Galizien eine 
Teilautonomie, und der Mythos vom «gu-
ten Kaiser» entstand. Die sozialen und nati-
onalen Spannungen nahmen aber zu, und 
ab 1880 kamen viele jüdische Migrant_in-
nen, darunter Künstler und Intellektuelle, 
auch viele arme orthodoxe Juden aus den 
Schtetteln nach Wien, bald darauf kamen 
die ersten antisemitischen Postkarten und 
Karikaturen in Umlauf. Nach dem Ersten 
Weltkrieg und dem Zerfall der Monarchie 
verschwand Galizien von der Landkarte, 
doch seit 1989 scheint dieser Mythos wie-
der in vielen Köpfen zu spuken.

Mich haben beide Ausstellungen sehr be-
eindruckt, die einzige Kritik meinerseits ist, 
dass die armen Leute, die schließlich und 
endlich die schweren Arbeiten verrichtet 
haben, zu wenig erwähnt wurden. 

traude lehner

Wien Museum Karlsplatz
www.wienmuseum.at

Aus der KulturPassage

150 Jahre Ringstraße

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

Der Ring war Teil der Stadterneuerung. Sie bescherte Wien jahrzehntelange Baustellen und hüllte die 
Stadt in Staubwolken. Hier ist die heutige Staatsoper im Werden.
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Die Aktion «Hunger auf Kunst & Kultur» ermöglicht Menschen, die finan-
ziell weniger gut gestellt sind, mittels Kulturpass Kulturveranstaltungen 
und Kultureinrichtungen bei freiem Eintritt zu besuchen.  
www.hungeraufkunstundkultur.at

Die Abenteuer des Herrn Hüseyin (40)

13 Jahre in politischer Gefangenschaft

Für den Hüseyin war es einer der hei-
ßesten Sommer, seit er sich in Wien 
befindet. Er geht in einer August-
nacht in ein türkisches Kaffeehaus. 

Alle schauen sich ein türkisches Fußball-
match an. Es wird über Fußball gespro-
chen. Die ganze Zeit wird über das Match 
und über die Fußballer gesprochen. Obwohl 
zurzeit in der Türkei und im Nahen Osten 
sehr viel passiert, hört man kein Wort da-
rüber oder über das, was in Österreich ge-
schieht. Über die Arbeit wird auch nicht ge-
sprochen. Seltsame Einstellung. Vor dem 
Match hat man Karten gespielt. Es sind nur 
Männer in diesem Etablissement. Für den 
Hüseyin ein verwirrendes Gefühl, plötz-
lich, inmitten von Wien, wie in einem Dorf-
kaffeehaus im mittleren Anatolien gelandet 
zu sein. Hüseyin ist wie ein Fremdkörper 
in diesem Klein-Anatolien. Beim Ankom-
men nur ein leichtes Kopfnicken. Der Kell-
ner kommt und fragt, was er denn trinken 
möchte. Er bestellt, wie seine Landsleute, ei-
nen Tee. Nach zwei mal fünfundvierzig Mi-
nuten verlässt Hüseyin die Türkei im fünf-
ten Bezirk. Er verabschiedet sich mit einem 
«Guten Abend» und ist froh, aus dieser Welt 
wieder herauszukommen. 

Vor kurzem traf Herr Hüseyin einen Ver-
wandten, der in Paris lebt. Über Facebook 

hat er den Hüseyin benachrichtigt, dass er in 
Wien einen Freund aus seiner Gefängniszeit 
in der Türkei besuchen wird. Daher möch-
te er den Hüseyin auch in Wien treffen. Als 
Hüseyin in jungen Jahren das Zuhause ver-
lassen hat, war der Verwandte ein kleiner 
Junge. Hüseyin war sehr oft in dem Nach-
barhaus, in dem der Junge mit vielen Ge-
schwistern lebte. Obwohl sie aus dem glei-
chen Dorf waren, konnten diese Verwandten 
nicht Kurdisch. Sie waren alle in der Stadt 
auf die Welt gekommen. Die Eltern ha-
ben mit ihnen nicht die eigene Mutterspra-
che gesprochen. Dieser Bezirk war von den 
Menschen aus Dersim (Tunceli) bewohnt. 
In den Sechzigern gab es in den Städten der 
Türkei noch genug Arbeit. Viele wollten gar 
nicht in die Westtürkei. Sie wollten in der 
Nähe ihrer Dörfer bleiben. Es vergingen 
Jahre. Hüseyin hatte keine besonders inni-
ge Beziehung zu dem Nachbarsjungen. Die-
ser Verwandte von ihm besucht nun Freun-
de, mit denen er 13 Jahre lang als politischer 
Gefangener in türkischen Gefängnissen ver-
bracht hat.

