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Asylbeamter: Fühlen Sie sich physisch und psychisch in der Lage, der 
nunmehrigen Einvernahme Folge zu leisten?

J: Ehrlich gesagt habe ich schon ganz andere Verhöre 
überstanden.

Asylbeamter: Auf die kulturellen Besonderheiten Ihres Herkunftslan-
des kommen wir später zu sprechen.

J: Das Merkblatt habe ich erhalten und gelesen. Habe keine Fragen 
dazu.

Asylbeamter (verblüfft): Woher wissen Sie, dass ich das als Nächstes 
fragen wollte?

J: Ich versuche, das Verfahren zu beschleunigen. Es warten jede Men-
ge Leute.

Ein kleiner Ausschnitt aus dem Dramolett unseres Mitarbeiters Man-
fred Wieninger «Christus kam nur bis Traiskirchen» (Seite 32). Inzwi-
schen kann man sich ja vorstellen, dass solche Dialoge, noch dazu pro-
fessionell vorgetragen, selbst im Bierzelt Applaus hervorrufen, wo vor 
einem halben Jahr noch bei jedem Rassistenwitz gegrölt wurde: «Ein 
Russe, ein Tschetschene, ein Kurde sitzen in einem Auto. Wer fährt?»

Es tut sich was im Lande. 50.000 Anhänger der Ösi-Nationalmann-
schaft klatschen, als sie von «unserem» Team darauf aufmerksam ge-
macht werden, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der neuen 
Qualität des österreichischen Edelkicks und der Bereitschaft, Migran-
ten bis zur Spitze der Fußballwelt zu integrieren. 20.000 Wiener_in-
nen (siehe unser Coverfoto von Victor Halb) demonstrierten für eine 
humane Asylpolitik. In Weiz, der Modellprovinzstadt der Flüchtlings-
betreuung (Seite 6), so erfuhren wir vom Initiator des vom Bürger-
meister abgesegneten lokalen «Seid willkommen»-Plans, hat auch die 
Stadtratsfraktion der FPÖ die zelebrierte Solidarität mitgetragen. Sie 
hatte keine Wahl.

Fluchthilfe wurde zur Selbstverständlichkeit, wenn auch die Motive 
unterschiedlich waren. Manche fanden es sogar cool, den «Syriern» mit 
dem eigenen PKW entgegenzufahren und sie Gruppe für Gruppe über 
die ungarisch-österreichische Grenze zu bringen. Wie abgehängt, ganz 
aus der Gegenwart geraten wirkt der stoßseufzende bürgerliche Journa-
list, der kaum glauben kann, was sich auf den Bahnsteigen Wiens ab-
spielt: «Die Illegalen werden wie Popstars empfangen!» Noch dazu von 
einem Querschnitt der Bevölkerung. Wenn eine zivilgesellschaftliche 
Kraft den Triumph Straches zur Illusion machen kann, dann ist es die 
aktuelle Solidaritätsbewegung für die Flüchtlinge. Ob diese Bewegung 
rasch wächst, hat für die Zukunft mehr Bedeutung als der Ausgang der 
Wahlen. Noch wächst sie: Fast jeden Tag erreicht zumindest ein Essay, 
ein Erfahrungsbericht, ein Leser_innenbrief, ein dokumentierendes 
Foto die Redaktion. Eine Wiener ehrenamtliche Fluchthelferin schickt 
uns ihr «ungarisches Tagebuch». In Györ wollte eine Familie mit vier 
kleinen Kindern nach Wien mitfahren. Die Chauffeurin musste noch 
kurz zum Bahnhof gehen, um Hilfsgüter abzugeben. Als sie zum Auto 
zurückkam, war die Familie auf neun Personen angewachsen. Ein Miss-
verständnis löste sich langsam auf. Die Flüchtlinge aus Syrien glaubten, 
die Kleinkinder brauche man nach der Straßenverkehrsordnung nicht 
als Personen mitzählen. Die Wiener Fluchthelferin wollte ihr selbst und 
den Refugees Schwierigkeiten mit den Behörden ersparen. Ein über-
ladenes Auto kommt nicht in Frage. Alle Flüchtlinge blieben in Györ. 
Ich lerne viel, jeden Tag, meint die Non-Profit-«Schlepperin». Heute 
habe sie gelernt, dass die flüchtenden Familien um jeden Preis zusam-
menbleiben müssen. «Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum 
sie sich auf so verrückte Umstände wie verschweißte und vollgestopf-
te LKWs einlassen.»

Vielleicht ist sie es, die Fluchthelferin, die den Wagen vom Bierzelt-
witz fährt, in dem die drei Ausländer sitzen. Aber wo wäre die auslän-
derfeindliche Pointe? Richtige Antwort: Die Kripo fährt.

             Robert Sommer

Steirisch-syrische Freundschaft.       
Die Stadt Weiz wurde zum Vorbild 
für Gemeinden, in denen die Gast-
freundschaft nicht gestorben ist

Kostnixladen statt Fachmarktzentren. 
Ulli Gladiks Film «Global Shopping           
Village» demnächst als DVD erwerbbar

Dem Paradies seine Kaserne.         
Das Freiburger Vauban-Viertel wurde 
zum Akademiker-Ghetto

Bühnenreife Nachtarbeit.   
Ein dokumentarisches Theaterprojekt 
am Hundsturm

Kleben und kleben lassen.               
Die Gewista-Story. Von der Magistrats-
abteilung zum Global Player

Aber ich fand immer menen Weg.  
Die Studentin Annna Holl kämpft für 
die Rechte der Textilarbeiterinnen

Die Bewegung ohne Namen

Finnland hat Spitzenwerte beim Schulerfolg sozi-
al benachteiligter Kindern, aber trotzdem eine 
hohe Jugendarbeitslosigkeit. Die beste Schule 
nützt nichts, wenn die Übergänge zum Arbeits-

markt mangelhaft sind oder Jobs fehlen. Bildung führt 
nicht automatisch zu sozialem Aufstieg. Wo Wissen 
zum ausschlaggebenden Faktor im Wettbewerb wird 

– Stichwort: Wissensgesellschaft –, verschärfen sich so-
ziale Ungleichheiten. Bildung als individuelles Hoch-
rüstungstool im gegenseitigen Wettkampf vergrößert 
die soziale Spaltung. Und es geht immer auch darum, 
ob Bildung am Arbeitsmarkt «verwertbar» ist. Tausen-
de müssen in Österreich weit unter ihrer Qualifikation 
arbeiten. Bildung kann viel, aber nicht alles leisten.

Deutschlernen sei der Schlüssel zur Integration, 
heißt es beispielsweise. Die Sache ist aber kompli-
zierter, sonst müssten die Jugendlichen in den Pariser 
Vorstädten bestens integriert sein, sprechen sie doch 
tadellos Französisch. Es fehlt an Jobs, Aufstiegsmög-
lichkeiten, Wohnraum, unterstützenden Netzwerken. 
Ein Schlüssel braucht immer auch ein Schloss. Die ei-
nen investieren nur in Schlüssel, die anderen nur in 
Schlösser, und dann wundern sich alle, dass die Türen 
nicht aufgehen. Alle Untersuchungen zeigen: Für Mig-
rant_innen ist die Verwertung der Bildung ein größe-
res Problem als die Bildung selbst. Wenn man nach-
rechnet, dann sieht man, dass vom gesamten sozialen 
Unterschied zwischen der Bevölkerung mit in Dritt-
staaten absolvierter Bildung und der Bevölkerung mit 
im Inland geborenen Eltern nur ungefähr ein Drittel 
auf den Bildungsunterschied entfällt, rund zwei Drit-
tel aber auf ungleiche Chancen am Arbeitsmarkt bei 
gleicher Bildung.

Welcher Personengruppe wird bei Bewerbungen 
der Vorrang vor einer anderen gegeben? Geschlecht, 
bestimmtes Alter, Aussehen, Auftreten, Akzent. Das 
entscheidet. Die großen und die kleinen, feinen Un-
terschiede werden deutlich. Wir sind es gewohnt, 
andere sozial einzuschätzen: Wie reden sie, wie sind 
sie angezogen, was lesen sie, welche Fernsehsendun-
gen sehen sie, was essen sie, welche Musik hören sie, 
welches Auto fahren sie? «Bildung hört man mehr, 
als man sie sieht. Den materiellen Besitzstand sieht 
man dagegen eher, als dass man ihn hört», bringt es 
der Sozialwissenschaftler August Gächter auf den 
Punkt. Bei Bewerbungsgesprächen regiert die «ge-
hörte Bildung» mit Namen und Akzent, dann erst 
die wirkliche Qualifikation. Versuche mit unter-
schiedlichen Absendernamen bei Bewerbungsbrie-
fen haben die Kriterien für Einladung oder Desin-
teresse gezeigt: Michael ja, Mustafa nein. 

Insgesamt ist die Nachfrage nach gering qua-
lifizierten Tätigkeiten größer als die Anzahl an 
Menschen mit geringen Qualifikationen, die zur 
Verfügung stehen. Mehr als die Hälfte der Beschäf-
tigten im Niedriglohnsektor hat eine mittlere Aus-
bildung. Es gibt einen Überschuss an mittleren Aus-
bildungen und zu wenige Geringqualifizierte für 
die zahlreichen »unteren« Jobs. Wenn davon ge-
sprochen wird, dass Bildung die soziale Frage löst, 
dann muss auf den Widerspruch der großen Nach-
frage im Niedriglohnsektor verwiesen werden. Und 
der Druck zur Sprache kommen, der mittlerwei-
le Bessergebildete dazu zwingt, im untersten Sek-
tor zu arbeiten.

Martin Schenk
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Verlogenes Gerede! 
Betrifft: Wirtschaftsflüchtlinge 
zurückschicken

Ich bin dafür, dass wir die 
Wirtschaftsflüchtlinge zurück-
schicken! Die ganzen Großkon-
zerne und Banken, die mit ihren 
Produktionsstätten und Verwal-
tungsclustern aus «wirtschaft-
lichen Gründen» in die Billig-
lohnländer flüchten! Das sind 
tatsächliche Wirtschaftsflücht-
linge, denen man dringend das 
Handwerk legen sollte, das heißt 
sie aus den Ländern ausweisen, 
in die sie zur Profitmaximierung 
geflüchtet sind. Zurück in ihre 
sicheren Herkunftsländer. Und 
gleich die unvorstellbaren Mil-
liardenbeträge mit, die sie und 
andere Sozialschmarotzer vor 
ihren Finanzämtern ins für sie 
«sichere Ausland geflüchtet» ha-
ben. Das sind Sozialschmarotzer 
vom Feinsten!

Und nicht «Bitte! Bitte!» sagen, 
sofort verhaften, diese Schädlin-
ge unseres Sozialsystems, und 
«Her mit der Kohle! Her mit 
der Marie!» schreien, wie unse-
re populistische Innenministe-
rin Mikl-Leitner, wie sie sich er-
folgreich für den Vorsitz beim 
ÖAAB beworben hat. Na da ha-
ben sich ihre Freunde im Wirt-
schaftsbund aber auf die Schen-
kel geklopft und Tränen gelacht, 
wie sie das gehört haben. «Super 
unsere Johanna! Die ist ja noch 
besser wie die Schottermizzi! 
(Das war der wirtschaftsinter-
ne Spitzname der wegen Steuer-
hinterziehung rechtskräftig ver-
urteilten, trotzdem Innen- und 

Finanzministerin gewordenen(!), 
Maria Fekter.)»

Da hätte sie was zu tun, unse-
re Bekämpferin der Wirtschafts-
flüchtlinge. Ausweisen, die aus-
ländischen Oligarchen und 
anderen Wirtschaftsflüchtlin-
ge mitsamt ihren Milliarden, die 
sie in Österreich gebunkert ha-
ben, steuerfrei! Zurück in ihre 
Herkunftsländer und dort schön 
brav Steuern berappen, wie sich’s 
gehört!

Freunde, ich hab sooo einen 
Hals, wenn ich dieses verloge-
ne Gerede höre über die armen 
Hunde, die in ihren Ländern kei-
ne Arbeit mehr finden und, wenn 
sie Glück haben, für Schandlöh-
ne in den Ländern arbeiten dür-
fen, in die ihre Wirtschaftsmaro-
deure das Geld verschleppen, das 
sie in ihren Herkunftsländern er-
gaunert haben.

Heinz Fischer, E-Mail

Wohin mit der 
Musikmaschine?
Betrifft: Maschinenhalle 
gesucht!

Der Musiker Paul Skrepek 
(Kollegium Kalksburg u. a.) 
hat mir seine «Kasperlmaschi-
ne» gezeigt, ein strombetriebe-
nes geräuschgenerierendes Rä-
derwunderwerk, das als work 
in progress verstanden werden 
kann, weil zusätzliche Funktio-
nen, die dem Erfinder einfallen, 
der Maschine beigefügt werden, 
die damit immer schwerer trans-
portierbar ist (z. B. zu den Festi-
vals unmöglicher Instrumente, 
wo sie jedem anderen Exponat 

die Show stiehlt). Die Musikma-
schine in ihrer aktuellen Qualität 
mixt Cocktailgetränke und malt 
bis zu fünf Bilder je Konzertein-
heit. Ich habe noch nie eine ver-
rücktere Idee, Musik zu machen, 
gesehen.

Als mechanisches Zauber-
werk gehört sie der prädigitalen 
Vergangenheit an, aber sie pro-
duziert postmoderne Musik, in 
dieser Spannung liegt u. a. das 
Geheimnis des genialen Kons-
truktes. Weil die Maschine im-
mer schlechter zu den Bewun-
der_innen gebracht werden 
kann, müssen letztere zur Ma-
schine gebracht werden, ich rede 
von Kleingruppen zu je 15 Perso-
nen, für die die Maschine (plus 
fleischlichem Begleitmusiker) 
abendfüllend in Gang gesetzt 
wird. Eintrittsgeld, Verkauf der 
maschinengemixten Drinks und 
Verkauf der maschinengenerier-
ten Gemälde könnten zusammen 
einen Teil einer etwaigen Raum-
miete finanzieren. Und jetzt die 
eigentliche Nachricht: Die Ma-
schine braucht Raum, trocken 
und überdacht, 30 bis 40 Quad-
ratmeter groß, Letzteres ist vorzu-
ziehen, weil auch Platz für Besu-
cher_innen sein muss. Wer weiß 
eine Garage, eine nicht gebrauch-
te Lagerhalle, ein Erdgeschosslo-
kal mit Zwischennutzungsgele-
genheit, eine leere Fabrikshalle, 
ein Zirkuszelt usw.? 

Horst Kavacs, E-Mail

Anm: Tipps können an die Redak-
tionsadresse gemailt werden: 
redaktion@augustin.or.at
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       Ich bin
AUGUSTIN-Liebhaber,        
           weil ...

... der AUGUSTIN die Augen von 
ÖsterREICH für ÖsterARM öffnet. Er 
gibt Menschen am Rand der Gesell-
schaft die Möglichkeit, ein bisschen 
Geld zu verdienen und anderen die 
Chance, etwas über ihre Lebenswelt
zu erfahren.            Christoph Alge
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Mein Handicap ist das Auswendigler-
nen von Texten. Nicht unproblema-
tisch, wenn man etwas Theater ge-
spielt hat. Hingegen improvisiere 

ich sehr gerne. Ich notiere Stichworte, die ich 
zu Kurzgedichten ausschmücke. Ich könn-
te keine zwei Seiten niederschreiben. Bevor 
ich zur Augustin-Schreibwerkstatt gekom-
men bin, ist für mich Schreiben überhaupt 
kein Thema gewesen. Der damalige Leiter der 
Schreibwerkstatt hat aber keine Ruhe gege-
ben, besser gesagt, er hatte die Geduld, mich 
nicht aufzugeben. 

Ich soll ein Beispiel bringen? Gut, es ist eine 
Art Traum, der mit meiner Leidenschaft, dem 
Tanzen, zu tun hat: «Die Leit applaudiern, 
daun schenkt er mir a rote Rosn und fordert 
mich auf zum Wiener-Walzer-Takt. Laung-
sam schweben wir hinaus ausm Lokal. Und 
daun, weg is a, mei Dancing Star. Der Duft 
der rotn Rosn bleibt …»

Ich gehe regelmäßig zum Seniorendan-
cing, weil es für mich auch gesundheitliche 
Aspekte hat. Das Tanzen ist für mich Fitness-
programm und Koordinationstraining. Mei-
ne Gesundheit ist schon recht angeschlagen 
und erlaubt es kaum noch, den Augustin zu 
verkaufen. 

Ich spare immer wieder auf Last-Minute-
Reiseangebote ans Meer, weil mir das Spa-
zieren am Sandstrand einfach gut tut. Das ist 
natürlich ein heikles Thema, eine Augustin-
Verkäuferin fährt ans Meer! Ich muss auch 
schiefe Blicke über mich ergehen lassen, weil 
ich es mir erlaube, Hüte zu tragen. Die habe 
ich noch aus dem Geschäft meines Vaters, das 
ich als Alleinerzieherin aber nicht mehr lan-
ge weiterführen konnte. Ich denke, heutzu-
tage ließe sich Kind und Geschäft einfacher 
schaukeln, aber vor 30 Jahren …

Lange Zeit verkaufte ich den Augustin am 
Graben. Ich habe dort auch immer darauf ge-
achtet, was die Passanten tragen. Es hat mir 
auch Spaß gemacht, Fehler im Outfit zu fin-
den, wenn beispielsweise die Schuhe nicht 
zum Anzug passen. Man sollte aber nicht 
glauben, dass keine richtig armen Leute über 
den Graben gehen würden. Diesen Gegen-
satz zwischen Arm und Reich direkt vor Au-
gen geführt zu bekommen, ist für mich nicht 
lustig gewesen.

Ich habe auch Verständnis für Leute, die es 
nicht mehr schaffen, nach Rückschlägen wie-
der aufzustehen. Der Augustin liefert Ange-
bote, und ich habe auch welche genutzt. Be-
reits ein halbes Jahr nach seiner Gründung 
bin ich dazugestoßen. Den Tipp hat mir eine 
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Das ist natürlich ein 
heikles Thema, eine 
Augustin-Verkäufe-
rin fährt ans Meer!

Heidi Gross

Ich trage gerne Hüte

Mitarbeiterin eines Würstelstandes gegeben, 
die mir immer Milch schenkte. Somit bin ich 
auch eine der ersten Frauen beim Augustin 
gewesen. Ich erinnere mich noch an die ers-
te Geburtstagsfeier: eine Sozialarbeiterin und 
ich unter lauter Männern. 

Habe ich etwas Relevantes vergessen? Ja, 
ich singe gerne beim Stimmgewitter. Dort 
fühle ich mich sehr gut aufgehoben und brau-
che mich um nichts zu kümmern – ledig-
lich das Textblatt in die Hand nehmen und  
singen. ◀
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Leben – und leben lassen. Das ist 
eine in großen Städten gar nicht 
selten anzutreffende Lebensein-
stellung, die den Menschen resis-

tent macht gegen die medial geschürte 
Angst, unsere Gesellschaft werde von 
Flüchtenden «überschwemmt» und ge-
rate in Folge in den Sog ihrer Kultur. 
Die angewandte Solidarität mit Flücht-
lingen kann auch sozialistisch motiviert 
sein: als Akt der Vorwegnahme einer so-
zial gerechten Weltordnung. Sie kann 
anarchistisch motiviert sein und sich 
als praktische Kritik nationaler Gren-
zen ausdrücken, die als von Eliten kon-
struiert erachtet werden. In den klei-
nen Gemeinden der österreichischen 
Bundesländer kann passieren, dass eine 
Willkommenspolitik gegenüber Asyl-
suchenden von Gemeindebürger_in-
nen getragen wird, die – sich auf ihren 
christlichen Glauben stützend – oft sehr 
weit gehen in der Begegnung mit den im 
Ort gestrandeten «Fremden». Oft neh-
men sie Einschränkungen ihres eige-
nen bisherigen «guten Lebens» in Kauf. 
Letzteres trifft man in der oststeirischen 
Bezirksstadt Weiz.

Ohne leidenschaftliche Persönlichkei-
ten, die ihre Nachbarn oder die Ortsbe-
wohner_innen mitreißen können, auch 
weil sie sich über die Zumutung hin-
wegsetzen, sich einem der traditionel-
len politischen Lager zugehörig fühlen 
zu müssen, geht in der Regel gar nichts. 
In Weiz spielt der Theologe Fery Berger, 
in der Region auch als Gründer der Ba-
sisbewegung «Solidarregion Weiz» be-
kannt, diese integrative Rolle. Als vor 
rund zehn Monaten die Gemeinde zu 
entscheiden hatte, wie ihr Beitrag zur 
«Bewältigung des Flüchtlingsstroms» 
aussehen sollte, konnten Berger und 
seine Gesinnungsgenoss_innen, die 
inzwischen die NGO «Way of Hope» 

gegründet hatten, schon ein Zwölf-
Punkte-Konzept vorweisen: das «Wei-
zer Modell der Flüchtlingsbetreuung». 
Berger verschweigt nicht den christli-
chen Hintergrund der Engagierten, legt 
aber Wert auf die Feststellung, dass die 
Bewegung überparteilich und überkon-
fessionell ist.

Jede Flüchtlingswohnung muss        
zentrumsnah sein

«Seit Dezember vorigen Jahres leben 37 
Flüchtlinge in Weiz. Sie haben Wohnun-
gen bekommen, in denen sie manch-
mal zu dritt, manchmal zu fünft, im 
Spitzenfall zu acht leben. Je nach Grö-
ße der Wohnung. Von jeder Wohnung 
aus ist das Zentrum der Kleinstadt zu 
Fuß leicht erreichbar, auch unsere Or-
ganisation. Das war ein Kriterium der 
Wahl der Wohnungen. Für jede Woh-
nung gibt es inzwischen einen Kreis von 
Ehrenamtlichen, der die Asylwerber – 
es sind mit einer Ausnahme tatsächlich 
nur Männer  – persönlich begleitet. In 
vielen Fällen kooperieren diese Woh-
nungskreise, sodass sich mittlerweile 
ein Freundschaftsnetz über die ganze 
Stadt zieht. Ständig kommen neue Leu-
te hinzu – die Hilfsbereitschaft ist über-
wältigend. Über das Netzwerk werden 
Mitfahrgelegenheiten nach Graz offe-
riert (damit nicht autostoppen muss, 
wer beim Grazer Augustin-Pendant 
«Megaphon» einen Termin hat), oder 
es wird gemeinsames Kochen organi-
siert» ... Fery Bergers Überblick über 
die Weizer Integrationserfolge mutet 
wie ein beschönigendes Gegenbild zu 
Straches «Flüchtlingshölle» an.

Berger hört den Einwand und fährt 
mit der Erfolgsbilanz des Weizer Mo-
dells fort, denn die bewundernswertes-
ten, manchmal unglaublichsten Fälle 

lokaler Solidarität hat er noch gar nicht 
aufgezählt. «Schon am zweiten Tag nach 
der Ankunft der Flüchtlinge hat sich 
ein pensionierter HTL-Lehrer gemeldet, 
der ehrenamtlichen Deutschunterricht  
anbot. Seitdem bringt er den Flüchtlin-
gen täglich zwei Stunden lang die deut-
sche Sprache bei. Er tut das so gut, dass 
einer der Flüchtlinge, ein 25-jähriger 
Syrer, der kein deutsches Wort sprach, 
nach sieben Monaten schon die Füh-
rerscheinprüfung schaffte. Erleichternd 
ist, dass die meisten Betroffenen eine 
gemeinsame Muttersprache haben. Sie 
kommen aus Syrien. Einzelne Neo-Wei-
zer stammen aus dem Irak, aus Persien 
und aus Afghanistan; auch ein Flücht-
ling aus Tibet ist in der Oststeiermark 
gelandet.»

«Inzwischen gibt es acht Leute aus un-
serer Stadt, die als Deutschlehrer_innen 
tätig sind», so der begeisterte Initiator 
des Vorzeigeprojekts. Dass es sich um 
ein Vorzeigeprojekt handelt und alles 
andere als die Selbstverständlichkeit hu-
maner örtlicher Asylpolitik widerspie-
gelt, ist leider Fakt. «Am Beginn dieses 
Jahres gab es in Passail, einem 2000-Ein-
wohner-Ort im Bezirk Weiz, enorme 
Widerstände gegen Flüchtlinge; eine In-
formationsveranstaltung wäre beinahe 
aus dem Ruder gelaufen. Anfang Sep-
tember wurde in Birkfeld, einer eben-
so großen Gemeinde des Bezirks, gar 
nicht mehr nur zu einer Informations-
veranstaltung eingeladen, sondern fan-
den sich bereits Menschen ein, die be-
reit sind, freiwillig mitzuarbeiten. Man 
glaubt es kaum. Es kamen 62 Leute. Es 
ist großartig, wie sich Ehrenamtliche 
jetzt einbringen. Die Zivilgesellschaft 
übernimmt die Initiative. Ich bin mir si-
cher, dass jetzt auch die Bürgermeister 
nachziehen werden. Sie getrauten sich 
bis jetzt oft nicht, da sie die Meinung 
an den Stammtischen kennen und weil 
sie immer auch an die nächsten Wahlen 
denken», glaubt Fery Berger.

Es geht ein Ruck durch unser Land

In der Stadt Weiz selber stehe nicht 
nur der Bürgermeister hinter dem 
«Way of Hope»-Programm: Sogar die 
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Ein Willkommensnetzwerk, zu dem immer mehr Gemeindebewohner_
innen finden, hat sich über die oststeirische Bezirkshauptstadt Weiz aus-
gebreitet.  Die Politiker_innen in Wien sollten sich die Ideen zu Gemüte führen, 
die in Weiz realisiert werden, um im polarisierenden Streit um die Aufnahme von 
Flüchtlingen für Deeskalation zu sorgen. Der Einwand, Wien sei zu komplex für 
ein von der Stadtregierung unterstütztes zivilgesellschaftliches Willkommens-Netz, 
sollte nicht zugelassen werden. Von Robert Sommer.

Freiheitlichen haben ihre Zustimmung 
versichert. Und auf den Pfarrer von 
Weiz könne man sich sowieso verlassen: 
«Wir danken dem Pfarrer, dass eine neue 
Flüchtlingsfamilie in das Mesnerhaus, di-
rekt neben der Weizbergkirche, einziehen 
kann. Damit ist die Flüchtlingsgruppe auf 
41 Menschen angewachsen. Wir rechnen 
damit, dass die Hälfte der Betroffenen bei 
uns in der Gemeinde bleibt.» Das sei im 
Grunde auch für die Kleinstadt eine Be-
reicherung, meint Berger. Denn Asylwer-
ber_innen hätten auch den Weizer_innen 
einiges zu geben. Jeder und jede hätte Ta-
lente, Fähigkeiten und einen Beruf, den 
er oder sie «in unsere Gesellschaft ein-
bringen möchte».

Für die modellhafte Kooperation zwi-
schen katholischer Pfarre, evangeli-
scher Pfarre und Stadtgemeinde «benei-
den uns viele», lächelt Fery Berger. Er 
vermeidet jedoch den Eindruck, Weiz 
beanspruche auf diesem Gebiet eine 
Avantgarde-Rolle. In der Stadt Gleisdorf 
etwa haben der Pfarrer und der Bürger-
meister gemeinsam den Nahostexper-
ten Karim El-Gawhary eingeladen, um 
der Gemeindebevölkerung die Realität 
im Hauptherkunftsland Syrien zu ver-
anschaulichen. Die Aufklärungsveran-
staltung wurde von einem halben Tau-
send Stadtbewohner_innen besucht. Alle 
Gleisdorfer Haushalte konnten anläss-
lich der Aufnahme der Flüchtlinge ei-
nen berührenden Brief des Bürgermeis-
ters im Postkasten finden. Er scheute 
sich nicht, auf ein rund um Stammti-
sche stark flottierendes Klischee einzu-
gehen: Niemand kümmere sich um die 
«eigenen» Armen so wie um die frem-
den. «Uns war bei diesem Schritt voll-
kommen klar», schrieb Stadtoberhaupt 
Christoph Stark, «dass es auch in Ös-
terreich Menschen gibt, denen es nicht 
gut geht und die finanziell zu kämpfen 
haben. Wem, wenn nicht unserer hoch-
entwickelten Gesellschaft, ist aber zuzu-
muten, in einer Situation wie dieser die 
helfende Hand auszustrecken!» 

Das macht auch den Weizer Tausend-
sassa Fery Berger zuversichtlich: «Es 
geht ein solidarischer Aufbruch durch 
das Land. Ich glaube, dass dieser unvor-
stellbar grausame Tod von 71 Unschuldi-
gen im Kühlwagen mehr bewirken wird, 
als wir uns bisher vorstellen können; so-
wohl bei den Menschen persönlich als 
auch in der Politik. Es ist etwas in Bewe-
gung gekommen. Ich merke es an den 
Reaktionen, Anrufen, Mails und Face-
book-Nachrichten, die ich seit dem Be-
kanntwerden dieser burgenländischen 
Tragödie bekommen habe. Leute fragen, 

was wir brauchen, bieten ihre Mitarbeit 
an, wollen spenden, Wohnungen zur Ver-
fügung stellen ...» Das ist auf Fery Bergers 
Facebook-Seite zu lesen. Der sogenann-
te Mann auf der Straße, der bisher alle 
Flüchtlinge sofort zurückschicken woll-
te (um es harmlos auszudrücken), habe 
jetzt zumindest registriert, dass es «arme 
Teufel» sind, vor denen er «die Unsrigen» 
bisher retten wollte. «Es kommt jetzt eine 
intensive Zeit auf uns zu», prognostiziert 
(nicht nur) Fery Berger. ◀

Oben: Ankunft einer Flüchtlingsgruppe im 
Winter 2014/2015. Mitte: Deutschkurs. Un-
ten rechts: Flüchtlinge aus dem Irak sind 
zum Mittagessen eingeladen

Zum Weizer Modell der Flüchtlingsbetreuung

Autostopp nach Graz unnötig
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Lampedusa – 20 Quadratkilometer  
Insel, ca. 5000 Einwohner, mehrere 
Militärzonen, eine Kleinstadt, eine 
Steinwüste, eine bedrohte Schild-

krötenart, ein Flughafen, ein Hafen, der 
schönste Badestrand Europas und Fron-
texeinheiten, die hier stationiert sind, weil 
immer neue Flüchtlingswellen auf Lam-
pedusa landen ... 

An den Rucksäcken erkennen die Leu-
te, dass wir frisch angekommen sind. 
Vorsichtig stellen wir erste Fragen und 
bekommen die Antwort, die wir die 
nächsten Tage immer wieder hören. «Die 
Flüchtlinge sind nicht das Problem.» Die 
Menschen streiten hier wie anderswo, 
aber darin scheinen sie sich einig zu sein. 
Die einen wollen weniger Militär, die an-
deren werfen der Bürgermeisterin von 
Lampedusa vor, sie wolle ihr Engage-
ment nur nutzen, um in der Politik wei-
ter aufzusteigen, und die Dritten wollen 
eine Medienberichterstattung, die wieder 
mehr Touristen auf die Insel holt. Vie-
le Hotelbetten sind auch diesen Sommer 
leer geblieben. Dennoch, keiner sucht die 
Schuld bei den Flüchtlingen. Ein Lam-
pedusani erklärt: «Wir sind Kinder von 
Fischern. Das heißt, wenn da jemand Hil-
fe braucht, dann bekommt er die auch. 
Und dann ist es egal, wer das ist.»

Eiliges Getümmel am Hafen erregt un-
sere Aufmerksamkeit. Eine Mole ist zur 
Militärzone erklärt worden. Ein Boot der 
Guardia di Costeria legt an, Menschen 
steigen aus und werden weggebracht. Al-
les geht so schnell, dass wir beschließen, 
ein paar Nächte am Hafen zu verbrin-
gen, um zu verstehen, was dort passiert. 
Wir schlafen in Schichten auf den har-
ten Marmorbänken am Hafen. Immer 

Lampedusa ist ins journalistische Abseits geraten

Routine in Absurdistan

Aufmerksamkeitsökonomie. Bezeichnend für die Eskala-
tion des Flüchtlingselends ist, dass in den letzten Wochen die 
200 Kilometer südlich von Sizilien gelegene Insel Lampedusa, 
nach wie vor einer der Hauptbrennpunkte des Kampfes um 
den Zutritt in die Festung Europa, kein Thema mehr für die 
maßgeblichen Medien ist. Geesche Wilts (Text) und Claudio 
De Capitani (Fotos vom Schifffriedhof im Westen der Insel) 
berichten für den Augustin von einem zehntägigen Aufenthalt 
auf der Insel, deren Name zu einem Code für die Spaltung des 
Planeten in arm und reich geworden ist

wieder bewacht von liebevollen Straßen-
hunden. Eine Touristenfähre legt an, die 
Autos und Tourist_innen ausspuckt. Hin-
ter der Fähre werden Flüchtlinge gesam-
melt. Mit dem Reisebus werden sie ge-
bracht. Sie harren dort in der Sonne aus. 
Nach und nach werden es immer mehr. 
Rund 250 Menschen werden jeden Tag 
mit dieser Fähre aufs italienische Fest-
land gebracht. Frauen und Kinder wer-
den zuletzt an den Kai gebracht, dürfen 
aber zuerst einsteigen. Die Männer müs-
sen am Kai sitzen. Bewacht von Carabi-
nieri, die auf und ab marschieren und 
teils mit ihrem Handy spielen. Wenn sie 
abgelenkt sind, gehen wir an den Zaun 
und reden mit den Flüchtlingen. Ein jun-
ger Mann sagt in sehr gutem Englisch, 
dass er sich für die Aufmerksamkeit be-
danke. Die Ersten dürfen einsteigen. In 
Gruppen zu 40 Personen, immer beglei-
tet von zwei Carabinieri. Alles wirkt rou-
tiniert. Jeden Morgen sind es hier die glei-
chen Abläufe.

Keine zwölf Stunden später werden 
wieder Flüchtlinge im Mittelmeer gebor-
gen. Die Sanitäter, der Krankenwagen, 
der Reisebus, alles steht wieder an der 
Mole der Guardia di Finanza. Und wieder 
sind es Guardia-di-Costeria-Boote, die 
Menschen herbringen. Diesmal kommen 
zwei Boote. Auf jedem sitzen 190 Flücht-
linge. Jede Person wird fotografiert, wenn 
sie von Board geht, der Blutdruck wird 
gemessen. Der Bus bringt sie weg. Un-
terdessen hält das zweite Boot. Die Men-
schen werden in Überlebensdecken gewi-
ckelt. Wieder kommt ein Bus.

Simone, ein Tauchlehrer, erklärt sich 
bereit, ein Interview zu geben. Er hat am 
3. Oktober 2013, nach einem der größten 
Unglücke vor der Insel, geholfen, Leichen 
zu bergen. Danach hat er tagelang nicht 
gesprochen, bis er gemerkt hat, dass es 
auch nichts bringt. Jetzt möchte er gerne 
reden, weil es ihm wichtig ist, dass nichts 
vergessen wird. Schon früher hatte er Lei-
chen geborgen, aber noch nie eine Kata-
strophe solchen Ausmaßes gesehen. Sei-
ne Taucherbrille war voll mit Tränen, und 
auch heute noch fühlt er diesen Schmerz, 
diese Wut. Er ist traumatisiert, würde die-
se Hilfe aber immer wieder leisten. Am 
liebsten würde er zu den Politikern sagen: 

«Kommt mal mit mir mit, wenn ich die 
nächsten Leichen bergen gehe. Schaut in 
diese toten Augen. Und sagt mir dann 
nochmals, dass dies die Politik ist, die zu 
machen ihr bestrebt seid.»

Am Friedhof der «Schlepperboote»

Auf der anderen Seite der Insel, in der ge-
schlossenen amerikanischen Militärzone, 
liegen wie vom Himmel gefallen Boote mit-
ten in der Steinwüste. Kaum ein Mensch 
verirrt sich an diesen scheinbar verges-
senen Ort. Militärareal reiht sich an Mi-
litärareal, überall Stacheldrahtzaun. Und 
dann liegen sie auf einmal vor uns. Etwa 
zehn Holzboote und zwei Schlauchboo-
te. Auf der Erde sind überall Kleidungs-
tücke und Schuhe verstreut. Und auch 
in den Booten liegen noch Gegenstände. 
Ein leichtes Zittern geht durch mich hin-
durch, als ich eine Babyhose finde. Eines 
der Schlauchboote scheint selbstgebaut 
zu sein, Schuhe liegen verstreut auf die-
sem Boot. Eine der Schiffleichen scheint 
das Boot zu sein, das am 15. April diesen 
Jahres kenterte. 400 Menschen wurden da-
mals vermisst. Am Heck des Schiffes sind 
Spuren eines Unglückes erkennbar. Was 
hat diese Löcher in das Holz gerissen?