Beim Treffen erfährt Hüseyin sehr viel 
über seinen Verwandten. Er war als Stu-
dent in Ankara und hat Physik studiert. In-
zwischen hat er auch Kurdisch gelernt. In 
den Neunzigern entscheidet er sich für die 

kurdische Sache, hört mit dem Studium auf, 
und mit einer Gruppe von Studenten aus 
Ankara schließt er sich der PKK an. Zwei-
einhalb Jahren später, als er mit dem Auto 
für eine Protestaktion von den Bergen in 
eine Stadt in der Nähe von Dersim fährt, 
werden er und sein Freund von Soldaten in 
Zivil aufgehalten. Eine Auseinandersetzung 
mit Waffen endet mit einem Armschuss. Sie 
werden festgenommen. Dem Hüseyin er-
zählt er, in der Stadt der Festnahme war die 
schlimmste Folterung, im Vergleich zu al-
len anderen Gefängnissen. Die anderen Fol-
tern in verschiedenen Gefängnissen der Tür-
kei bezeichnet er als «Zwischenfutter». Als 
er dem Hüseyin die Narben zeigt, wird ihm 
schlecht.

Nach 13 Jahren in verschiedenen Gefäng-
nissen kommt er heraus. Als Erstes verlässt 
er die Türkei. Seine Gefangenschafts-Freun-
de, die überlebt haben, flüchteten nach Eu-
ropa. Er entscheidet sich für Frankreich. 
Zurzeit arbeitet er dort als Bauarbeiter. An 
den freien Tagen besucht er seine Freunde in 
verschiedenen europäischen Städten. Seit-
dem er in Europa ist, hat er viele Länder be-
reist. Den Hüseyin überraschen sein Wissen 
über die Weltpolitik, Philosophie und seine 
Kenntnisse über die Relativitätstheorie.

Mehmet Emir

 

Nicht korrekt schreiben, sondern literarisch schreiben!
Don't spell it correct, spell it literarily writing!
Buchstäblich schreiben, nicht rechtschreiben!
Literally writing, no correct spelling!

Nehmt mit, was ihr lest –
von der Zielpunktreklame über die Tageszeitung zum 
Roman.
Take with you, whatever you read –
from the daily ad to the daily news to a novel.

Nehmt eigene Texte mit, ob niedergeschrieben oder im Kopf!
Vom Gedicht zur Anekdote bis zur Kurzgeschichte. 

Take your own text with you, in your head or in your hands!
Poems, anecdotes, or short stories.

tERMiNE – Dates:
Jeden 1. Dienstag im Monat
Nächster Termin: 6.10., 10 bis 12 Uhr

Das Schreiben verschränkt sich dienstags mit dem Tun.

Adresse – Address
Augustin-Lounge
Reinprechtsdorfer Straße 31 (Hofeingang)
1050 Wien

Es freut sich 
Look forward …
Lale Rodgarkia-Dara    
(lale@speis.net)
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Die Arbeit der Erniedrigung

Den Bildern aus dem Erstauf-
nahmezentrum von Traiskirchen 
entströmt eine gewisse Leere. 
Bilder aus Flüchtlingslagern füh-
ren in einen «zentralen Strudel».   
Von Kerstin Kellermann