Aus früher gestrandeten Booten ha-
ben die Aktivist_innen des anarchisti-
schen und asylpolitikkritischen Kollek-
tivs «Askavusa» die Gegenstände, die 
sie auf ihnen fanden, gesammelt. In ih-
rem kleinen Vereinshaus direkt am Ha-
fen bewahren sie ihre Ausstellung auf. 
Schuhe hängen von der Decke, arabische 
Bücher stehen hinter dem Eingangstre-
sen. Teekannen, Werkzeug, Konserven-
dosen, Rettungswesten, Zahnbürsten. Es 
ist eindrucksvoll, was sie zusammenge-
tragen haben. Von außen ist das Haus be-
schlagen mit Holzbohlen von zerstörten 
Flüchtlingsbooten. 

Kurz vor der Abreise meldet sich die 
«Sea Watch». Sie ist auf dem Weg zum 
Hafen. Gespannt warten wir dort. Sie 
schleppt ein Schlauchboot mit sich. Sie-
ben Tage hat die «Sea Watch» auf See 
verbracht. Über 600 Menschenleben ha-
ben die acht Crewmitglieder in dieser 
Zeit gerettet. Drei Tage wollen sie sich 
jetzt Zeit nehmen, die Vorräte wieder 

aufzufüllen, die nächste Crew an das 
Schiff zu gewöhnen und ein paar Repa-
raturen an dem über 100 Jahre alten Schiff 
vorzunehmen.

Billigst-Schlauchboote aus China

Ingo nimmt sich Zeit, um mit uns zu re-
den. Er war bei der Tour der Kapitän. 
Der Hamburger hat eine unbeschreib-
lich freundliche Ausstrahlung. In seinen 
blauen Augen lebt der Ozean. Der grau-
haarige Mann wirkt befreit und zufrieden. 
Er zeigt uns ein Schlauchboot. Die aller-
meisten Flüchtlinge kommen mit diesen 
Schlauchbooten. Sie können als Billigset 
in China bestellt werden. Auf diesem ei-
nen Boot waren 121 Menschen. Die Flä-
che, auf der man stehen oder sitzen kann, 
ist 1,7 mal 9 Meter groß. Bei dem Boot ist 
auch immer ein Kompass dabei, erklären 
uns die Aktivisten. Den Flüchtlingen wird 
gesagt, sie sollen immer nach Norden fah-
ren, dass Problem ist nur, der Billigkom-
pass zeigt oft nicht nach Norden. 

Diese Boote sind völlig überladen, und 
deswegen immer, wenn sie entdeckt wer-
den, in Seenot. Die Zusammenarbeit mit 
der Guardia di Costeria klappt, sagen die 
von der «Sea Watch». Die Militärschiffe 
dagegen rücken nur aus, um Menschen 

einzusammeln, die bereits von anderen 
gerettet wurden. Die Militärboote brin-
gen die Menschen dann gleich zum Fest-
land. Die «Sea Watch» selbst nimmt kei-
ne Flüchtlinge auf. Das Boot ist dafür zu 
klein. Nur wenn jemand dringend me-
dizinisch versorgt werden muss, kann 
die Crew helfen. Mittlerweile hat sie Ret-
tungsinseln dabei. 

Schließlich spreche ich Ingo auf die 
Nutznießer der Umstände an. «Das ist 
auch eine sehr schwierige Diskussion. Was 
sind Schlepper? Ich erinnere mich, als es 
noch zweimal Deutschland gab, da waren 
das Helden. Also Fluchthelfer, das waren 
Helden. Was die Öffentlichkeit heute an 
der Fluchthilfe störe, ist, dass Geld damit 
verdient wird.» Er erzählt, was er über 
die Abläufe erfahren hat. Die Menschen 
werden mit einem Auto an einen Strand 
weit außerhalb von Tripoli (Libyen) ge-
bracht, dann laufen sie über den Strand 
bis zu dem Schlauchboot. Die Frage, ob 
man die Boote – wie jetzt in Italien dis-
kutiert wird – abschießen soll, bevor die 
Flüchtlinge sie betreten, schockiert Ingo: 
«Das würde Krieg bedeuten». 

Die Menschen auf den Booten sind auf 
sich alleine gestellt. Das Benzin ist oftmals 
schlecht, oder viel zu wenig für die Reise. 
Der Boden des Schlauchbootes ist schnell 

durchgeweicht und hält das Gewicht der 
Menschen nicht aus. Die Menschen an 
Bord sind einander fremd, oft kommt es 
zu Konflikten. Zwei Tage sind die Boote 
unterwegs, bis sie in ein Gebiet kommen, 
wo die «Sea Watch» sie finden kann.

Ein letztes Mal gehen wir noch durch 
den Ort, die fröhliche Hauptstraße ent-
lang, wo die Touristen Walzer tanzen und 
Open Air Bands Musik spielen. Ich weiß, 
dass ich die Herzlichkeit der Menschen 
hier vermissen werde. An einem kleinen 
Stand kaufe ich noch eine Holzschild-
kröte, die ich der kleinen Tochter einer 
Freundin schenken möchte. Kaum zu 
glauben, dass in noch nicht weit vergan-
genen Zeiten die Schildkröte das Symbol 
für diesen kleinen Flecken Erde mitten im 
Mittelmeer war. ◀

Spuren einer Tragö-
die am Heck dieses 
Flüchtlingsschiffes, 
das im entlegenen 
Bootsfriedhof von 
Lampedusa liegt?

„

“

Der Billig-
Kompass auf 
dem Flücht-
lingsboot 
zeigt oft nicht 
nach Norden
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Wer hätte sich das gedacht? Dass 
man dem Orbán Viktor je bei-
pflichten müsste. Ausgerechnet 
ihm, dem Caudillo eines natio-

nalistischen Regimes von Brüssels Gna-
den, das die Hetze gegen Juden, Roma 
und Obdachlose mal offen, mal heim-
lich schürt, Gewalt gegen diese zumin-
dest nicht ahndet und Kriegsflüchtlin-
ge in Lager pferchen, prügeln und beim 
Kauf eines Zugtickets in die Knie zwingen 
lässt. Orbán hat als Bad Cop viel auszu-
plaudern; er weiß, dass ein sinistrer Cha-
rakter sich gut zum Jobprofil eines bösen 
Bullen macht, er weiß aber auch, dass das 
gütige Lächeln des guten Bullen auch nur 
einem Bullen gehört. 

Kurzum: Viktor Orbán hat einige Re-
gierungen Europas der Heuchelei bezich-
tigt, und noch nie so recht gehabt: Sie, die 
Dublin I bis III beschlossen haben, kri-
tisieren ihn nun für deren pflichtgetreue 
Umsetzung; sie, für die er die Drecksar-
beit leistet, ekeln sich auf einmal vor sei-
nen schmutzigen Händen. Flüchtlinge an 
der Weiterreise zu hindern, in Auffangla-
gern zu internieren, ihre Personalien auf-
zunehmen, sie zum Asylerstantrag zu nö-
tigen oder – besser – gleich am Betreten 
von Schengen-Gebiet zu hindern, gehört 
zu den gesetzlich verbindlichen Pflichten 
jener Staaten, die das Pech haben, den 
Cordon insanitaire für Kerneuropa zu 
bilden. Zwar sind alle EU-Länder Unter-
zeichner der Genfer Flüchtlingskonven-
tion und somit zur Aufnahme ausgewie-
sener Kriegsflüchtlinge verpflichtet, doch 
hatte kein einziger dieser Staaten bislang 
seine diplomatischen Vertretungen im 
Nahen Osten für sie geöffnet. 

Umso widerwärtiger Art und Weise, 
wie deutsche und österreichische Poli-
tiker sich mit dem humanitären Erwa-
chen der Zivilgesellschaft schmücken, 
welche nicht nur die Versäumnisse jener 
kompensiert, sondern gegen sie offene 

Wie Politiker_innen sich mit dem Erwachen der Zivilgesellschaft schmücken

Good Cop – Bad Cop

In der europäischen Flüchtlingspo-
litik will der Begriff Heuchelei nicht 
richtig greifen, denn er bekommt 
das wahre Ausmaß dessen, was er 
einmal bedeutete, nicht mehr zu 
fassen.  Ein Kommentar von Richard 
Schuberth.

revoltiert, indem sie 
die Flüchtlinge vor 
einer Politik schützt, 
die das Vielfache ih-
rer Sozialetats für 
Waffen, Logistik, 
Bürokratie, Stachel-
draht, Desinforma-
tion und Leichensä-
cke aufwendet, nur 
um vor Flüchtlingen 
zu schützen. 

Das mütterliche 
Lächeln der deut-
schen Bundeskanzle-
rin, deren Regierung 
bislang jede EU-In-
itiative zu einer fai-
ren Verteilung der 
Asylwerber blockiert 
hatte und nun, da 
der Cordon löchrig 
wurde, am lautesten 
dafür eintritt. Oder 
die österreichische Innenministerin, die 
Asylpolitik nur noch darauf beschränken 
wollte, Dublin-Fälle abzuschieben, und 
nun in der Tarnkleidung der Civil Socie-
ty (oder zumindest dem, was sie sich da-
runter vorstellt), im hautengen Jeansan-
zug, an die Grenze nach Nickelsdorf zum 
Meet & Greet mit Flüchtlingen antanzte. 
Die nächste südländische Hand, die sie 
sich grapschen konnte, gehörte aber der 
österreichischen Menschenrechtsaktivis-
tin Anahita Tasharofi, und als diese Mikl-
Leitner klar ins Gesicht sagte, was sie hier 
zu suchen habe – nämlich gar nichts! –, 
wurde sie von einem ministerialen Leib-
gardisten brutal zu Boden gestoßen. Eine 
unschätzbare symbolische Miniatur, die 
enthüllt, wozu die Fäuste der Macht da 
sind, wenn sie nicht gerade fürs Presse-
foto streicheln.

Die Rüffel für Ungarn und das groß-
zügige Öffnen der Grenzen durch die 
Hauptinitiatoren der Dublin-Verord-
nungen geben auch ein schönes Exem-
pel für den Zustand intraeuropäischer 
Demokratie: So wie Caesar böse Geset-
ze erlassen kann, kann er sie nach seiner 
sprichwörtlichen Laune auch sistieren. 
Ebenso schnell verwandelten sich in den 
Medien zwielichtige Muselmanen in zivi-
le Opfer des Islamismus, böse stierende 
Dunkelmänner in gut ausgebildete softe 

Väter mit Familie, möglicherweise in ge-
nau jene, die dem kerneuropäischen Ar-
beitsmarkt fehlen. Wie zynisch muss das 
den kommenden Flüchtlingen nach den 
Tagen der offenen Tür vorkommen, wenn 
das warme Herz in Berlin wieder erkaltet 
– und die Zäune noch höher werden, da-
mit innerhalb dieser weder die Mensch-
lichkeit noch ihr Gegenteil zu viel Nähr-
boden finden. 

Vielmehr müssten die strukturellen 
Fluchtursachen in den Herkunftslän-
dern ausgetrocknet werden, so mahnte 
kürzlich auch Jean-Claude Juncker Ver-
nunft ein, und kündigte einen Fonds mit 
1,5 Milliarden Euro Hilfe für Afrika ein. 
Um welchen Faktor man diese putzige 
Zahl multiplizieren müsse, um die Profi-
te durch europäische Waffenlieferungen 
nach Afrika zu erreichen oder die Gewin-
ne aus der Vernichtung afrikanischer Pro-
duzenten, eruiere man in den einschlägi-
gen Statistiken. Menschlichkeit lässt sich 
bewundern oder belächeln, doch wehe, 
sie schließt auch das kritische Denken 
in ihr Herz und landet zwingend bei der 
Systemfrage – so wie es für Flüchtlinge 
Frontex und ungarische Polizeiknüppel 
gibt, gibt’s dann in jeder Redaktion ei-
nen, der dafür bezahlt wird, Denkerin-
nen und Denker mit dem Vorwurf der 
«Systemkeule» zu knüppeln.  ◀
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Kalt-warm für 
Flüchtlinge. Nach 
den Tagen der offe-
nen Tür können die 
Nächte der hohen 
Zäune kommen

kleineren Veranstalter_innen tragen eher 
zur «Kulturalisierung» als zur «Kommer-
zialisierung» bei. 

Warum hört mensch von den Grünen, die 
vor einigen Jahren noch massiv gegen die 
«Freunderlwirtschaft» mit Plakatfirmen (so 
z. B. «Die Presse» im Juli 2006) in Wien pro-
testiert haben, so wenig zum Thema?

Na ja, die Grünen sind halt Teil der 
Stadtregierung ...

Wie könnte eine fortschrittliche «Plakatier-
politik» aussehen, die einerseits das hart 
erkämpfte Recht auf freie Information im 
öffentlichen Raum verteidigt und es ande-
rerseits vor der brutalen kapitalistischen 
Durchkommerzialisierung schützt?

Ich geh da vom Chaos-Prinzip aus. Die 
Stadt ist ein Körper mit vielen Flächen 
im öffentlichen Raum, die sich hervorra-
gend zur Übermittlung von Botschaften 
eignen – man könnte sie auch als öffent-
liche Diskussionsflächen sehen, die von 
den Bewohner_innen genutzt werden 
könnten. Es ist oft komisch, wie unpoli-
tisch viele Plakatierer_innen sind, denen 
wurscht ist, was sie raushauen oder was 
sie überkleben – etwas mehr Bewusstsein 
wäre hier angesagt ;). ◀

2008 erhielt die SPÖ-nahe Firma 
«Kulturplakat» von der Stadt 

ein Quasi-Monopol in Sachen Ankündigun-
gen von Kulturveranstaltungen geschenkt. 
Was hat dies für die subkulturellen Zusam-
menhänge – und für die Sichtbarkeit ihrer 
Veranstaltungen – bedeutet?

Das «freie Plakatieren» war und ist ja 
vor allem von politischen Zusammenhän-
gen erkämpft, das wird oft vergessen. Es 
waren und sind linke Polit-Gruppen, die 
sich nichts um irgendwelche Plakatver-
ordnungen scher(t)en und so politische 
Inhalte in die Öffentlichkeit zu bringen. 
So habe auch ich mit dieser Art der Lohn-
arbeit begonnen – Demoplakte möglichst 
schnell, an möglichst sichtbaren Plätzen 
und möglichst ohne von der Polizei er-
wischt zu werden in der Stadt zu vertei-
len. Bis ich dann die ersten Aufträge für 
Geld bekommen hab. Das war lange Zeit 
ziemlich unreguliert, dann haben ehema-
lige «Wildplakatierer» vom damaligen 
Planet Music (jetzt Szene Wien und Ga-
someter) um Muff Sopper das große Ge-
schäft gewittert und sich mit der Gewista 
zur Firma «Kulturplakat» (alle drei zu-
mindest SPÖ-nahe!) zusammengeschlos-
sen – und versucht, alle «freien Plakatie-
rer_innen» von der Straße zu vertreiben. 
Das ist ihnen nicht gelungen. 

Wie haben sich die Arbeitsbedin-
gungen für freie Plakatierer_innen 
seither verändert? Hat die Repressi-
on zugenommen?

Die letzte Repressionswelle gab’s 
im Jahre 2008, vor der Fußball-
EM. Damals sollte Wien «sauber» 
gemacht werden – die bereits ge-
nannte Firma «Kulturplakat» ist 
damals entstanden als Akt der 
Wiener Freunderlwirtschaft –, 
und seither wurden viele davor 
«freie» Flächen stärker kommer-
zialisiert. Es gab damals sogar 

Von der Magistratsabteilung zum kapitalistischen Global Player 

Kleben und kleben lassen

Es geht wieder los.  Ganz Wien wurde in den letzten Tagen überzogen von zig-tausenden Wahlplakaten. Gemessen am Selbstanspruch einer de-
mokratischen Gesellschaft ist es völlig unverständlich, was diese mit politischer Willensbildung überhaupt zu tun haben. Aber dahinter steckt ein mil-
lionenschweres Business-Netzwerk von Werbeindustrie, Druckereien und Parteien. Leidtragende dieser Verschmutzung des öffentlichen Raumes ist 
die Bevölkerung. Aber nicht nur zu Wahlkampfzeiten ist die Stadt übersät von «Kauf mich»-Botschaften. Wie es zu dieser Reizüberflutung gekom-
men ist und warum die Gemeinde Wien nicht nur nichts dagegen unternommen, sondern diese sogar selbst hervorgerufen hat, darüber hat Martin 
Birkner mit dem freien Plakatierer und Stadterforscher Gerhard Rauscher gesprochen.

Überlegungen, eine «Plakatierergewerk-
schaft» zu gründen, nachdem es viele An-
zeigen gab. Natürlich werden auch heute 
immer wieder Leute angezeigt, aber von 
einer Repressionswelle kann man zurzeit 
nicht sprechen.

Mir scheint, dass Repressionsversuche 
oder Diskussionen in der Öffentlichkeit, 
dass das Wildplaktieren wiedermal einge-
schränkt gehört, alle 7 bis 10 Jahre auftau-
chen. Die Arbeitsbedingungen sind da-
von gekennzeichnet, dass man einerseits 
immer aufpassen muss, ob nicht staat-
liche Organe oder selbsternannte Sau-
berkeitssheriffs Stress machen. Ich be-
trachte den Job auch als Akkordarbeit – je 
schneller, desto mehr Verdienst. Aber der 
Job bietet auch viele Freiheiten: Mir sagt 
niemand, wann und wo ich was tun soll. 
Ich schätze diese Arbeit, die aber natür-
lich nur wenig soziales Prestige bringt.

Welche Rolle spielen kommerzielle Werbe-
flächen bei der Privatisierung öffentlichen 
Raums?

Mensch braucht sich ja nur in Wien 
umschauen: Alles ist voll mit großflächi-
ger Werbung. Ich nehm mich da auch 
nicht aus, natürlich trage ich mit meinen 
Plakaten auch dazu bei. Aber ich denke, 
linke Polit-Plakate und die Werbung von 
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Die GEWISTA (kurz für: 
Gemeinde Wien - Städti-
sche Ankündigungsun-
ternehmung) war einst 
Teil des Magistrats der 
Gemeinde Wien und ist 
heute eine der mächtigs-
ten Werbefirmen Öster-
reichs mit einer massiven 
Präsenz in Osteuropa. 
Hinweise auf die kom-
plexe Verflechtung mit 
der SPÖ Wien finden sich 
im Wikipedia-Eintrag ht-
tps://de.wikipedia.org/
wiki/Gewista.
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Das Gefängnis – ein unmöglicher Platz für Jugendliche

Zu früh gefreut ...

im Frühjahr 2013 sorgte die Vergewaltigung ei-
nes 14-jährigen Burschen in der Justizanstalt 
Wien-Josefstadt für eine Welle der Empörung 

über das österreichische Gefängnissystem. Das 
Justizministerium sah sich vor die Herausforde-
rung gestellt, Alternativen für die Inhaftierung Ju-
gendlicher zu entwickeln. In die Diskussion wurde 
auch der Verein Neustart eingebunden, Öster-
reichs größte Organisation, die sich der Resozi-
alisierungshilfe für Straffällige widmet. Neustart 
schlug eine inzwischen bewährte Methode des 
Umgangs mit jugendlichen Delinquenten vor: die 
sogenannte Sozialnetz-Konferenz in Kombinati-
on mit einer intensiven, hochfrequent betreuen-
den Bewährungshilfe. 

Der Erfolg ließ nicht auf sich warten: Mit dieser 
Methode und vor allem durch die gestiegene Sen-
sibilität der Öffentlichkeit und der Richterschaft 
wurde die Inhaftierungsziffer von 69 Jugendlichen 
in Untersuchungshaft (April 2013) auf 34 (1. Jän-
ner 2015) gesenkt. Eine gute Basis, um zum logi-
schen Ziel vorwärtszuschreiten: kein Strafvollzug 
für Jugendliche! Die Kritiker_innen der vermeint-
lichen «Besserungsanstalt» Häfen freuten sich zu 
früh. Nun liegt die Zahl der Jugendlichen in Un-
tersuchungshaft wieder um die 70. Eine ähnliche 

Entwicklung zeigt sich auch bei jenen Jugendli-
chen, die in Strafhaft sind. Anfang 2015 gab es in 
Österreich 99 inhaftierte Jugendliche. Mittlerwei-
le sind es wieder zwischen 120 und 130.

«Was ist hier los?», fragt Klaus Priechenfried 
vom Verein Neustart im vereinseigenen Blog. «War 
es nur ein kurzes Zwischenhoch aufgrund des Ein-
drucks der Vergewaltigung, und ist alles wieder in 
Vergessenheit geraten? Oder ist der erneute An-
stieg nur vorübergehend, obwohl die Beteiligten 
alle wissen, dass das Gefängnis für Jugendliche ein 
sehr schlechter Platz ist, auch wenn sie sich etwas 
zuschulden kommen ließen? Was ein Jugendlicher 
in Haft erlebt, unterstützt leider nicht die Bildung 
einer reifen, zivilisierten Persönlichkeit. Im Gegen-
teil – die Ausbildung von gewaltfreien Tendenzen 
wird in Haft eher behindert. Alternativen zur Haft 
sind also nach wie vor gefragt. Hoffen wir, dass der 
Anstieg jugendlicher Haftzahlen nur eine zufälli-
ge Schwankung darstellt und bald neue Tiefstän-
de an Jugendhaft bevorstehen.»

Hoffen ändert freilich wenig. In Österreich fehlt 
eine Bewegung, die sich konsequent mit der Resozi-
alisierungslüge auseinandersetzt, die dem Gefäng-
nissystem eine ungebührliche Dauer verleiht.

R. S.

Seit Mai 2015 befindet sich 
in der oberösterreichischen 
Stadt Wels das Projekt «Ess-

bare Stadt Wels» in der Umset-
zungsphase: Das erste Hoch-
beet wurde damals errichtet, ein 
Naturlehrpfad wird folgen. So 
steht Wels heute in einer Reihe 
mit Städten wie Basel, New York 
oder Andernach in Deutschland, 
denn überall dort werden auf öf-
fentlichen Grünflächen Karot-
ten, Zwiebeln, Zucchini & Co an-
gebaut. Ernten darf, wer möchte: 
«Essbare Stadt bedeutet für uns, 
der Bevölkerung einen leich-
ten Zugang zu Beetflächen zu 
ermöglichen», sagt Stefan Hei-
ne, einer der drei Initiatoren des 
«Urban Gardening»-Projekts in 
Wels.

Andernach, am Rhein gele-
gen, gilt inzwischen als Vorzeige-
projekt in Sachen essbare Stadt, 
seit fünf Jahren ernten die Bür-
ger_innen dort Gemüse im öf-
fentlichen Raum. Im Sinne der 

Biodiversität wurden in Ander-
nach inzwischen rund zwan-
zig Zwiebelsorten und mehre-
re Dutzend Arten von Tomaten 
ausgesät. 

Neben der Erhaltung alter Sor-
ten sieht Stefan Heine insbeson-
dere einen pädagogischen An-
satz für das Projekt «Essbare 
Stadt Wels»: Bei Kindern und 
Jugendlichen soll ein Bewusst-
sein für gesunde Lebensmittel 
generiert werden. «Sie sollen se-
hen, wie einfach Gemüse ange-
baut werden kann und wie gut 
es schmeckt», sagt Heine.

Die Erfahrungen im deut-
schen Andernach haben gezeigt, 
dass sich das gemeinschaftliche 
Gärtnern positiv auf den Zu-
sammenhalt einer Gesellschaft 
auswirkt: Niemand wird ausge-
schlossen, jeder ist eingeladen, 
sich aktiv zu beteiligen. So wird 
sowohl das Gemeinschafts- wie 
auch das Verantwortungsge-
fühl gestärkt. Aus Andernach 

weiß man bereits, dass Vanda-
lismus so gut wie gar nicht vor-
kommt, auch wenn die Beete frei 
zugänglich sind. Und noch ein 
positiver Effekt hat sich durch 
die Verwirklichung der essbaren 
Stadt in Andernach gezeigt: In-
zwischen reisen Tourist_innen 
und Interessierte in die Stadt in 
Rheinland-Pfalz, um das Projekt 
zu studieren. Ihnen werden zwei 
Gästeführungen durch die Stadt 
angeboten: «Die grüne, essbare 
Stadt» und «Permakultur».

Jürgen Plank 

Sendetermin:  
Mo., 28. 9. von 15–16 Uhr
Radio AUGUSTIN 
Mo. und Fr., 15–16 Uhr auf  
ORANGE 94,0
im Wr. Kabel 92,7
http://o94.at/live/

Gemeinschaftsgärten fördern den Zusammenhalt

Zwiebel und Zivilgesellschaft

magazin
  Geht's mich was an?
Schöne Tage. Wie weiter?

Wir haben schöne Tage erlebt. Sie ge-
ben uns Kraft und Mut. Das andere 
Österreich, die schweigende Mehr-

heit der anständigen Menschen hat Flagge 
gezeigt. Zehntausende waren auf der Stra-
ße am 31. August, um gegen die unmensch-
liche Behandlung von Flüchtlingen durch 
den Staat Österreich zu protestieren. 

Tausende Freiwillige kamen spontan zu 
den Bahnhöfen, um Flüchtenden Essen, 
Wasser, Kleider, Hygieneartikel, Kinderspiel-
zeug und vieles mehr zu bringen. Viele nah-
men auch das Risiko auf sich, nach Ungarn 
zu fahren, um Flüchtenden den Weg über 
die Grenzen zu erleichtern. Ihnen gilt unser 
ganz besonderer Dank.

Aber vor allem haben wir eines erreicht: 
Wir haben den Staat zum Nachgeben ge-
zwungen. Wir haben, der Dublin-Verord-
nung zum Trotz, die Grenzen geöffnet, den 
Flüchtenden den Weg frei gemacht.

Ja, wir! Es ist unser Sieg. Nicht die plötz-
lich erwachte Gutherzigkeit der Regieren-
den hat diesen Kurswechsel herbeigeführt, 
sondern unser beharrlicher, seit Jahren an-
dauernder Kampf hat bewirkt, dass in ei-
nem entscheidenden historischen Augen-
blick den Herrschenden das Weitermachen 
wie bisher nicht mehr möglich war.

Wie wird es weitergehen? Die Gefahren 
sind nicht gebannt. Ganz im Gegenteil! Fay-
mann spricht schon von Rückkehr zur Nor-
malität … Also: zum verhassten Dublin-Sys-
tem! Und in Ungarn hat das Orbán-Regime 
gezeigt, zu welchen Gräueln es fähig ist. 

Und ich meine nicht nur das brutale Vor-
gehen der Polizei gegen Flüchtlinge am Bu-
dapester Bahnhof, nicht nur den frechen Be-
trug an Flüchtenden, deren Zug statt zur 
Grenze zum Anhaltelager fuhr. Vor allem 
schafft das neue ungarische Asylgesetz, in 
Kraft seit 1. August 2015, das Recht auf Asyl 
de facto ab und sieht blitzartige Massende-
portationen nach Serbien vor.

Hand in Hand mit der Flüchtlingsbe-
kämpfung gehen der Terror gegen die 
Roma und die Medienzensur. Orbán ist da-
bei, in Ungarn ein faschistisches System zu 
errichten, und Europa sieht zu. Hier in Ös-
terreich gibt es manche, die es ihm gleich-
tun wollen. Sie träumen von einer Macht-
ergreifung, im Vergleich zu der das frühere 
schwarz-blaue Regime nur ein schwacher 
Vorklang war.

Mehr denn je gilt es daher heute, sich or-
ganisatorisch und mental darauf vorzube-
reiten, den Kampf gegen den Faschismus 
auch unter viel härteren Rahmenbedingun-
gen als den bisher gewohnten zu führen.

Am 3. Oktober gehen wir alle auf die Stra-
ße, um für eine menschliche Asylpolitik zu 
demonstrieren. 

Michael Genner
Obmann von Asyl in Not

www.asyl-in-not.org

  tricky Dickys Skizzenblätter

Modernisierungsverlierer

es gibt den Fetisch Modernisierung. Moder-
ne entfernt sich immer mehr von Kritik und 
Aufklärung, vom Projekt einer Moderne, 

die antifeudal, laizistisch, säkular auf der Seite 
der Menschenrechte und der Demokratie war. 
Die gegenwärtige Moderne ist «smart», kom-
petitiv, managementorientiert und cool. Die 
(Sozial)Ingenieure haben das Sagen.

Das Problem ist, dass die «Klugheit» der coo-
len Smart-Society-Planer nicht funktioniert. 
Funktioniert hat bis jetzt der Umverteilungs-
mechanismus von öffentlichen Ausgaben für 
öffentliche Agenda hin zu privaten profitorien-
tierten Unternehmen. Selbst jene Aufgaben, 
die in ihrem inhaltlichen Lebenskern im Ge-
genpol zur Profitorientierung liegen, werden 
in die Hand von privaten Machern gelegt. Eine 
Hilfestellung für Flüchtlinge und Asylsuchen-
de, die sich in einer besonders hilfebedürfti-
gen Situation befinden, kann nicht nach den 
Spielregeln neoliberaler Betriebswirtschaft ge-
staltet werden.

Modernisierung im Sinne smarter und lo-
gistisch ausgeklügelter Strategien braucht 
eine starke zivilgesellschaftlich-demokra-
tisch-humanistische Komponente. Demokra-
tie, bürgerliche Freiheit und Solidarität mit 
den Schwachen – die überall sind (bei den 
Kindern, Jungen, Arbeitslosen, Alten, immer 
auch bei den Frauen etc.) – muss uneinge-
schränkt Wegrichtung und Ziel von Moderni-
sierung angeben. Smarte Logistik, die darauf 
achtet, dass der Einsatz von Mitteln effizient 
ist, schadet keineswegs, steht aber auf der Sei-
te der Ausführung und nicht auf jener der Pro-
grammatik. Smartness muss dienen und nicht 
herrschen.

In neoliberalen Zeiten, in denen die Betreu-
ung von Asylanten und Flüchtlingen in die 
Hände einer GmbH gelegt wird, zeigt sich der 
Westen nicht in (s)einer Ambivalenz zwischen 
Geschäft und Solidarität, zwischen Freiheit 
und Disziplinierung; er präsentiert sich eiskalt 
profitorientiert auf der Seite der wirtschaft-
lich Starken.

Modernisierungsverlierer_innen sind 
überall. Flüchtlinge und Asylanten sowieso. 
Sie sind nicht in einem goldenen wirtschaft-
lichen Arkadien angekommen, sondern in 
prekären Verhältnissen. Das kann die Zivilge-
sellschaft lindern. Aber die Helfer_innen von 
Westbahn- und Hauptbahnhof sind ja häufig 
selbst in einer ähnlichen Situation des Preka-
riats. Modernisierungsverlierer_innen sind die 
Obdach- und Arbeitslosen, die nicht Erspar-
nisse dafür aufgegeben haben, um sich von 
Schleppern in den goldenen Westen beför-
dern zu lassen.

Modernisierungsverlierer_innen sind wir 
alle, weil wir eine Moderne der Humanität, So-
lidarität und Freiheit und keine der Unmensch-
lichkeit, des Egoismus und der Unterdrückung 
wünschen.

Hubert Christian Ehalt

Dr. ehalts Praxis für 
nützliche theorie

Langer Tag der Flucht 
– Fußballturnier
Zehn Teams – darunter Schwarz-
Weiß-Augustin – machen Jagd 
auf den Pokal und freuen sich 
über zahlreiche Zuschauer_in-
nen.  Anpfiff ist um 12 Uhr. Die 
Siegerehrung mit Toni Polster 
findet um 17.30 Uhr statt. 
Termin: Fr., 25. September 2015 
12 bis 18 Uhr   
Ort: SC Wiener Victoria 
1120 Wien, Oswaldgasse 34 

 
Stimmgewitter Live
Live-Präsentation der aktuel-
le Single: STIMMGEWITTER 
& BO CANDY & HIS BROKEN 
HEARTS «Halt dich an deiner 
Liebe fest»/ «Geh in Oasch» (7" 
Vinyl Single)  
Termin: So., 11. Oktober 
2015  Ort: Strandgasthaus BIR-
NER, 1210 Wien, An der Oberen 
Alten Donau 47   
Infos: www.stimmgewitter.org

 
Suppengespräch & 
Film
Eine Veranstaltung von Soho in 
Ottakring. «Dumpstern – Aus-
weg aus der Lebensmittel-ver-

schwendung?»  Suppen-Work-
s h o p  m i t  d e r  Au - 
gustin-Mitarbeiterin Christa 
Neubauer. Die Lebensmittel 
stammen – so weit wie möglich 
– aus Abfallcontainern. An-
schließend Film: «Die Stimme 
der Samen» Peru 2011. 
Termin: Di., 13. Oktober, 18.30 
Uhr,  Ort: Soho-Projektwerkstatt 
im Sandleitenhof, 1160 Wien 
Rosa-Luxemburg-Gasse 9  

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

«20 Jahre Augustin» 
Geburtstagsfest
Der Augustin wird 20, und was ist 
die Voraussetzung fürs Glücklich-
sein? Dass Ihr mit uns feiert!  Die 
offizielle Eröffnung ist um 20 Uhr, 
danach laden Otto Lechner & das 
Ziehharmonische Orchester zur 
Uraufführung einer eigens kom-
ponierten Augustin-Suite. Mo-
nomania spielt ein Geburtstags-
konzert, und natürlich singt der 
hauseigene Chor, das Stimmge-
witter, seine schönsten Lieder. Es 
wird Essen, genug zu trinken und 
Platz für unermüdliche Tanzbei-
ne geben. Und als Rückblick auf 
zwanzig lange, wunderschöne 

Jahre, gerät die Nullnummer des 
Augustin zur einmaligen Verstei-
gerung!  Wir freuen uns auf Euer 
Kommen. Leitet die Einladung 
gerne bis in die tiefsten Winkel 
der Stadt weiter, nehmt Freund_
innen, Fans und Liebhaber_in-
nen mit, werft Euch in unmögli-
che Ballroben und tanzt an! 
Termin: Fr., 16. Oktober 
2015,  Ort: VHS Donaustadt, 1220 
Wien, Schrödingerplatz  
(DZ Eingang 4)

 11% K.Theater: 
«Sauschlachten» von 
P. Turrini
Wiederholung wegen großen Er-
folges: Die Theatertruppe des Au-
gustin spielt  «Sauschlachten» von 
Peter Turrini. 
Termin: Fr,. 23. Oktober 2015   
Ort: Arena-Bar, 1050 Wien, Mar-
garetenstraße 117 
Infos: www.arenabarvariete.at  

Termin: Fr., 6. November 2015   
Ort: Kirche Schweglerstraße 

Termin: Sa., 14. November 2015 
im Rahmen der Europäischen 
Theaternacht

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

Ein Herbst wie noch nie ...
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Sternschnuppen

ein anderes Gesicht ist auf wunder-
same Weise wie aus dem Nichts im 
öffentlichen Raum aufgetaucht. Es 

erstrahlt in Radiogeschichten vom Hel-
fen. Es füllt Zeitungsspalten über eine 
neue Willkommenskultur. Es macht uns 
glücklich zu sehen, dass Österreich an-
scheinend ein Facelifting hinter sich 
hat: Die hässliche fremdenfeindliche 
Fratze wich über Nacht einem offenen 
Blick auf das, was im Moment notwen-
dig ist – open faces, helping hands.

Und tatsächlich: Als ich beim Haupt-
bahnhof im Sonnwendviertel ganz 
hinten weit weg vom Bahnhofsgetrie-
be das improvisierte Refugee-Zentrum 
aufsuchte, um Notwendiges wie De-
cken, Medikamente oder Hygienearti-
kel vorbeizubringen, war ich erstaunt 
über die Selbstverständlichkeit und 
Ausdauer, die junge Menschen ohne 
Auftrag, außer dem innerlichen, zum 
Zugreifen bewog. Keine politische Par-
tei, die sich diesen Auftrag publikums-
wirksam ans Revers heftete. Es war, als 
würde zufällig eine Sternschnuppe 
vom Himmel fallen. Und ich wünsch-
te, dass dieser Traum von einem an-
deren Gesicht Österreichs in Erfüllung 
ginge.

Die Zivilcourage dieser vielen Hel-
fer_innen kann nicht über das klägliche 
Versagen der Politik hinwegtäuschen. 
Was jahrelang geschürt wurde, brodelt 
unter der helfenden Oberfläche wei-
ter. Ein paar Meter weiter in Favoriten 
hielt FPÖ-Obmann H.-C. Strache sei-
nen ausländerfeindlichen Wahlkampf-
auftakt ab. Und Tausende jubelten ihm 
zu. Mein Nachbar im Waldviertel, der 
für die Gemeinderatswahlen auf einer 
FPÖ-Namensliste kandiert hatte, sag-
te, dass in das Flüchtlingslager Trais-
kirchen hineingeschossen werden 
sollte, «abknallen, weil wir die sonst 
nicht mehr losbringen». Häuser bren-
nen, nicht nur in Deutschland, und das 
rechtsradikale Publikum rüstet sich zu 
neuen Taten.