«Der Krieg ist keine Sache der Ge-
fühle. Er ist eine Sache der Abwe-
senheit von Gefühlen. Ebendie-

se Leere ist das Kriegsgefühl», schreibt Georges 
Didi-Hubermann in «Remontagen der erlit-
tenen Zeit». Ich weiß noch genau, wann mich 
dieses Gefühl der Leere in meiner eigentlich 
journalistischen Arbeit mit Flüchtlingen das 
erste Mal überkam: Das war, als eine wunder-
schöne junge Frau aus dem Kongo neben mei-
nem Schreibtisch stand, in der Redaktion un-
serer Flüchtlingszeitung, und geduldig wartete, 
ob ich für sie einen Schlafplatz auftreiben wür-
de. Ich wusste genau, wenn ich nichts für sie 
finde, wird sie die Nacht wieder bei irgendei-
nem österreichischen Mann verbringen müs-
sen – der Lohn für seinen Schlafplatz einforder-
te oder auch nicht. Dabei war sie zu uns in die 
Zeitung gekommen, nachdem sie aus der Pros-
titution ausgestiegen war. Sie suchte eine andere 
Möglichkeit, finanziell zu überleben. Um unsere 
Flüchtlings-Zeitungen am Westbahnhof zu ver-
kaufen, zog sie einen langärmeligen schwarzen 
Pullover und weite Jeans an. Trotzdem schwirr-
ten die österreichischen Männer «wie die Geier» 
um sie herum. Wir mussten drei männliche Zei-
tungsverkäufer abstellen, um sie zu beschützen. 

Frau Bock weinte damals, als sie ein Treffen 
organisierte, um jungen afrikanischen Frauen 
zu helfen und die Babys sah, die die Frauen mit-
brachten. Damals wusste ich wenigstens noch 
nicht, woher viele dieser Kleinkinder stammen, 
dass die in den Jahren der Flucht unterwegs 
durch Gewalt, Zwang oder Erpressung entstan-
den waren. Nur einmal im Krankenhaus sah 
ich eine junge Afrikanerin, die ihr Baby ablehn-
te, und zwei seltsame, aufgedonnerte Damen, 
die das Neugeborene schaukelten. Ich hörte da-
mals auf, für meine eigene Zeitung zu arbeiten, 
denn das Gefühl einer elementaren Verlassen-
heit übertrug sich. 

Das Sehfeld öffnen

Dieses leere Gefühl der Machtlosigkeit kriege 
ich jetzt wieder, wenn ich die Bilder von Trais-
kirchen sehe oder von unserer euphorischen In-
nenministerin, die in Bayern Traglufthallen be-
sichtigte. Bilder aus Flüchtlingslagern führen in 
einen «zentralen Strudel», schreibt Didi-Huber-
man. Der Strudel beschreibe «diese ständige Di-
alektik zwischen einer erlittenen Erniedrigung 
und einer Arbeit der Würde, die in jedem ein-
zelnen Detail auf jeden einzelnen Moment der 
Erniedrigung antwortet». Der Blick des Ernied-
rigten auf den Erniedrigten würde «das Sehfeld 

öffnen». Er bezieht sich auf den Fotografen 
Agusti Centelles, der 1939 in den Flüchtlings-
lagern an der spanischen Grenze nach Frank-
reich, die Gesten des Entlausens dokumentierte, 
den Durchfall, das nackte Leben – immer durch 
den Stacheldraht hindurch fotografiert. Centel-
les, der selbst vor Franco geflohen und von den 
Franzosen in ein Lager gesteckt worden war, 
entschloss sich, «trotz allem zu schauen». 

Es ist die «Arbeit der Erniedrigung» selbst, 
die durch die Stellungnahmen hindurchtönt, 
wenn Österreich für Flüchtlinge «unattraktiv» 
gemacht werden soll. Centelles meinte hinge-
gen schon damals: «Man muss mit allen Mit-
teln darum kämpfen, seinesgleichen wiederher-
zustellen, da jeder einzelne der Verbundenheit 
mit der Gemeinschaft des anderen würdig ist.» 
Als Gegenmittel gegen die erzeugte Armselig-
keit empfahl Centelles den Flüchtlingen selbst 
«Formen zu produzieren und zu beherrschen, 
ein Repertorium überlebender, widerständiger 
Formen» zu erzeugen. Während die Flüchtlinge 
in Bram Schachfiguren schnitzen und viel lasen, 
brachten einige Österreicher ihre privaten Zelte 
nach Traiskirchen. Und auch wenn diese bunten 
Zelte wenig gegen die Hitze ausrichten können, 
so helfen sie doch gegen das Gefühl der Leere 
und Erniedrigung.   ◀

Mostafa Elrhandouri «Phantasie eines Schlafenden» 
(2014), Acryl auf Leinwand. Der marokkanische Maler 
lebt in Villach und hat sich viel mit «Leeren Gefühlen» 
und «Flüchtigen Landschaften» auseinandergesetzt.