Die Toten im Kühlcontainer bei Parn-
dorf haben einen Moment lang zum 
verbalen Stillhalten veranlasst. Aber 
ich traue dem Frieden nicht. Die offizi-
elle Politik hält fest an Schengen, Gren-
zen dicht, Stacheldraht und Mauern, 
auch wenn sie einen kurzen Moment 
die Flüchtlingsströme durchgewinkt 
hat. Meine Friseurin, auch sie kommt 
aus dem Waldviertel, hat einen rea-
listischen Blick, indem sie meint: Die 
Schlepper sind die Subunternehmen 
der Politik.

Bärbel Danneberg

  Dannebergpredigt

Die Zivilgesellschaft rührt 
sich wie noch nie in den 
vergangenen Jahrzehnten. 
Menschen, die die globalen 

Ungerechtigkeitsverhältnisse bisher 
kalt gelassen haben, reihen sich ein 
in die Bewegung der Flüchtlingsun-
terstützung. Das ist auch deshalb 
bemerkenswert, weil der system-
kritische Aspekt dieser Bewegung 
klar ist: Die Zivilgesellschaft kre-
iert pausenlos Signale des Will-
kommenseins, während die offizi-
elle Asylpolitik, eine «Das Boot ist 
voll»-Politik, genau die gegenteili-
gen Signale aussendet. Je mächtiger 
diese Bewegung von unten wird, 
desto mehr wird aber auch evident, 
dass durch den Fokus der Flücht-
lings-Solidarität auf Syrien und 
den Nahen Osten die Gefahr, dass 
der neue kalte Krieg (auch mitten 
in  Europa, wie die Aufrüstung der 
osteuropäischen Staaten durch die 
NATO zeigt) in einen heißen über-
geht, übersehen wird. Dann würde 

die Zahl der «Länder mit Flucht-
grund» wachsen.

Eine Revitalisierung der Frie-
densbewegung steht also an. Eine 
Gruppe von vier Friedensaktivist_
innen und Künstler_innen (Stefan 
Frankenberger, Dora Kuthy, Susan-
ne Jalka und Oliver Leitsberger) hat 
beschlossen, einen Beitrag dazu 
zu leisten. Wie schon im Vorjahr, 
schickt sie auch heuer am Interna-
tionalen Tag des Friedens (20. Sep-
tember) die «Friedensbim» auf die 
Reise rund um den Wiener Ring

Die «Friedensbim» ist eine von 
den Wiener Linien zur Verfügung 
gestellte Straßenbahn, die zwischen 
15 und 19 Uhr die Wiener Ring-
straße mehrmals umrundet, gefüllt 
mit Musik, Performances, Kunst 
und Lesungen rund um das The-
ma Frieden. 

Oliver Leitsberger: «Die Frie-
densbim ist aus dem Wunsch her-
aus entstanden, etwas für den Frie-
den zu unternehmen, was über 

einen zahnlosen Appell hinausgeht. 
Etwas, das Menschen aller Kultu-
ren, Schichten und Altersgruppen 
erreicht, schrankenlos und barrie-
refrei. Informativ und sinnlich er-
fahrbar, freudvoll und offensiv. Die 
Aktion ist keinerlei Ideologie un-
terworfen, sie dient dem Zusam-
menbringen der Menschen. Wir 
umkreisen die Stadt auf der be-
rühmten Ringlinie und laden alle 
ein, daran teilzunehmen, so lan-
ge sie wollen. Die Fahrt ist natür-
lich kostenlos, und man kann an 6 
verschiedenen Stationen ein- und 
aussteigen.» 

Neben diesen Ring-Rundfahrten 
wird es einen fixen Ort geben, wo 
sich das Publikum nach der Fahrt 
mit der Straßenbahn zu weiteren 
Konzerten, Essen und Getränken, 
Diskussion und Information zu-
sammenfinden kann: Die Brunnen-
passage am Yppenplatz 

www.facebook.com/friedensbim

20. September ab 15 Uhr: Reise um die Ringstraße

Friedensbim zum Nulltarif

Verein SOL unterstützt Gruppen, die ein anderes Wirtschaften fordern

Wer wir der nächste Wandelpartner?

Das «Welthaus» ist die entwicklungspolitische 
Plattform der Katholischen Aktion Wien. Die 
«Gemeinwohl Ökonomie» Regionalgruppe 

Wien kämpft für ein Wirtschaftssystem, in dem das 
Gemeinwohl der höchste Wert darstellt. «Jugend am 
Hof» ist eine Idee des Bucklige-Welt-Biobauern Ernst 
J. Trenker,  der sein Haus zu einem Ausbildungszen-
trum für verantwortliches Handeln geformt hat. Der 
Verein «Permakultur Austria» verbindet die Bedürf-
nisse der Bevölkerung mit der Balance der Natur. 
«Bonovo» ist ein Designkollektiv, das soizialökolo-
gischen Initiativen helfen will, ihre Botschaften in 
die Welt zu tragen. Der Verein «Miteinand» betreibt 
ein Wohnprojekt, bei dem der Fokus auf der Förde-
rung interkultureller Beziehungen liegt. Das Neu-
lengbacher Projekt «SpeiseLokal» widmet sich – ganz 
konkret – dem großen Thema der Ernährungssou-
veränität. Der «Kostnixladen» Gratkorn ist gelebte 
Anti-Verschwendungs-Praxis.

Was diese Projekte miteinander zu tun haben? Sie 
zählen zu den ersten zwanzig Gruppen, die so ge-
nannte «Wandelpartnerschaften» mit dem Verein 
SOL (Menschen für Solidarität, Ökologie und Le-
bensstil) eingegangen sind. Simon Büchler etklärt, 
worum es dabei geht: «Es gibt in Österreich eine 

ganze Menge NGOs, Vereine, Initiativen und Un-
ternehmen, die zu einem sozialökologischen Wan-
del beitragen. Wir sind viele, ja, aber genug sind wir 
noch lange nicht. Und trotzdem sind wir bereits jetzt 
oft sehr zersplittert und isoliert. Das ist zum Teil 
auch gut, schließlich braucht es Vielfalt und auch 
Chaos für eine schöpferische Kreativität, genauso 
wie es auch Unterschiede in Methoden und Zielen 
geben muss.»

SOL wird vom Lebensministerium gefördert, was 
eine konkrete Hilfe für die in «Wandelpartnerschaf-
ten» involvierte Organisationen ermöglicht. So kön-
nen Veranstaltungen der Partner sowohl finanziell 
als auch organisatorisch unterstützt werden.

Büchler: «Durch solche Partnerschaften lernen 
sich die handelnden Akteure besser kennen und ge-
winnen einen Einblick in die Arbeit der jeweils an-
deren. Wenn es uns gelingt, auf Basis dieses Funda-
mentes in Zukunft Kräfte zu bündeln, dann kann das 
helfen, um die anstehenden Entwicklungen schnel-
ler und effizienter mit anzustoßen. Wir sind schon 
gespannt auf die vielen Verbindungen, die dabei 
entstehen!»

Info: www.nachhaltig.at/wandelpartnerschaften
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WAAGRECHT: 1. sehr schnell, sehr rasant spielen Behinderte mit dem Ball  11. 
neben Karies ist sie der häufigste Grund, dass die Zähne gar nicht mehr halten  
12. ein ganz altes Schriftzeichen der Germanen wird nur hier verkehrt geschrie-
ben  13. wenn die polaren Ozeane gefrieren  14. Internetten im fremden Netz-
werk kommt oft teuer  15. wenn die Seelen (zu wandern) beginnen  16. steht 
für die Kommunistische Partei der Schweiz  17. Johannes Heesters Initialen  19. 
ein ganz zentraler Grundgedanke 23. exquisit und qualitätsvoll  26. Schuppen-
kriechtiere ähneln den Schlangen  27. wichtige Stadt in Friaul, quert man, wenn 
man nach Venedig fährt  28. bei Muslimen zu finden  29. hört frau öfter, wenn 
gelacht wird 30. gehört zu Adam wie der Peter zu Paul  32. mit einer ganz herz-
lichen wird die ganz enge Freundin willkommen geheißen  36. der lateinische 
Name des Nil  38. zentraler Begriff bei Freud  39. gesegnet, wer einen hat! Wo-
hin sonst mit all dem sperrigen und alten Krempel !?
SENKRECHT: 1. macht man, wenn man Geld gewinnen will – kann auch schief 
gehen!  2. einer  von  McEwans  Vornamen – zuletzt war «Kindeswohl« ein Best-
seller  3. eine der größten Tageszeitungen Russlands  4. wir bleiben im früheren 
Russland: höchster Herrschertitel  5. zu kurz (währte) der Freudendienst   6. Män-
nerduft – kreiert von Ermenegildo Zegna  7. sogar  Messen werden dem belieb-
ten, sportlichen, trendigen Schuh gewidmet  8. Akunin – russischer Schriftstel-
ler – und Jelzin – ehemals russischer Präsident – tragen ihn gemeinsam  9. 
kriegerisches Göttergeschlecht der nordischen Mythologie  10. großartig Mikes 
Filme wie zum Beispiel «Vera Drake» oder «Happy-Go-Lucky» – echt sehenswert!  
14. der, der gerne reist und reisen kann, frönt ihrer  15. ihn verzapfen meint echt 
Unsinniges von sich zu geben – jüdisch, das Lehnwort  18. Was hat Henry Fon-
das Tochter mit Tarzan zu tun? 20. dieses große Hochsee-Tier schwimmt hier 
aufwärts  21. robuster Baumwollstoff für beliebte Jeans 22. jugendsprachlicher 
Ausdruck für eine nicht sehr angepasste Person, ziemlich abwertend   24. in  
Schinken-Käse-Toasts wird er, da oft in Scheiben verkauft,  gerne verwendet  25. 
Schlussteil des Parthenon, des Tempels auf der Akropolis  31. alle Wege führen 
nach Rom, hier nur dieser  33. neben Karpfen, Zander und Hecht schwimmt auch 
er gern im Neusiedlersee  34. George Washington war der erste und Barack Ob-
ama der jetzige und erste afroamerikanische Präsident  35. Raimund Löw und 
Peter Pilz stammen aus der trotzkistischen Bewegung  37. umsonst und unstet 
klingen gleich kurz
Lösung für Heft 396: ErWErBSLEBEN
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Einsendungen (müssen bis 23. 9. 15 eingelangt sein) an: AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

Widder
21. 3.–20. 4.
Es war ein großer Sommer. Nun aber gilt es, 

den Herbst zu leben. Wer nun die Trägheit des Som-
mers am schnellsten abzuschütteln vermag, kann sich 
einen wesentlichen Vorteil gegenüber seinen Konkur-
rent_innen herausholen. Auch für dich wäre es hoch 
an der Zeit, die Schlagzahl gehörig zu erhöhen. Wäre 
– denn du bist weder ein Galeerensträfling noch ein 
Rennpferd.

Krebs
22. 6.–22. 7.
So, jetzt haben es auch der letzte Hirneder, die 

letzte Urschl kapiert: Am Gerede, dass es die EU braucht, 
weil ansonsten globale Probleme wie Flüchtlingsströ-
me nicht bewältigt werden könnten, ist nichts dran. Die 
EU kann das nämlich gar nicht. Du weißt das schon lan-
ge! Blöd nur, dass du jetzt wieder um keinen Deut klü-
ger bist als die Hirneders und Urschln.

Waage
24. 9.–23. 10.

Du findest es interessant, dass sich nun Kommenta-
re mehren, Europa müsse sich im Umgang mit Flücht-
lingen auf die eigenen Werte besinnen und dabei sei-
ne moralische Überlegenheit erneuern. Warum schreibt 
man so etwas? Weil man Empathie nur aufbringt, wenn 
man am Ende gewinnt? Weil sich Menschenrechte rech-
nen müssen? Hör auf zu denken – das wird zu grauslich!

Steinbock
22. 12.–20. 1.
Dir bleibt vor Staunen der Mund offen. Ös-

terreich hat doch tatsächlich wieder einmal die Kur-
ve gekratzt! Vor einigen Wochen noch von Amnesty In-
ternational beinahe unter Kuratel gestellt, stehen nun 
Flüchtlinge am Westbahnhof und bedanken sich via Pla-
katen für die fürsorgliche Aufnahme. Gestern noch Pa-
ria, heute schon wieder Samariter. So ist das mit Ruf und 
Ansehen.

Stier
21. 4.–20. 5.
Du gehörst einer Generation an, die noch 

Feuer entzünden durfte. So hast du schon in Kinder-
jahren begriffen, dass man behutsam ein Flämmchen 
entwickeln muss, damit daraus ein um sich greifen-
des Feuer wird. Das hilft dir nicht nur, die sozialen Me-
dien zu verstehen, sondern auch Phänomene in Medi-
en und Politik. Es braucht einen guten Beginn, der Rest 
ist Mitläufertum.

Löwe  
23. 7.–23. 8.

Einmal mehr musstest du in der Flüchtlingsfrage mit be-
obachten, wie Medien und Politik sofort ihre Meinun-
gen ändern, wenn sie glauben, dass sich die öffentliche 
Stimmung gedreht hat. Politik funktioniert eben auch 
schon wie die Börse. Alle springen auf denselben Zug 
auf und bringen damit jede Ausgewogenheit ins Wan-
ken. Allesamt manisch-depressiv. Nur du bist normal!?

Skorpion
24. 10.–22. 11.

Glaubt du der Geschichtswissenschaft, so hat jede Epo-
che eine Mainstream-Weltanschauung, die weite Tei-
le der Gesellschaft erfasst. Gegenwärtig sind das Neoli-
beralismus und Effizienzwahn. Darum musst du immer 
schmunzeln, wenn sich die EU wundert, dass sie keine 
innere Solidarität zustandebringt. Wie soll das die Hohe-
priesterin des Eigennutzes auch schaffen?

Wassermann
21. 1.–19. 2.

Nun kommst du bereits in ein Alter, in dem du schon 
versuchen kannst, aus eigener Erfahrung Fragen zu be-
antworten wie: Was hat Bestand, auf was kommt es 
letztlich an? Freundschaften? Begeisterungsfähigkeit? 
Die Fähigkeit zur naiven Hingabe? Selbstvergessen-
heit? Durchhaltevermögen? Analytischer Verstand? – 
Ein fröhliches Herz!

Zwilling
21.5.–21. 6.
Du bist alles andere als ein_e Kolonialismus-

expert_in. Dennoch hast du den Verdacht, dass du in 
den letzten zwanzig Jahren Zeug_in eines Kolonialis-
musprozesses geworden bist. Europa (zuerst Ost, dann 
West) wurde eine Kolonie. Entscheidungen werden 
nicht mehr vor Ort, sondern in irgendwelchen fernen 
Zentren getroffen. Du fragst dich nur, wer eigentlich der 
Kolonialherr ist.

Jungfrau
24. 8.–23. 9.
Langsam geht dir die Geduld aus mit deinen lin-

ken Freundinnen und Freunden. Die scheinen immer 
vernagelter zu werden. Ständig dreschen sie die glei-
chen Phrasen und Begriffe, merken dabei nicht, dass sie 
dauernd Begriffs-Moden nachlaufen und weigern sich 
immer mehr, ihre eigenen Positionen zu reflektieren. 
Glaub mir, die waren schon immer so. Neu ist, dass du 
langsam altersweise wirst.

Schütze
23. 11.–21. 12.
So alt hast du werden müssen, bis du endlich 

genug Eitelkeit ablegen konntest, um dich mit Hinga-
be anderen Dingen zu widmen. Selbstvergessenheit ist 
aber eher ein Geschenk als ein Entwicklungsziel. Denn 
wenn sie da ist, bemerkt man sich nicht. Und kaum be-
merkt man sie, ist sie weg. Am besten, du machst dir da-
rüber keine Gedanken und lebst einfach.

Fische
20. 2.–20. 3.

Was du brauchst, ist Zuversicht! Nicht weil alles nicht 
so schlimm kommen wird, wie du es erwartest. Es wird 
ganz sicher so schlimm kommen. Das ist aber kein 
Grund, die Zuversicht zu verlieren. Du wirst dich an den 
Schrecken gewöhnen, und und er wird dir nicht mehr 
so schlimm erscheinen, wie er in Wahrheit ist. Das ist 
zwar kein Trost, aber immerhin die Wahrheit.
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eine Wagenburg-Initiative und 
die Selbstorganisierte Unab-
hängige Siedlungs-Initiative 
(SUSI), diese beiden Pioniere 

der demokratischen Zivilisierung ei-
nes militärischen Komplexes spielen 
im heutigen Vauban-Viertel, rund 
zwei Jahrzehnte nach dem Start der 
Aktivitäten, nur noch eine unterge-
ordnete Rolle – als der wilde, subver-
sive Strang der Vauban-Erzählung. 
Was vermarktbar und imagebil-
dend ist, sind die neuen Bebauun-
gen des Geländes, eine – zweifel-
los ästhetisch ungemein avancierte 
– Materialisierung der Wohnträu-
me ökologisch gebildeter Mittel-
schichtangehöriger. Dem Quartier 
Vauban mit seinen nahezu 6000 Be-
wohner_innen wird nicht zu unrecht 
eine Vorreiterrolle auf dem Gebiet 

des selbstorganisierten Bauens und 
Wohnens nachgesagt. Ein Besucher, 
eine Besucherin aus Wien wird sich 
zwangsläufig in so eine Siedlung 
spontan verlieben. Das am meisten 
benutzte Verkehrsmittel in Vauban 
ist das Fahrrad – weil es die Bewoh-
ner_innen so wollten. Die Kinder 
können ohne Risiko auf den Straßen 
spielen – weil es die Bewohner_in-
nen so wollten. Eine extra für Vauban 
geschaffene Hochleistungs-Straßen-
bahnlinie stellt die Verbindung mit 
der Innenstadt her – weil es die Be-
wohner_innen (und die Stadtregie-
rung) so wollten. 