My Way
Mein Sprachlos hat entschieden
Gegen reden
Für schreiben
Gegen außen
Für innen
Gegen scheinbar
Für deutlich
Sprachlos werde ich nie.

Vertrauen
Dunkelheit der Seele
Ich weiß dich tausend Jahr
Kommst und gehst
Schlägst dein Zelt nicht auf
In der Mitte meines Herzens
Der schwarze Nomade
Seufzer auf Zeit
Düsterer Gast
Lähmt meinen Schritt
Morgen werde ich tanzen.

Jetzt
Zeit zum Verweilen
Den Blick auf Kleines
Das groß wird
Anhalten und bleiben
Zusammensetzen
Die entzauberte Welt
Wie früher
Mitleid zeigen dem Kind
Das du einmal gewesen 
Gnädig mit dir selbst.

Maria Gornikiewicz
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Ist etwas Großartiges und wundervoll. 
Großartig ist er, weil es viele Jahrzehn-
te Flora braucht, bis es ein Wald ist. 
Und je älter ein Wald ist, desto groß-

artiger, wenn ihn dann schon Moos, Farn 
und Flechten zieren. 

Nein, man kommt dann nicht mehr auf-
recht überall durch, und vollständig eben 
ist er dann auch nicht mehr. Weil da un-
ten im Rest des Lichts noch alles Mögli-
che wächst und gedeiht, Unterholz heißt 
das dann.

Nur z. B. die Schwammerln. Sie wach-
sen meistens bei ganz wenig direkter Son-
ne, brauchen also eine Lichtung mit Un-
terholz. Wenn dann da noch morsches 
Holz liegt, wachsen sicher welche, nach ei-
nem Regen. Ob sie allerdings essbar sind, 
muss noch geklärt werden. Es gibt auch 
Schwämme an den Bäumen, die recht le-
cker sein sollen. Meine Gier betrifft Heidel-
beeren und Erdbeeren, genau von da.

Nein, der Wald ist nicht gefährlich, denn 
die stille Post funktioniert. Wenn da also 
ein Bär oder Wolf unterwegs sind, dann 
wissen das alle rechtzeitig.

Wundervoll ist er für mich, weil ich da 
aufgewachsen bin und noch immer die Io-
nisation vermisse. Positiv geladene Ionen 
machen Wohlbefinden. Deshalb gibt es 
jetzt auch Geräte, die das machen, in der 
Wohnung. Aber das Klima in einem dich-
ten Wald, oder neben einem Wasserfall, er-
reichen die nie. Je mehr Elektrosmog, des-
to weniger positive Ionen.

Genau da im Wald, wo dieses Klima am 
Stärksten ist, das sind dichte, alte Waldbe-
stände, da gibt es auch noch zauberhafte, 
kleine Blüten dazwischen. Die Lieblings-
farben des Waldes sind tannengrün und 
violett.

Die Waldgeister, tut mir leid, aber mir 
sind sie schon begegnet. Auch hole ich 
mir manchmal Heilkräuter und diese Hei-
delbeeren aus dem Wald. Das ist nicht so 
einfach, und da haben sie mir geholfen, 
ganz großzügig. Einmal wollte ich 5 Po-
ckerln (Nadelbaumzapfen). Der Waldgeist 
hat mich zu einem Platz geführt, da wa-
ren es dann über 150. Sie sind dir gewo-
gen, wenn du demütig bittest, ob Brenn-
holz oder Harz.

Aber, diese Geister sind nur in einem 
würdigen Wald. Weder sie noch Feen und 
die anderen alle kommen je an die Straße.

Ganz schlimm aber ist, dass die Holz-
industrie den Wald als Produzenten de-
klariert. Dabei ist sein Holz dann das 

Produkt. Und was bekommt der 
Produzent dann für die Ware? 
Wenigstens einen Jungwald? 
Nein, weil das wird dann Bau-
grund oder Karst genannt. 

Aber die Natur ist ein ge-
schlossener Kreislauf. Der vielen 
Raum und Nahrung bietet. Z. B. 
Mehr Bäume machen weniger 
Lawinen. Jeder Eingriff bringt das System 
ins Trudeln, und das rächt sich. Kommer-
zielle Vermarktung heißt das Ganze und 
damit noch eine Ressource, die schwindet.