Nicht mehr die von SUSI revi-
talisierten und in eine liebenswer-
te Anarchie des Wohnens konver-
tierten Soldatenunterkünfte und die 
im schattigen «Dschungel» zwischen 

den Kasernenbauten geparkten Se-
cond-Hand-Trucks der Wagenburg-
ler_innen bestimmen also heute das 
mediale Bild von Vauban. Das tun 
stattdessen die von den Baugrup-
pen konzipierten Neubauten: Keiner 
gleicht dem anderen. Jede Baugruppe 
suchte sich eine_n Architekt_in und 
baute jeweils das Haus ihrer Wün-
sche. Die Monotonie der üblichen 
Verbauungen, die von Baugesell-
schaften verbrochen werden, die eine 
Eigeninitiative der Bewohner_innen 
nicht zulassen, fehlt hier zur Gänze. 
Niemand weint ihr eine Träne nach. 
Baugruppen sorgten für eine kleintei-
lige Parzellierung, sodass man beim 
Flanieren durch Vauban eine Über-
raschung nach der anderen erlebt. 
Das bezieht sich einerseits auf die 
Architektur der einzelnen Gebäude, 

Das Freiburger Vauban-Viertel: Ein Akademiker-Ghetto?

Dem Paradies seine KaserneV
O

R
ST

A
D

T

39
7

Wer sich auf die Suche nach den Zukünften des städtischen Wohnbaus begibt, sollte wie Robert Sommer nach 
Freiburg im Breisgau fahren.  In der Schwarzwaldmetropole wurde das 40 Hektar umfassende Areal der Vauban-Kaserne 
für ein Wohnexperiment zur Verfügung gestellt: Wie schaut urbanes Wohnen aus, wenn nicht die Baumonopole, sondern die  
zukünftigen Bewohner_innen das Sagen haben?

  nachbarinnenstadt
Karenz, ka Grenz’ 

Hätte ich einen Apfelschnaps, ich 
würde ihn schwenken und kip-
pen, es sind Ferien, die Men-

schen sind endlich draußen aus die-
sem heißen Wien, selbst Karenzpapa 
(KP) K. ist, wie Sie wissen, auf Burgaz.

Die Spielplätze sind leer, das Klet-
tergerüst verwaist, die Schaukel hängt 
fad und still.

Das Geräusch des tropfenden Was-
serhahnes neben der Sandkiste ent-
lockt meinem Jüngsten ein verspieltes 
«Kikeriki», während er die im Sand ge-
zogene Grenze zu Staub werden lässt. 
Und noch einmal «Kikeriki».

Von denjenigen, die noch nicht 
Stadtflucht ergriffen haben, weht ein 
Tropfen Wehmut aus der Klimaanlage 
von zu Hause in unsere Richtung, als 
wir die Baustelle am Gürtel überque-
ren, die um zwei Straßen verrückt ist.

Um nicht selber vor lauter Hitze ver-
rückt zu werden, verlassen wir leise 
diese nicht abkühlen wollende Groß-
stadt und schlagen unsere Zelte in der 
Nähe des Attergaus auf, wo schon ei-
nige Zelte, scheinbar notgedrungen, 
aufgestellt worden sind.

Flüchtig trifft mich in Omas Gar-
ten der erste Schluck syrischer Dat-
telschnaps, den ich bekam, weil mei-
ne Kinder Spielzeug spendeten.

Jetzt, hier, unterm Apfelbaum, am 
Land welke ich genüsslich. Genießen 
wir noch länger, hier, im natürlichen 
Schatten – wird es Herbst werden, 
wird das Laub kommen, werden wir 
im Ur-Laub sein. Auf dem Land, in Si-
cherheit, mit Sicherheit weiß man das 
nie so genau.

Und tatsächlich: Stunden später 
stürzt das erste Blatt vom Baum, kein 
Papierflieger vom Baumhaus her, nein 
wegen Wassermangels verjagt der 
Baum seine «Untertanen», es gibt im-
mer Gründe und manchmal, schein-
bar, zu wenig Platz.

Das Läuten des Telefons entreißt 
mich meiner Gedankenwelt und ent-
führt mich kurz nach Wien. Aus unse-
rer dreißig Grad warmen Wohnung 
ruft die Mutter der Kinder an, die ihre 
Freiheit genießt, ähnlich wie wir hier 
unsere.

In zwei Tagen werden wir wie-
der vereint sein. Sie, mit uns im Ur-
laub, die Kinder am Lernen und, tja, 
ich als KP in meiner Arbeitszeit un-
term Apfelbaum, bis die Äpfel run-
terfallen und wir zumindest an Opfi 
glaum wern. Aber zuerst fahren wir 
zurück nach Wern, übern Westbahn-
hof, nächstes Jahr mit Apfelschnaps 
zum Tauschen. 

Christoph Parzer

andererseits auf die Komposition 
der gemeinschaftlich gestalteten 
Freiräume neben den Häusern. 
Baugruppen vermeiden die öko-
logischen Defizite, die dem her-
kömmlichen Wohnungsbau inne-
wohnen. In Vauban setzten sie die 
Niedrigenergiebauweise flächen-
deckend um.

Auf solche und ähnliche Erfolgs-
bilanzen stößt man in den nicht 
enden wollenden Berichten über 
Vauban allenthalben. Für Norbert 
Rautenberg, der seit 19 Jahren im 
Quartier Vauban wohnt (und zwar 
gerne, wie er hinzufügt), ist die-
se beeindruckende Positivbilanz 
nur plausibel, wenn man von den 
ursprünglichen sozialpolitischen 
Ansprüchen absieht. Als Mitte der 
90er Jahre die ersten Baugruppen 
ihre Pläne zu realisieren begannen, 
war die soziale Durchmischung 
des neu zu schaffenden Stadtteils 
noch ein Thema, berichtet Rau-
tenberg. 25 Prozent der Wohnun-
gen sollten der Kategorie des sozi-
alen Wohnbaus angehören. Viele 
Interessent_innen gehörten linken 
oder grünen Bewegungen an. Be-
wohner_innen in die Baugruppen 
zu integrieren, die von den unte-
ren Rändern der Freiburger Gesell-
schaft, aus den «Problembezirken» 
der westlichen Stadtteile Freiburgs 
kamen, galt quasi als ideologisches 
Muss. 

Daraus ist nichts geworden, 
klagt Norbert Rautenberg in einem 
Anflug von Sentimentalität. Heu-
te seien die aus den Baugruppen 
hervorgegangenen Vauban-Be-
wohner_innen potenzielle Speku-
lant_innen geworden: «Als Eigen-
tümer ihrer schicken Wohnungen 
können sie den Quadratmeter, der 
beim Einzug 2000 Euro kostete, 

jetzt um 4500 Euro verkaufen. Der 
Hype von Vauban hat die Woh-
nungspreise in die Höhe getrie-
ben. Schau dir mal dieses Vauba-
ner Volk an: ein Volk von Lehrern 
und anderen Akademikern. Mit 
einem überproportionalen An-
teil von Esoterikern. Öko-Spießer 
und Ex-Linke, die den Trend zur 
Gentrifizierung auch nach Vau-
ban getragen haben und ihre Rol-
le nicht mehr reflektieren. Nur 
in einem einzigen Teil von Vau-
ban entspricht der Ausländeran-
teil dem der Gesamtgesellschaft: 
im Studentendorf.»

Das Dilemma von Vauban

Das allgemeine Dilemma partizi-
pativer Prozesse, nämlich dass in 
Bürgerbeteiligungsverfahren die 
Interessen von Bildungsbürger_in-
nen weit eher eine Plattform fin-
den als jene von bildungsfernen 
Schichten, scheint auch für Vauban 
zuzutreffen. Obwohl die Baugrup-
pen im Prinzip gewählte Nachbar-
schaften darstellen, demnach aus 
Menschen zusammengesetzt sind, 
die «zusammenpassen», gebe es 
vermutlich nirgendwo sonst in 
Freiburg so viele Nachbarschafts-
streitigkeiten, die vor einem Rich-
ter enden, sagt Rautenberg.

Mein Gesprächspartner zählt 
zwar nicht zu den ersten Okku-
pant_innen der Kaserne, steht 
aber trotzdem für die alternati-
ve Geschichte des Quartiers. Nor-
bert Rautenberg hat einen 20-Wo-
chenstunden-Job im Büro der 
SUSI. Niemand von den 14 Mit-
arbeiter_innen des Projekts dür-
fe mehr als 20 Stunden angestellt 
werden – so schütze man das ba-
sisdemokratische Projekt vor 

versteckten Hierarchien, er-
läutert Rautenberg. 

In den mit viel Eigenar-
beit adaptierten SUSI-Ge-
bäuden leben in 44 Wohn-
gemeinschaften heute 285 
Menschen. Zusammen mit 
den Wagenplatz-Bewohner_
innen, repräsentieren diese 
WGs das soziale Gewissen 
Vaubans und stehen gleich-
zeitig für den Rest des Uto-
piegehalts des Projekts: die 

Vereinigung von Wohn-, Arbeits-, 
Kultur- und Lebensraum. 

Zusammen mit dem «Mietshäu-
ser Syndikat», einem bundeswei-
ten Zusammenschluss von meh-
reren Dutzend antikapitalistischen 
Hausprojekten, ist der Verein SUSI 
Gesellschafter der gemeinnützigen 
SUSI GmbH, die insgesamt vier 
Ex-Soldatenunterkünfte betreibt. 
Die Wohngemeinschaften zahlen 
derzeit 5,30 Euro Miete pro Quad-
ratmeter – und weil ihre Mitglieder 
alle «automatisch» auch Mitglie-
der des Vereins sind, ist die Mit-
gliederversammlung als höchstes 
Gremium gelegentlich wie paraly-
siert. Das Konsensprinzip, zu dem 
sich die SUSI-Leute bekennen, er-
schwert insbesondere dann Ent-
scheidungsprozesse, wenn das Pro-
jekt sich infolge einer verschärften 
Finanzlage gezwungen sieht, die 
Quadratmetermiete zu erhöhen. 
Rautenberg legt ein Geständnis 
ab: «Manchmal verspüre ich den 
klammheimlichen Wunsch nach 
einem SUSI-Chef, der ein Schluss-
wort parat hat.» Ein Schlusswort 
dieser Art: Was sind zehn Cents 
zusätzliche Miete im subkultu-
rellen Vauban im Vergleich zu 
den Wertsteigerungen des Bobo-
Vauban? 

Doch Bobos haben Geschmack, 
und man soll sie an ihren ur-
sprünglichen Ansprüchen mes-
sen. Eine neunstündige Zugreise 
(einmal umsteigen in Frankfurt 
am Main) lohnt sich auf alle Fäl-
le. Im Baugruppenteil sind Ferien-
wohnungen zu buchen, und wer 
dafür zu wenig Kohle hat, für die 
oder den findet sich im SUSI-Teil 
ein Platz, der für den Schlafsack 
reicht.   ◀

Wirkt ja alles (noch)
sehr gemütlich im 
Freiburger Vauban-
Viertel 
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Wiener Wäsche, 45. und  
letzte Folge

Josefa

Schon mit 17 ging die waschechte 
Wienerin Josefa (Wiener Blut aus 
Slowenien, Tschechien, Deutsch-
land, Litauen, Russland, Ungarn 

und Krimtartarien) gern zum Ketten-
brücken-Flohmarkt. Ihre Leidenschaft für 
«altes Klumpert» hat sie bis heute nicht 
wirklich abgelegt. «Obwohl, man muss 
aufpassen, dass man mit antiker Kleidung 
nicht selber zu antik ausschaut. – In mei-
ner zweiten Jahrhunderthälfte werde ich 
dann doch eher auf Sportlicheres umstei-
gen, das hält jung.»

Derweil trägt sie Mustermix. Denn im-
mer schon träumte sie von Alt und Neu, 
das nebeneinander existiert, einander in 
Muster, Schnitt, Farbe und Material an-
lacht, provoziert oder einfach hart in Kon-
kurrenz miteinander steht. Heute früh zog 
Josefa quasi wahllos einige Stücke aus dem 
Kasten: Zum lila Plisseerock aus Wolle ge-
hört auch eine grüne, traumhaft bestickte 
Schürze. «Ich liebe diese transsilvanische 
Tracht, ich hab sie in einem rumänischen 
Dorf gefunden. Die ist wahrscheinlich 
schon über 100 Jahre alt.» Das ärmello-
se Jackerl aus dem alten China habe ihr 
eine besondere Freundin «vermacht». Es 
ist aus schwarzer Seide, die ebenfalls sehr 
speziell und bunt bestickt wurde.

Die Schuhe stammen aus den 70er-Jah-
ren und zeigen rote Gebilde, die an Kir-
schen oder rote Wolken erinnern, und na-
türlich an dieses wilde Jahrzehnt: «Hab 
ich einst am Volksstimmefest gefunden!» 
Gibt es etwas Netteres, als Dinge aus einer 
solch aufregenden Zeit ins Hier und Jetzt 
an seinem Körper mitnehmen zu dürfen? 
Josefa meint: Nein! Und verweist auf ihren 
beduinischen Blech-Glasring. Die roten 
Strumpfhosen-Leggings sind ein Kunst-
griff, und es mussten noch extra schwar-
ze Socken her. Die Strass-Silberkette aus 
dem Jugendstil hat sie von der Mama ge-
schenkt gekriegt. Das Kopftuch ist quasi 
die Krönung dieser grenzmutigen Kombi, 
wie sie Josefa so liebt: Es zeigt braune Dru-
cke von analogen Fotokameras. Die junge 
Dame mag Überraschungen, und sobald 
das Jackerl gelüftet wird, kommt die wah-
re Aktivistin in ihr zum Vorschein. «Wä-
sche kann schließlich mehr als bloß einen 
Körper umhüllen.» 

Text und Fotos: Doris Kittler

Genau genommen schwächen Einkaufszentren die regionale Wirtschaft

«Der Markt ist längst gesättigt»

Sie stamme aus einer Gegend, die schwer von Fachmarktzentren gezeichnet sei,  erzählte Ulli 
Gladik im Augustin-Gespräch Karl Weidinger. Darin liege auch ihr Interesse, einen Film über Shopping 
Center zu drehen, begründet. «Global Shopping Village» ist 2014 in den heimischen Kinos angelaufen, tourt 
zurzeit erfolgreich durch Europa, und noch in diesem Jahr soll die Veröffentlichung auf DVD folgen. 

Du kommst aus einer sogenann-
ten Krisenregion. Da sollte man 
doch froh sein, dass dort – wie es 
so schön vonseiten der Wirtschaft 

heißt – Impulse geschaffen werden.
Ich stamme aus der Bezirkshauptstadt 

Murau und habe im Nachbarbezirk Mur-
tal, in der Arena Fohnsdorf, dem größten 
Shoppingcenter der Obersteiermark, ge-
dreht. Die Arena hat zirka 55.000 Quad-
ratmeter Verkaufsfläche, was dazu führ-
te, dass viele kleine Gewerbetreibende 
ihre Geschäfte zusperren mussten. Von 
Shoppingcenter-Entwicklern wird ja ger-
ne ein hohes Steueraufkommen und die 
Schaffung von neuen Arbeitsplätzen ver-
sprochen. Doch das muss man sich ge-
nau anschauen, denn die Ketten, die sich 
in Shoppingcentern niederlassen, haben 
ihre Firmensitze häufig im Ausland und 
meist auch eine viel geringere Personalin-
tensität als Geschäfte im Stadtzentrum. 

Würde man hier genau rechnen, wäre 
die Behauptung, dass ein Einkaufszent-
rum für eine Region förderlich sei, in vie-
len Fällen wohl nicht haltbar.

Du würdest dem Slogan ‹Geht's der Wirt-
schaft gut, geht's uns allen gut› wohl nicht 
zustimmen?

Shoppingcenter-Betreiber argumen-
tieren damit, dass sich der Handel 

gewandelt hätte. Der moderne Handel 
brauche diese Großflächen, um über-
haupt existieren zu können, was bedeu-
tet: In diesen riesigen Kisten werden 
Produkte mit möglichst geringem per-
sonellen und logistischen Aufwand bil-
ligst verkauft, damit möglichst viel Profit 
für den Handel bzw. Shoppingcenter-Be-
treiber herausschaut. 

Es geht nicht um Wohltäterschaften, son-
dern einzig und allein darum, von woan-
ders Kaufkraft abzusaugen.

Es geht sogar darüber hinaus. Man 
baut mittlerweile Shoppingcenter in 
Gegenden, wo längst genug angeboten 
wird. Shoppingcenter versuchen einan-
der in puncto Modernität und Attrakti-
vität zu übertrumpfen. Abgesehen davon 
handelt es sich auch hier um einen Im-
mobiliensektor, wo Geld angelegt wird. 
Wir wissen, es liegt sehr viel Geld in 
den Händen von wenigen Menschen, 
die dieses Geld gewinnbringend veran-
lagen wollen. Und Shoppingcenter gel-
ten als gewinnbringend. Jahrelang hat 
man in Osteuropa auf Shoppingcenter 
gesetzt, weil dort die Wirtschaftszah-
len so gut gewesen sind, doch wurden 
viel zu viele gebaut und die Blase platz-
te. Daher konzentriert man sich wie-
der auf Kernländer wie Österreich oder 

Deutschland, weil in diesen Ländern die 
Kaufkraft noch relativ hoch ist, obwohl 
der Markt längst gesättigt ist. Es kommt 
also auch bei uns zu einer Blasenbildung. 
Gerade in Österreich beträgt die Ver-
kaufsfläche pro Kopf 1,9 Quadratme-
ter; Österreich liegt damit im europäi-
schen Spitzenfeld.

Ich habe mir bei der Eröffnung der Ga-
someter erlaubt zu sagen, das sieht jetzt 
schon aus wie ein Slum.
Du hast mit deiner Vorahnung ziemlich 
Recht gehabt. Wenn man heute durch 
die Gasometer geht, sieht man, dass sie 
relativ leer sind. 

Es gibt schon viele leer stehende Fach-
marktflächen an den Rändern von Be-
zirkshauptstädten und eine Shopping 
Mall, die komplett leer steht, nämlich 
südlich von Linz, in Leonding, die UNO-
Shopping. Eine Gruppe von Studenten 
der Kunstuni Linz hat sich viele Ge-
danken gemacht, was daraus entstehen 
könnte, doch leider gehört es einer Bank, 
und die möchte es zur Smart City Leon-
ding umwandeln – halb Shoppingcen-
ter, halb Outletcenter, das sollte wohl 
auch das Smarte daran sein. Doch ich 
bezweifle, dass diese Pläne je umgesetzt 
werden, vor allem auch deswegen, weil 
in nächster Nähe das Center PlusCity ge-
rade ausgebaut wird. 

Diese Räume müssten als konsumfreie 
Zone rückerobert werden.