Die globale Erwärmung ist bereits akut. 
Süßes Schmelzwasser verdünnt bereits 
Meerwasser. Dieses aber nicht nur wegen 
der atmosphärischen Einbußen, sondern 
wegen der fehlenden Waldflächen an der 
Oberfläche.

Dem Geld geopfert

In einem Wald ist es niemals so heiß wie in 
einer Straßenschlucht mit Glas und Metall-
reflektoren. Was doch alles dem Geld 
geopfert wurde. Aber Wasser und Wald 
sind nicht so selbstverständlich. Da gibt 
es keinen Nachschlag, wenn es einmal 
vorbei ist.

Also, wisst ihr noch, wie das da 
riecht, mitten im Wald. Ja, Schwam-
merln kann man riechen. An Düften 
möchte ich hier auch noch gerne die 
Föhren erwähnen. Vor allem aber gibt 
es im Wald genügend Schatten und in-
direktes Licht, viele, wenn nicht sogar, 
alle Farben und Schattierungen. Man 
muss bereits suchen, um solche dich-
ten, alten Wälder zu finden. Aber sie 
sind die Anreise wert.

Noch einmal entsetzlich war das Ab-
holzen des Regenwaldes für die Ag-
rarwirtschaft. Erst nach dem Abholzen ha-
ben sie geschnallt, dass der nackte Boden 
nichts hergibt. Der Wald hatte sich seinen 
eigenen Untergrund selber gemacht, in vie-
len Generationen. Und schon wieder Karst.

Diese Kreisläufe sind durch die Gier 
nach Geld unterbunden, aber Geld kann 
man nicht essen und der Karst macht nur 
schlechtes Wetter.

Jetzt aber die volle Wahrheit. Unser Wie-
nerwald ist die große Ausnahme. Erst war 
es Kaiser Karl VI., der diese Areale erfass-
te und deren forstliche Nutzung festlegte. 
Daran konnte auch der Türkensturm 1683 
nichts ändern. Nach der Verpfändung des 
Waldes an Forst, Jagd und Bank hatte erst 

Maria Theresia die Pfändung 
wieder getilgt. Sie hatte die 
hochadelige Jagdgesellschaft 
nach Lainz, Laxenburg, Prater 
und Kaiserebersdorf verbannt.

Das historische Verdienst 
der großen Kaiserin, im Jahre 
1755 den kaiserlichen Wiener-
wald in das Eigentum des 

Staates zu übertragen und damit uns, den 
weiteren Generationen, diesen kostbaren 
Schatz zu hinterlassen. Der Wienerwald ist 
nun ein Staatsforst und seine uneinge-
schränkte Existenz damit gesichert.

Dieser Wald ist echt und so großartig, 
wie das von der Natur nur selbst gemacht 
wird. Ja, er ist tief genug für Moos, Farn, 
Flechten und all sein Getier, Beeren, 
Schwämme und Kräuter.

Dieser Wald ist jede Anreise wert. Das 
war einmal in ganz Europa so?

Text & Fotos: Natasha Towin

Der Wald

„
“

Wisst ihr noch, 
wie das da riecht, 
mitten im Wald

Zauberhafte, kleine Blüten dazwischen

Es gibt im Wald genügend Schatten und indirektes Licht
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Herr Groll stand am Marchfeldka-
nal, der Dozent hatte sich neben 
ihm auf die Fersen gehockt und 
las eine Postwurfsendung der 

FPÖ, in der vor Asylbetrügern und dealen-
den dunkelhäutigen Sozialschmarotzern ge-
warnt wurde. Mit einem Seufzer zerknüllte 
der Dozent das Flugblatt. 

«Geschätzter Groll, wie denken Sie über 
die Mutter aller Wahlschlachten, die Okto-
berwahl in Wien? Es heißt, vom Ausgang 
dieser Wahl wird alles abhängen: Das 
Schicksal der Zweiten Republik, jenes von 
Werner Faymann und das von Michael 
Häupl. Auch wird sich weisen, ob der auf-
haltsame Aufstieg des Herrn mit den blauen 
Augen und dem strammen Weltbild weiter-
geht und wir demnächst mit blauen Stadträ-
ten für Verkehr, Frauen und Fremdenhass 
rechnen müssen. Der Profil-Herausgeber 
hat neulich aufgerufen, in diesem Falle die 
Koffer zu packen.»

«Wozu?» erwiderte Groll. «Um nach Un-
garn zu gehen? In die Slowakei? Nach Tsche-
chien oder Sachsen? Ins Baltikum? Warum 
soll ich vom Regen in die Traufe fliehen? Da 
kann ich genausogut da bleiben und den 
Verlust der Solidarität beklagen.»

«Sie reden wie ein verbitterter alter Sozi-
aldemokrat beim Heurigen», erwiderte der 
Dozent.

«Weder bin ich ein Sozi noch verbit-
tert», sagte Groll. «Ich bin ein historischer 
Realist.»

«Eine seltene Spezies.»

«Mag sein. Aber muss man den Kakao, 
durch den man gezogen wird, auch noch 
trinken?»

«Muss man nicht, nein», lachte der 
Dozent.

«Wieso lachen Sie, wenn ich zu einer his-
torischen Analyse ansetze?» Groll warf dem 
Dozenten einen bösen Blick zu.

«Herr Groll und Kakao – was für eine bi-
zarre Vorstellung.» 

«Wie ein Kanzler in Traiskirchen, Sie ha-
ben recht. Kakao zählt zu den letzten Ge-
tränken, mit denen man mich in Zusam-
menhang bringen würde.»

Der Dozent nickte und schwieg. Nach ei-
ner Weile sagte er: «Sie geben den Kampf 
gegen den Rechtspopulismus also verloren.»

«Ich bin nicht dafür bekannt, aufzuge-
ben», sagte Groll. «Ich weiß aber, dass ein 
Kampf, der mit stumpfen Waffen geführt 
wird, verloren ist. In diesem Fall sind un-
taugliche Begriffe die stumpfen Waffen. Be-
griffe sind Knotenpunkte der Erkenntnis, 
Werkzeuge des Denkens. Sie ermöglichen 
vernünftiges Handeln. Wer einen Nagel in 
die Wand schlagen will, wird dazu keinen 
Kamm verwenden.»

«Das klingt vernünftig. Aber worauf wol-
len Sie hinaus?» 

«Ein solch untauglicher Begriff ist der des 
Populismus», setzte Groll fort. Er ist Aus-
fluss der allgemeinen Begriffstutzigkeit von 
Politik und Medien.» 

Der Dozent erhob sich und deklamierte 
wie weiland Oskar Werner: «‹Denn eben wo 

Begriffe fehlen, da stellt ein Wort zur rech-
ten Zeit sich ein›, sagt Mephisto in Fausts 
Studierzimmer.»

«Goethe und Mephisto aber wissen: Po-
pulismus, dieses Wort zur rechten Zeit, ist 
wahrlich ein Wort zur rechten Zeit, es kün-
det vom fehlenden Begriff, schafft Verwir-
rung und Chaos und eröffnet ein politisches 
Vakuum, das rasch von jenen vereinnahmt 
wird, die nichts so sehr hassen wie Begriffe 
und Worte, welche ihre Untaten korrekt be-
schreiben», ergänzte Groll. 

«Sie sind also nicht der Meinung, dass es 
sich bei der FPÖ um eine rechtspopulisti-
sche Partei handelt?»

«Ein Blick ins freundliche Ausland macht 
da sicher: In allen Weltzeitungen wird die 
Austrian Freedom Party als rechtsextrem 
oder faschistoid bezeichnet. Nur in Öster-
reich hängt man ihr ein bagatellisierendes 
Mäntelchen um. Es ist kein Zufall, dass jene 
Journalisten, die von der Faschismuskeule 
faseln, am eifrigsten mit der verharmlosen-
den Begriffskrücke rechtspopulistisch um 
sich werfen.» 

«Sie meinen also …»
«Der Kampf um die Durchsetzung des Fa-

schismus-Begriffes und seiner Abkömm-
linge ist bereits Teil des Kampfes gegen das 
politische Ungeheuer. Dieses Denken ent-
springt keinem plumpen Alarmismus, es ist 
durchaus realistisch. So wie die Dinge in Ös-
terreich und Europa liegen, werden wir die-
se Klarheit brauchen.»