Ich bin gerade in Ottensheim (Markt-
gemeinde in Oberösterreich mit rund 
5000 Einwohner_innen, Anm.) gewesen, 
wo aus dem alten Amtshaus am Haupt-
platz ein konsumfreier Raum gemacht 
wurde. Zahlreiche Initiativen – ein Kost-
nix-Laden, ein Fahrradreparatur-Café, 
Yogagruppen, ein Freies Radio, nützen 
diese Räume. Ich konnte selbst sehen, 
wie verschiedenste Bevölkerungsgrup-
pen – von Jung bis Alt – dort zusammen-
kommen. Die Betriebs- und Heizkosten 
werden weiterhin von der Marktgemein-
de beglichen, aber verwaltet wird es von 
den Gruppen. 

Das wäre auch die Chance für nicht 
mehr benützte Häuser oder Verkaufs-
lokale in Altstädten, sie konsumfrei zu 
nutzen.

Transkription: Reinhold Schachner
Die Website zum Film: 
www.globalshoppingvilla-
ge.at

Warum sollte dem 
Kaufrausch kein  
Kater folgen
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ihr werter Herr Autor hatte mehrmals 
das Vergnügen, auf den spanischen 
Edelfan «Manolo el del Bombo» zu 
treffen. Ausgestattet mit Baskenmütze 

und Trommel, begleitet dieser seit Jahr-
zehnten die lange erfolglose und unbe-
liebte Nationalmannschaft. Dazu sei er ein 
Profiteur der spanischen Immobilienkrise, 
erklärte er frei heraus. Er betreibt in Va-
lencia ein Lokal in der Nähe des Mestalla-
Stadions. An Spieltagen brummt das Ge-
schäft. Weil sich die Eröffnung der neuen, 
stadtauswärts gelegenen Arena um satte 10 
Jahre verzögern wird, kann Manolo noch 
bis zu seinem baldigen Ruhestand den pri-
vilegierten Standort genießen. 

Bei Rapid wird glücklicherweise schnel-
ler gebaut. Im Oktober 2014 wurde mit 
dem Abriss des Hanappi-Stadions be-
gonnen, das zukünftige Stadion an glei-
cher Stelle lässt sich nun schon mehr als 
erahnen. Im Sommer 2016 soll Hüttel-
dorf nicht nur ein schickes, neues Stadion 

1. Klasse A: Heeres SV Wien – Rennweger SV 1901; 
Sportplatz Fasangarten, Sonntag, 20. September, 11 
Uhr. Eine Matinee am Sportplatz Fasangarten ist wie eine 
Landpartie – so lange diese nichts mit der Ausübung des 
Grundwehrdienstes zu tun hat, versteht sich: Wer über 
die fünfspurige Laufbahn hinwegsieht, wird mit einem 
Ausblick belohnt, der den Vergleich mit Großbritanniens 
Golfplätzen nicht zu scheuen braucht. Folgerichtig wird 
die Militärsportanlage auch durch einen kleinen, nahe-
zu zugewachsenen Eingang in der nördlichen Gaßmann-
straße betreten. Am Feld der Ehre lief es bis dato für bei-
de Clubs suboptimal: Hausherren wie Gäste haben die 
beiden ersten Spiele der neuen Saison verloren, spätes-
tens hier und heute hat das Warten auf den ersten Punkt 
ein Ende. Was den Rennweger Urgesteinen, die aufgrund 
pekuniärer Unpässlichkeiten die letzte Saison praktisch 
mit der U-18 durchspielten, mindestens ebenso zu gön-
nen wäre wie der wackeren Heimelf. 
Gaßmannstraße 2 
1130 Wien 
Tel.: (01) 811 61-56 75 0
www.heeres-sv.at 
Öffis: Autobuslinie 8A (z. B. ab Meidling U6, WLB, Schnellbahn) oder 
63A (z. B. ab Meidling Hauptstraße U4, Niederhofstraße U6) bis zur 
Haltestelle Gaßmannstraße

Wienerliga: 1. Simmeringer SC – SC Ostbahn XI; Sim-
meringer Sportplatz, Samstag, 26. September, 15.30 
Uhr. Lokalderby auf der Simmeringer Had, wo bekannt-
lich eher keine kleinen Semmerl gebacken werden. Bei-
de Mannschaften haben über den Sommer den hal-
ben Kader ausgetauscht, wem dabei der spektakulärste 
Coup gelungen ist, bleibt schwer einzuschätzen: Nikola 
Obrenić, einstiger serbischer U17-Nationalkeeper und 
gerade einmal 21, wechselte aus der ersten serbischen 
Liga vom FK Borac Čačak direkt an die Simmeringer 
Hauptstraße. An der Ostbahn sind indes lateinamerika-
nische Tänze in Mode: Kommt der brasilianische Offen-
siv-Routinier Fabio noch von der Union Mauer, so wurde 
der 22-jährige Verteidiger Rafinha direkt vom FC União 
Agrícola Barbarense aus der zweiten Liga São Paulos in 
die Hasenleiten transferiert. An Gesprächsstoff dürfte es 
in der schicksten Sportplatzkantine der Wienerliga nach 
dem Derby aber ohnehin nicht mangeln. 
Simmeringer Hauptstraße 209–211
1110 Wien
Tel.: 0 664 870 13 19
www.simmeringer-sc.at
Öffis: U3 bis Simmering

2. Landesliga: SV Donau – NAC; Donau Platz, Samstag, 
3. Oktober, 15 Uhr. Keine Frage: Diese Begegnung hat 
schon höhere Klassen gesehen. Weshalb auch beiden 
Teams unübersehbar daran gelegen ist, wieder dort zu 
sein, wo dieser Klassiker jahrelang beheimatet war: in der 
Wienerliga. Beide Teams sind bis dato ungeschlagen und 
lagen zuletzt punktegleich an der Tabellenspitze. Und 
während im Nußdorfer Spielerkader kaum ein Stein auf 
dem anderen geblieben ist, setzen die Kaisermühlner auf 
Kontinuität – mit Ausnahme der Angriffsformation: Ein 
wahrer Glücksgriff, erzielte doch das brandneue Donau-
Sturmduo Marko Kupresak und Igor Puljic in den ersten 
vier Pflichtspielen nicht weniger als sechs Tore. Was ei-
nem rasanten Spitzenspiel am Kaiserwasser nur ebenso 
zugute kommen kann, wie der prachtvolle Naturrasen 
und die ausnehmend gemütliche Kantine samt über-
dachten Gastgarten und unübertrefflichem Service.
Weissauweg 1
1220 Wien
Tel.: (01) 263 64 03
www.svdonau.eu
Öffis: U1 bis Kaisermühlen
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Wie verkraftet die Gastronomieszene in Hütteldorf das zweijährige Aus-
bleiben von durstigem Publikum?  Beim Lokalaugenschein von Mehmet Emir 
(Fotos) und Hannes Gaisberger (Text) lässt sich eine – teilweise überraschende – 
Halbzeitanalyse durchführen.

ist ein Treffpunkt für die Anwohner, seit 20 
Jahren im Bezirk verwurzelt. Da mache die 
Durststrecke wegen der Baustelle nicht so 
viel aus, meint Frau Eva. Dennoch sei hier 
bei einem Spiel schon ordentlich was los, die 
Leute stehen bis zum gegenüberliegenden 
Park auf der Straße vor dem Lokal, und die 
Biere wandern nur so über den Tresen. Das 
Ganze dauert nicht lange, ein bis zwei Stun-
den vor und vielleicht auch nach dem Spiel, 
wo immer ein paar picken bleiben. 

An der termingerechten Fertigstellung 
der Arena gebe es keinen Zweifel, die Bau-
arbeiter arbeiten im Akkord, da hätte kei-
ner Zeit, auf ein paar Bier vorbeizukommen. 
Und in einem Jahr steppt hier wieder jedes 
zweite Wochenende der Bär, meint Frau Eva: 
«Es war ein guter Platz, und es wird wie-
der einer.» Für weitere Informationen wird 
nun noch «Fleckerl» hinzugezogen, der eben 
noch in höchster Eile zur Trafik musste. Er 
kenne die Gegend wie kein Zweiter. «Früher 
ist in dem Ecklokal ein Greißler gewesen, 
dann hat der Vater vom jetzigen Chef das 
Café eröffnet. Hier sind alle eingefleischte 
Rapidler.» Natürlich freue er sich schon auf 
das neue Stadion. Wer schon auf der Pfarr-
wiese gewesen ist, weint dem Hanappi viel-
leicht eine Spur weniger nach als die jünge-
re Generation.

Nur ein Zuckerl

Die Deutschordenstraße bergauf Richtung 
Linzer Straße säumen klassische Gemeinde-
bauten den Weg. Wenn es ein grün-weißes 
Kernland gibt, dann muss das hier sein. Zur 
rechten Hand gibt es das pittoreske «Stü-
berl» mitten im Gemeindebau, das heu-
te jedoch nicht offen hat. Auf der linken 
Straßenseite schenkt ein kürzlich eröffne-
ter türkischer Gemischtwarenmarkt Do-
senbier aus und wird das vermutlich auch 
bei zukünftigen Spielen tun. Die Nachfra-
ge sollte da sein, fasst doch das neue Stadi-
on 10.000 Zuseher_innen mehr als das alte 
St. Hanappi. Noch einmal links in die Lin-
zer Straße abgebogen, wird der Gemeinde-
bau von gutbürgerlicher Architektur abge-
löst. Man passiert schließlich das Restaurant 

«Das Hütteldorfer». Hier kann man von ge-
diegen bis modern speisen und im großen 
Gastgarten die Aussicht genießen. An der 
Theke findet sich einer der beiden Rentner 
aus dem Café «Corner» wieder. Und auch 
die bei sämtlichen bisher abgeklapperten 
Gastronomiebetrieben dominante Deko-
Farbe Grün ist auszumachen. Dazu hängen 
Bilder der verblichenen Spielstätten Rapids. 
Das Hanappi reiht sich nun neben der Pfarr-
wiese und dem ersten Platz auf der Schmelz 
in die Stadionahnengalerie ein. 

Sascha Lütgendorf ist der Chef des «Hüt-
teldorfer». Mit kurzgeschorenen Haaren, 
Fred-Perry-Polo und großflächigen Tat-
toos möchte man ihn optisch als Edel-Ul-
tra verbuchen. Er sei eigentlich schon auf 
dem Sprung, um die Gattin nach Purkers-
dorf zum Konzert von Umberto Tozzi aus-
zuführen. Natürlich freut er sich schon auf 
das Stadion, obwohl es geschäftlich wenig 
ändern wird. «An Spieltagen ist hier sowie-
so alles voll. Mehr geht nicht.» Außerdem sei 
es für den Erfolg des Lokals wichtiger, dass 
man im Alltag seine Stammkunden habe. 
«Die Spiele, das sind nur 18 Tage im Jahr. 
Darüber freuen wir uns zwar, und es ist ein 
nettes Zuckerl, aber das allein wäre natür-
lich zu wenig.» Auch Lütgendorf ist selbst-
redend Rapid-Fan, er war zuletzt auch bei 
den Auswärtsspielen in den europäischen 
Bewerben dabei. Heute geht aber Umberto 
Tozzi vor Rapid. Nicht einmal im TV wird 
Fußball gegeben, das Bezahlfernsehen-Abo 
will sich Lütgendorf erst nächstes Jahr wie-
der nehmen.  

Auf dem Heimweg durch die Bahnhof-
straße, die die Runde um die Baustelle kom-
plettiert, kommt man noch an der Pizzeria 
«Per Sempre» und dem Griechen «Agora» 
vorbei. Auch hier sollen die Fans dem Ver-
nehmen nach in einem Jahr wieder einkeh-
ren können. Das Leben geht also weiter in 
den Lokalen des Grätzels. Man zehrt ohne-
hin mehr von der Stammkundschaft. Die 
Hütteldorfer nutzen die Auszeit: Sie führen 
ihre Frauen aus, drehen eine Lokalrunde, 
brutzeln sich ein Schnitzerl raus und war-
ten, bis die Rapid wieder zuhause ist. In ei-
nem Jahr ist es schon so weit. ◀

beherbergen, sondern auch die Tausend-
schaften Fans, die nach zwei Jahren im 
Prater wieder in den Westen Wiens zu-
rückkehren werden. Die finden hoffentlich 
noch die altbekannte Lokalszene vor, die 
seit jeher einen nicht unerheblichen Teil 
des Flairs des Matchbesuchs ausmacht. 

Samstagnachmittag, Rapid hat ein 
Heimspiel. Jedoch im Ernst-Happel-Sta-
dion. Wie sieht es zur selben Zeit in Hüt-
teldorf aus? Vom Bahnhof führt der Weg 
schnurstracks zum «Optimahl», dem ers-
ten Anlaufpunkt. Hier stehen an Spielta-
gen die Fans scharenweise bis auf die Stra-
ße, ein labendes Flaschenbier in der Hand. 
Heute hat das Lokal geschlossen. Wei-
ter zum gleich danebengelegenen Gast-
haus «Peschta». Auch hier zu. Ein Zet-
tel im Fenster verkündet: Samstag und 
Sonntag Ruhetag. Damit hatte ich nicht 
gerechnet. 

Auf dem Trainingsplatz neben der Bau-
stelle findet gerade ein Nachwuchsspiel 

statt. Ein kiebitzender Vereinsmitarbei-
ter ist mit den gezeigten Leistungen der 
grün-weißen Zukunftshoffnungen zufrie-
den. Und er kann auch über die hiesige 
Gastronomie Auskunft geben. Das «Op-
timahl» habe momentan Urlaub und der 
Peschta sei am Wochenende immer ge-
schlossen: «Die leben von der Laufkund-
schaft. Der tut sich das nicht an.» Ein 
paar rapid-affine Lokale sollten aber of-
fen haben, deshalb geht die Runde weiter. 
Vorbei an der ehemaligen Haupttribü-
ne wird das auf der anderen Straßenseite 
etwas deplatziert wirkende Pub-Restau-
rant «Stag’s Head» absichtlich rechts lie-
gen gelassen. Denn schon an der Kreu-
zung mit der Deutschordenstraße wartet 
das Café «Corner», an Spieltagen eben-
falls eine Flaschenbier-Quelle erster Güte. 
Und auch heute herrscht Betrieb, wenn 
auch dem schwülen Wochenendwetter 
entsprechend in gemütlichem Ausmaß. 

Erste Lebenszeichen

Frau Eva arbeitet hier zwar erst seit drei 
Monaten, kennt das Viertel und seine Be-
wohner_innen jedoch hinlänglich. Zwei 
Herren im besten Pensionsalter verab-
schieden sich gerade. Einer kommt wenig 
später mit Salatgurken aus dem Super-
markt unter dem Arm wieder vorbei. Jetzt 
mache er sich noch ein gutes Schnitzerl 
und dazu Gurkensalat, und der Samstag-
abend kann kommen. Das Café «Corner» 

Der Hüttelbeach 
(betrieben vom 
«Peschta» und noch 
bis 18.9. geöffnet) 
kommt gut ohne 
Rapid-Fans zurande

Rapidviertel-Runde

Spiel auf Zeit

Der Flaschenbier-Umsatz 
sollte im Café Corner nach 
der Rückkehr der Rapid 
wieder steil ansteigen



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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Menschen, die strengen wissenschaftli-
chen und ethischen Kriterien folgen muss, 
hat sie damals gut ausgelastet.

Doch irgendwann tauchte diese Frage 
wieder auf: «Wie gehen Menschen mit 
psychischen Extrembelastungen um? Und 
wie kann man, wenn man sie überlebt, 
mit diesen Erfahrungen weiter leben?»

Vor zwei Jahren erschien im Mandel-
baum-Verlag ihr Buch über jene 10.000 
jüdischen Kinder und Jugendliche, die 
sich zwischen 1. Dezember 1938 und 30. 
August 1939 von ihren Eltern (für im-
mer) verabschieden mussten und im Rah-
men der Aktion «Kindertransport» nach 
Großbritannien gebracht wurden. Eben-
so ein Tabuthema, dem es nicht an aktu-
ellen Bezügen fehlt. Über die schmerzli-
chen Erfahrungen der Trennung von den 
Eltern, des Alleinseins in einem frem-
den Land, des jahrelangen bangen War-
tens und der endgültigen Gewissheit, dass 
die Eltern ermordet wurden, gibt es kaum 
konkrete Arbeiten.

Und jetzt Theresienstadt! Wieder ein 
schweres Thema. Die Karten erlauben je-
doch eine gewisse Leichtigkeit. Mit den 
Karten geht Anna Wexberg-Kubesch 
noch einen Schritt weiter. Einmal pro 
Monat trifft sie sich im Café Drechsler 
mit Gleichgesinnten. Inzwischen wird sie 
von Schulen angefragt; ein Filmemacher, 
ein Fotograf und eine Stadtschreiberin 
begleiten sie aktiv, wenn sie mit ihrem 
Anliegen in den öffentlichen Raum der 
Stadt vordringt. 800 Menschen folgen ihr 
inzwischen auf Facebook, mehr als 3500 
Karten hat sie bis dato schon retourniert 
bekommen. Jede Karte(i) wird fotogra-
fiert, in nummerierte Kartons eingeord-
net, jedes Foto dann der digitalen Aus-
stellung hinzugefügt.

Niemals vergessen!
Überrascht sagt die Initiatorin: «Eigent-

lich ist in nur einem Jahr, in dem ich doch 
nur ein paar Karten zurückhaben woll-
te, etwas total Lebendiges, Verbinden-
des entstanden.» Eine schöne Erfahrung, 
auch für sie, denn am Ende des Gesprächs 
gibt die Therapeutin auch etwas über sich 
preis: «Es kann sein, dass das Leben mit 
der eigenen Geschichte einsam und iso-
liert macht. Bei uns passiert im Moment 
genau das Gegenteil.» Weiterführende In-
formationen: www.neverforgetwhy15000.
at. ◀

in ihrer Praxis nahe des Naschmarkts 
gibt es zwei Zimmer: das Zimmer für 
Therapie und das Zimmer für Ge-
schichte. Die Psychotherapeutin und 

Historikerin Anna Wexberg-Kubesch bit-
tet an ihren Arbeitstisch im Geschichts-
zimmer, um die Fragen zu ihrer Person 
und ihrer Arbeit zu beantworten. Dabei 
wird auch klar, wo sie sich mehr zu Hau-
se fühlt.

Auf dem Glastisch vor ihr liegen drei 
postkartengroße braune Karten. Jede Kar-
te wurde mit einem kleinen Loch verse-
hen. Auf jede Karte wurde ein Wort ge-
stempelt. Auf einer Karte steht «NEVER», 
auf der anderen «FORGET», auf der drit-
ten «WHY?». Die Buchstaben der Stem-
pel erinnern an die Typografie des Ter-
rors, die Karteikarten der Nazibürokratie. 
Sie ähneln den Schreibmaschinenwörtern 
der Schreibtischtäter_innen, welche die 
Ermordung von sechs Millionen Men-
schen amtlich machten.