«Und woher beziehen Sie diese Klarheit?» 
«Aus Antonio Gramscis Schriften und aus 

Wenzel Schebestas Welterfahrung.»
«Ihr Freund, der Platzwart des FC Wien 

Nord?»
Groll nickte. «Von ihm gibt es keine 

Schriften, wohl aber eine tiefschürfende 
mündliche Überlieferung.» 

Der Dozent warf das zusammengeknüll-
te Flugblatt in den Marchfeldkanal. «Für die 
Biber zum Hausbau», sagte er. «Auf diese 
Weise hat der Dreck doch einen Nutzen.» 

Erwin Riess

Im nächsten Heft: Woher stammt der Be-
griff «Populismus» und wodurch unterschei-
den sich Begriffe wie rechtsextrem, faschisto-
id oder neofaschistisch? Woran erkennt man 
eine schleichende und eine dynamische Fa-
schisierung? Schließlich: Wie denken Biber 
über die Oktoberwahl?

Wahlen in Wien oder Die Faschis-
muskeule am Marchfeldkanal 

Von der Namenlosigkeit zur Begrifflosigkeit ist es nur ein kleiner Schritt
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HErr GrOLL 
AuF rEiSEN 28. 7.

Das Übliche. Ich warte. Auf Abkühlung. In meiner Behau-
sung. Lange Sätze noch nicht möglich. Mauerwerk auf-
geheizt. Wärmeabgabe nach innen. Im Winter gut. Jetzt 
atemberaubend. Oder so ähnlich. Muss einkaufen gehen. 
Schweißtreibend …

30. 7.
Ich weiß nicht, wie es um die Allgemeinbildung von Ar-
chitekten und auch _innen bestellt ist. Aber bei mir in der 
Nähe steht ein Haus, bei dem es von 5 Wohnungen in je ei-
nen Wintergarten geht, der ganz aus Plexiglas besteht. 5 
verschiedene Formen, was für große Freude bei den Ar-
beitern sorgte. Und sie wirken wie liegende Glasvasen, nir-
gendwo ein Fenster für vernünftigen Durchzug. Rekapi-
tulieren wir. In den letzten Wochen hatte es in der prallen 
Sonne teilweise weit über 40 Grad. In diesen Glaskäfigen 
herrschten Saunatemperaturen. Man kann hier keinesfalls 
von einer intelligenten Planung sprechen. Meinte nicht nur 
eine Bewohnerin mit so einem liegenden Aquarium vor ih-
rer Wohnung. Aber keine Panik, in meiner Umgebung wird 
noch immer viel gebaut. Es darf also durchaus mit dem 
nächsten architektonischen Schwachsinn gerechnet werden. 
Leider. Von den Bürotürmen, die Raiffeisen errichten lässt, 
einmal abgesehen. Wie viele Bürotürme braucht Wien denn 
noch? Während Wohnen bald unleistbar wird, stehen jetzt 
schon genug leere Bürohäuser in Wien. Wie rechnet sich 
das? Und ist das nicht Betrug an der Gesellschaft?

1. 8.
Warme Sommer sind schön. Diese Formulierung verwirrt 
mich jetzt ein wenig, aber egal. Es ist ja so, «1dno-´+», dass 
der schwarz-weiße Agent 00-Mucki inzwischen sein litera-
risches Talent entdeckt hat. Kaum ist ein Bildschirm in Be-
trieb, schon pirscht er sich an. «.gwy4j9» Es sind seine ers-
ten literarischen «Gehversuche». Meinereiner verweist ihn 
der Tastatur. Was ihn dazu veranlasst, sich von der anderen 
Seite anzuschleichen. So kommt zumindest Bewegung in 
die Sache, mit der man allerdings vorsichtig umgehen muss, 
da es ja um ein junges, jedoch in Katzenjahren schon altes 
Talent geht. Der Kater, bei dem ich wohnen darf, wird auf 
etwa 12 Jahre geschätzt. Noch so ein alter Sack im Raum. 
Manchmal spielen wir «Waldorf und Statler». Die 2 Alten 
auf dem Balkon in der «Muppet-Show». 

5. 8.
Ich war bisher ja der irrigen Meinung, dass Leute in der ho-
hen Politik zumindest halbwegs verständlich zu sprechen 
vermögen. Das Internet belehrt mich wieder einmal eines 
Besseren. Und da es nichts vergisst, zeigt es mir eine … 
nennen wir es einmal «Rede» von Edmund Stoiber. Das ist 
der ehemalige bayrische Ministerpräsident, der schon seit 
geraumer Zeit in Brüssel in einem Versorgungsposten end-
gelagert wird. In der Rede ging es um eine neue Zugverbin-
dung zwischen dem Hauptbahnhof und dem Flughafen. 
Diese … Rede ist derartig peinlich, lustig, verwirrend. Ich 

habe leider nicht die stammlerische Grundausbildung, um 
nur einen Satz davon wiederzugeben. SENSATION! Ich bin 
sprachlos. 

13. 8.
Der Schweiß hat sein Werk getan. Das Gestänge meiner 
Brille bricht. Ohne Brille bin ich im Sternzeichen Maul-
wurf, Aszendent Grottenolm. Der Optiker meines Ver-
trauens befindet sich in Eisenstadt. Man gönnt sich ja sonst 
nichts. 

14. 8.
Ich rufe bei Jürgen an und erhalte einen Termin für 18. 8. 
So nebenbei werde ich über den morgigen Feiertag infor-
miert. Mir egal. Nasenfahrrad muss her.

18. 8.
Der gelernte Optometrist geht ans Werk. Diagnose: Der Pa-
tient muss nicht eingeschläfert werden und es erfolgt seine 
Entlassung in häusliche Pflege. 

20. 8.
Ich erfahre von Jürgen, dass meine 2 Brillen vorzeitig dem 
Ei entschlüpft seien und unser Redakteur reisch sie mitge-
nommen habe. Jedoch nicht nach Wien, wie sich später he-
rausstellt. Denn er wird das Wochenende im Burgenland 
verbringen. Also erhalte ich meine Sehhilfe schlussendlich 
am

24.8.
und schwöre mir selbst, dass mir so was nicht noch einmal 
passiert. Eine Zweitbrille vom Markenoptiker ist leistbar, 
habe ich festgestellt. 

26. 8.
«Haus Henriette» vom roten Kreuz feiert 5 Jahre. Nähe-
re Infos natürlich auf der unvermeidlichen Homepage des 
Hauses. Es wird festgeredet, oder fest geredet, je nachdem. 
Ich nehme ein kurzes Gesichtsbad, schüttle Hände, ver-
schwinde aber rasch wieder in meine Kemenate. Es ste-
hen ja noch weitere wichtige Festlichkeiten unmittelbar be-
vor. Am Freitag, dem 16. 10. in der VHS Donausstadt, 1220 
Wien, Schrödingerplatz (DZ Eingang 4) steigt die große 
Feier zum 20. Geburtstag des «AUGUSTIN». Um etwa 18 
Uhr werde ich daselbst erscheinen, oder einfach hingehen. 
Vielleicht sollte ich für meine Abermillionen Fans noch ei-
nen Container Autogrammkarten ordern. Oder auch nicht, 
was weiß man?

27. 8.
Multitasking ist nicht immer leicht. Sie telefoniert, ist am 
Laptop und will ein Pago öffnen. «Vor dem Öffnen schüt-
teln!» steht da geschrieben. Sie liest, öffnet gedankenverlo-
ren die Flasche und schüttelt. Multispritzing.    

Gottfried

Vor dem Öffnen schütteln!

tAGEBuCH  
EiNES  

AuGuStiN- 
VErkÄuFErS

„
“

Wie viele  
Bürotürme 
braucht Wien 
denn noch?



GEBURTSTAGS- 

FEST20 Jahre
-----

--

ab 18 Uhr Straßenmusiker_innen
KONZERTE: Otto Lechner und das Ziehharmonische Orchester:  
Uraufführung der Augustin-Suite ● Monomania ● Stimmgewitter 

Augustin ● DJ-Line: Ulli Fuchs & Richard Schuberth
16. Oktober, Einlass: 19 Uhr, Eintritt frei
VHS Donaustadt, 22, Bernoullistraße 1 

Eingang: Schrödingerplatz (Ausgang 4 des Donauzentrums), U1 Station Kagran
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