Die Historikerin erläutert: «Ich möch-
te mit den Karten auf die Kinder und 
Jugendlichen aufmerksam machen, die 
durch die Hölle von Theresienstadt ge-
hen mussten.» Ihr Schicksal ist – immer 
noch – wenig bekannt: «Nur 150 haben 
überlebt.»

Sie hat 15.000 Karten anfertigen lassen, 
jede Karte stellvertretend für ein vernich-
tetes junges Leben. Innerhalb von drei 
Jahren will sie möglichst viele Menschen 
gewinnen, eine oder mehrere Karten zu 
widmen: Mit eigenen Worten, Fotos, Il-
lustrationen, Collagen.

Anna Wexberg-Kubesch eröffnet uns 
damit einen neuen Zugang zur Zeitge-
schichte. So sehr uns der Genozid heute 
noch beklemmt, so erfreulich sind ihre 
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bisherigen Erfahrungen: Der Kreis je-
ner, die ihre private Initiative unterstüt-
zen, geht nach dem ersten Jahr weit über 
den Kreis ihrer Freunde und Bekann-
ten hinaus. Und wird von Woche zu Wo-
che größer.

Why? Auf die Frage, warum sie sich 
den 15.000 Ermordeten verschrieben hat, 
erklärt die Initiatorin, dass nicht nur in 
den Familien der Täter der Holocaust 
jahrzehntelang ein Tabu war: «Auch die 
Überlebenden wollten lange nicht an das 
Vergangene erinnert werden.» Wer frag-
te, was den Verwandten widerfahren war, 
bekam nur selten eine Antwort.

Doch die Schatten des Schreckens ma-
chen nicht nur die Opfer des NS-Regimes 
sprachlos. Nach der Ausbildung zur di-
plomierten Sozialarbeiterin stieß Wex-
berg-Kubesch auch auf akademischem 
Boden auf kollektives Schweigen: Als Stu-
dentin der Geschichtswissenschaft fragte 
sie, warum selbst so betroffen machende 
Ereignisse wie die Ermordung von sechs 
Millionen Menschen sachlich-distanziert 
abgehandelt werden müssen. Und in ih-
rer Ausbildung zur Psychotherapeutin 
bemerkte sie, dass ihre Lehrmeister_in-
nen menschliches Leid oft auf Probleme 
mit der Sexualität zurückführten. Ihre 
Theorie, dass den wenigen Überlebenden 
die Gaskammern zugesetzt haben, wollte 
kaum jemand bestätigen.

Wer feststellt, dass die Geschichte des 
Nationalsozialismus noch immer nicht 
ordentlich aufgearbeitet ist, macht sich 
in Wien keine Freunde. Anna Wexberg-
Kubesch hat daher eine Zeitlang weniger 
Fragen gestellt und den Schwerpunkt ih-
rer Arbeit in das andere Zimmer verlegt. 
Die Behandlung von psychisch kranken 

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

«Weiter leben»
Anna Wexberg-Kubesch  erinnert an die Kinder, die in Theresienstadt durch die 
Hölle mussten. Von Uwe Mauch (Text) und Mario Lang (Foto)

Karten-Sammlerin: 
Anna Wexberg- 
Kubesch bittet um 
aktive Mitarbeit



39
7

| art.ist.in      25

Die Vorträge zu solchen Themen, die 
Teil des Lehrangebots der «Kunstschule 
reloaded» sein könnten, werden öffent-
lich zugänglich sein. Denn die Kunst-
schule Wien kann nicht, sie  m u s s  in 
Beziehung treten zum urbanen Raum, 
der sie umgibt, und dessen Bewohner_
innen. Das ist ein wichtiger Aspekt des 
Leitbildes der Einrichtung. Erleichtert 
wird diese Beziehung durch die festste-
henden und sich noch bilden werdenden 
Kooperationen. «Unser Konzept sieht 
eine gemeinsame Nutzung dieses riesi-
gen Leerstands durch die Kunstschule, 
das Projekt SOHO in Ottakring und die 
Webster University vor», sagt die Vorsit-
zendes des Trägervereins.

Die Initiatorin wurde kriminalisiert

«Die Kunstschule erfährt eine Renais-
sance. Der Neustart der Schule legt das 
ureigene Credo, das des niederschwelli-
gen Zugangs, wieder frei und erweitert 
es mit einer inhaltlichen Grundhaltung, 
die sich einer offenen und kritischen 
Auseinandersetzung mit Kultur und 
Gesellschaft verschrieben hat (...) Das 
vierjährige Kunststudium schafft Raum 
für Experimente, Kommunikation und 
die gezielte Aneignung der traditionel-
len und neuen künstlerischen Techni-
ken und Medien. (...) Öffentliche Ver-
anstaltungsreihen machen die Wiener 
Kunstschule zu einem lebendigen und 
kommunikativen Bildungsknotenpunkt 
innerhalb der Wiener Szene.» So for-
mulierte jüngst die Lehrende des Fachs 

Design und Raum, Moya Andrea Hoke, 
die Mission der «Anti-Akademie». Das 
autoritäre «Meisterklassen»-Prinzip wird 
hier strikt abgelehnt.

Der «anti-akademische» Anspruch der 
Kunstschule-Neubegründerinnen ist das 
eigentliche Erbe der legendären Initia-
torin der Kunstschule Wien, der 1901 
geborenen Künstlerin Gerda Matejka-
Felden. 1946 hatte sie die Leitung ei-
ner Meisterklasse an der Akademie am 
Schillerplatz übernommen und kriti-
sierte, dass diese vor allem von Kindern 
der führenden Klasse absolviert wurde. 
Im Keller der ehrwürdigen Anstalt rich-
tete sie die «Künstlerische Volkshoch-
schule» ein, die auf die sozial selektie-
renden Aufnahmeprüfungen verzichtete 
und bald einen so großen Zulauf aus den 

Reihen der Arbeiter_innenklasse hatte, 
dass die konservative Professorenschaft 
ein Disziplinarverfahren gegen Matej-
ka-Felden anstrengte. Diese blieb stand-
haft und gründete 1954 – zunächst im-
mer noch im Keller der Akademie – die 
Kunstschule.

Gerlinde Thum und Eliane Huber-Iri-
kawa wollen in diesem Punkt die Konti-
nuitätslinie nicht verlassen, obwohl der 
Umstand, dass von den Studierenden eine 
Studiengebühr von 1900 Euro (für das ge-
samte erste «Orientierungsjahr») verlangt 
wird, die erwünschte Niederschwelligkeit 
in Frage zu stellen scheint. Im Rahmen 
des Familienbeihilfen-Systems sollte der 
Zugang zur «Kunstschule reloaded» aber 
auch für die Kinder normalverdienender 
Eltern gesichert sein. ◀

Der Sandleitenhof in Wien-Otta-
kring ist eine der gelungensten 
Baukomplexe des «Roten Wien». 
Man wähnt sich in einer Stadt in 

der Stadt, in einer proletarischen Stadt 
im Rahmen einer bürgerlichen Stadt. 
Das logische Zentrum ist der Matteot-
tiplatz, nach einem italienischen Revo-
lutionär benannt. Apropos Italien: Der 
Platz verfügt über einen mediterranen 
Touch. Gänzlich unmediterran ist nur 
das fehlende Leben auf dieser Piazza. 
Die beiden Kaffeehäuser begnügen sich 
mit minimalistischen Schanigärten und 
scheinen in vorauseilendem Gehorsam 
den Lärm, den das Leben macht, zu ver-
meiden, indem sie zum Beispiel um 22 
Uhr zusperren – zu einer Zeit also, in 
der in anderen Städten erst die nächste 
Nacht der permanenten Party beginnt. 

Einer der Lokalbesitzer weiß über un-
glaubliche Metastasen des Lärmschutz-
wahns zu berichten. Das plätschern-
de Wasser des Matteotti-Brunnens, der 
die Assoziation «mediterran» gerade-
zu aufdrängt, werde bei Einbruch der 
Dunkelheit durch Abschalten der Pum-
pe ruhiggestellt, denn spätestens ab 22 
Uhr ist der Platz ein Friedhof der Vi-
sionen, in dem – strenger als in wirk-
lichen Friedhöfen – das Glucksen und 
Gurgeln und Plätschern als Höllenlärm 
denunziert wird. 

Das Shoppingcenter, das der roten 
Gemeindebauanlage direkt vor die 
Nase gesetzt wurde, hat dem Matteot-
tiplatz die tödlichsten Wunden beige-
fügt: nirgends am Platz ein Geschäft, 
wo man sein Geld anbringen könnte. 
In geführten Sandleiten-Spaziergängen, 
veranstaltet von der soziokulturellen 

Stadtteilinitiative SOHO in Ottakring, 
richtet sich der Fokus immer auch auf 
die 75 Geschäftslokale und 58 Werkstät-
ten, die in den 20er- und 30er-Jahren des 
vorigen Jahrhunderts die Erdgeschoss-
zonen der Kommunalwohnanlage zu 
Zonen des Konsums, der Begegnung, 
des urbanen Lebens machten. Heute 
sind die Erdgeschosszonen fast aller 
«Proletarierpaläste» des Roten Wien 
nicht anziehend, sondern abweisend, 
auch deshalb, weil die wenigsten wissen, 
was hinter den oft permanent geschlos-
senen Rollläden gelagert wird.

Elektropathologisches Museum seit  
12 Jahren leer

Unter solchen Verhältnissen kann die 
Nachricht, die wieder auferstandene 
Kunstschule Wien habe ihr Headquar-
ter in der in Platznähe befindlichen 
«Denkwerkstatt» (Rosenackerstraße 
14) bezogen, als Hoffnungsbotschaft 
begrüßt werden. Gemeinsam mit dem 
Kunst- und Stadtteilprojekt SOHO in 
Ottakring, dessen Kooperationspart-
nerin sie ist, will die Kunstschule Wien 
Neu zur Wachküsserin einer heute nur 
noch von ihrer rot leuchtenden Vergan-
genheit lebenden «Stadt in der Stadt» 
werden. Wer Sandleiten wachküssen 
will, muss öffentliche Räume besetzen, 
und davor schrecken Eliane Huber-Iri-
kawa, die Vorsitzende des Trägervereins 
der  Kunstschule, und Gerlinde Thuma, 
die Direktorin, nicht zurück.

Besonders begehrliche Blicke wer-
fen sie auf den seit mehr als zehn Jah-
ren leerstehenden Gebäudekomplex des 
Elektropathologischen Museums neben 

dem Matteottiplatz. Für stadthistorisch 
Interessierte: Die Gründung der Elek-
tropathologie als eigenständiges For-
schungsgebiet ist eng verbunden mit der 
Person Stefan Jellinek (1878–1968), der 
als Gerichtsmediziner ab 1898 begann, 
alle ihm bekannt gewordenen Strom-
Unfälle genau zu dokumentieren. Um 
die Jahrhundertwende gründete er das 
Museum, das 2000 Ausstellungsobjekte 
umfasste, darunter Feuchtpräparate von 
Stromunfallopfern. Diese sind heute in 
der Pathologisch-Anatomischen Samm-
lung im Narrenturm zu sehen. 

In Zukunft könnten in diesem Haus 
andere Aspekte des Pathologischen the-
matisiert werden: etwa die krankhaf-
te Weigerung, bestehende Normen in 
Frage zu stellen. Wenn die demokrati-
sche Selbstverständlichkeit, Normen – 
etwa die Spaltung der Städte in Reich 
und Arm – als menschengemacht und 
ergo veränderbar zu begreifen, von der 
Politik nicht mehr vermittelt wird, ist 
die Kunst gefordert, die Idee der Verän-
derbarkeit der Welt aufrechtzuerhalten. 
Eliane Huber und Gerlinde Thum stel-
len sich dieser Herausforderung. «Die 
Arbeit in der alten Kunstschule hat uns 
politisiert», konzedieren sie. Direktorin 
Gerlinde Thum erwähnt im Augustin-
Gespräch das Buch von Hanno Rauter-
berg «Die Kunst und das gute Leben» 
(Suhrkamp-Taschenbuch 2015), des-
sen Lektüre sie gerade «packe». Rauter-
bergs Polemik gilt dem Phänomen, dass 
in der Kunst nur noch ein Gesetz zu 
gelten scheint: das des Marktes. Selbst 
Künstler_innen, die gerne für sich eine 
kritische Haltung in Anspruch nehmen, 
finden nichts dabei, einer «neohöfisch 
auftretenden Geldelite zu Diensten zu 
sein». Statt Verweigerung sonne man 
sich in den Insignien der Macht. Die 
Fragen, die sich der Autor stellt: «Wel-
che Berechtigung hat noch eine Kunst 
ohne Ethik? Kann sie Denkmuster auf-
brechen, Missstände aufzeigen und ei-
nen Beitrag zum guten Leben von allen 
leisten, wenn sie im Auftrag von Groß-
konzernen, Sammlern und Museums-
direktoren entsteht?»

24        

A
RT

.I
ST

.I
N Verloren geglaubte Kunstschule Wien im Sandleitenhof wiederbelebt

Klassen ohne Meister
Drei Künstlerinnen wagen das Unmögliche – und sind leidenschaftlich 
genug, um es in die Möglichkeitswelt zu verschieben.  Gerlinde Thum, 
Barbara Höller und Eliane Huber-Irikawa lassen die traditionsreiche Kunstschu-
le Wien, vor 61 Jahren als eine Art anti-elitäre Gegenakademie gegründet und 
im Vorjahr durch die Politik der Kultursubventionskürzungen zu Tode gebracht, 
wiederaufleben. Sandleiten soll der Standort der revitalisierten Einrichtung sein; 
nichts Besseres könnte dieser ehemaligen Musteranlage des Roten Wien passieren, 
deren Infrastruktur den Bach hinuntergegangen ist. Von Robert Sommer (Text) 
und Mehmet Emir (Fotos).
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Gerlinde Thum 
(links) und Eliane 
Huber-Irikawa      
haben für das Revi-
talisierungsprojekt 
bisher nahezu       
ehrenamtlich 
gearbeitet

Die Kunstschule Wien ist eine Privatschule mit 
Öffentlichkeitsrecht.

Das «Orientierungsjahr» ist ein Kunst-Grundstu-
dium und für alle ab dem vollendeten 16. Lebens-
jahr offen. Es bietet eine fundierte Einführung in 
die Felder der bildenden und angewandten Kunst. 
Im ersten Semester werden Workshops in den Stu-
dienrichtungen Bildhauerei, Design & Raum, Gra-
fik-Design, Interdisziplinär, Keramik, Malerei & 
Grafik, Animation & Experimentalfilm sowie Co-
mic absolviert. 

Der detaillierte Studienplan ist unter www.
kunstschule.wien abrufbar. Studienbeginn ist der 
16. November 2015.

Die Kunstschule Wien wird derzeit durch Studi-
engebühren sowie durch Mittel des Bundeskanz-
leramts finanziert. Es laufen Verhandlungen mit 
dem Kulturamt der Stadt Wien.

Bild: Kunstschule-Büro, Rosenackerstraße 14
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Wenn der Großteil der Wiener Bevölkerung friedlich 
schläft, erwacht ein anderer, nicht unbeträchtlicher 
Teil und macht sich auf den Weg zur Arbeit.  Regisseu-
rin Jessica Glause hat Wienerinnen und Wiener gefunden, die 
etwas über ihre Nachtarbeit auf der Bühne im Volx/Margare-
ten (ehemals Hundsturm) erzählen. Veronika Krenn besuch-
te eine Probe.

«Handy weg», ruft Regisseurin 
Jessica Glause auf die Büh-
ne, wo aus der düster gehalte-

nen Szenerie unverkennbar das Licht ei-
nes ebensolchen herausblinkt. «Da steht 
mein Text drauf», kommt es zurück. 
«Ok», lacht Jessica. Kleine tragbare Tele-
prompter scheinen ausnahmsweise noch 
erlaubt, eine Woche vor der Premiere. Die 
Bühne wirkt, als wäre man mit dem Auf-
bau nicht zurande gekommen: Kabelsa-
lat, Lampen, Scheinwerfer, Metallgestel-
le, Elektronikschrott, ein paar schwarze 
Raumteiler. Das könnte eine Spielwiese 
für Designkünstler, Nerds oder Bastler 
sein (Bühne: Jil Bertermann). Sphärische 
Sounds schwingen durch den Raum, ab-
gemischt sind diese mit knappen Wörtern 
oder Phrasen, wie «Stellenanzeige» oder 
«verlässlicher Babysitter» und so (Musik: 
Joe Masi). Jessica will kurz den Ablauf 
der Probe besprechen und kommt nicht 
ganz über die Soundkulisse. «Könnt ihr 
das so machen, dass ihr das hört und wir 
nicht?», fragt sie nach oben zur Tribüne, 
Richtung Soundpult, wo noch schnell der 
Ton eingerichtet wird.

Jessica erklärt den Nachtarbeits-Ex-
pert_innen, was alles gestrafft, verein-
facht und anders organisiert werden 
muss im Ablauf und auf der Bühne. Die 
einzelnen Elemente wie Musik, Video, 
Bühne und das, was erzählt wird, sol-
len besser ineinandergreifen. So wür-
de ich jedenfalls das Gehörte – als hier 
im Probenbetrieb gestrandete Outside-
rin – verkürzend zusammenfassen.  Nie-
mand soll zur falschen Zeit quer über die 
Bühne trampeln müssen. «Ihr seid in der 
Nacht. Ihr sprecht, was in der Nacht pas-
siert», sagt sie. Ok, jetzt beginnt die ers-
te Szene: Eso-Sounds, dann Beamer. Die 
Darsteller_innen bewegen die schwarzen 
Raumteiler, die sich bestrahlt als Projek-
tionsflächen entlarven, zu verabredeten 
Stellen auf der Bühne. Schwarz-weiße, 
schön pixelige Bilder von undefinierbaren 

Gegenständen werden in den Raum pro-
jiziert, alles ist in Bewegung (Video Pa-
blo Leiva). Sieht cool aus, aber was ist 
das? Mona Schwitzer, die Dramaturgin 
der Produktion, klärt mich auf: Die Bil-
der werden live von den Nachtarbeiter_
innen auf der Bühne gefilmt. Ich verste-
he, daher die Utensilien.

Jetzt beginnt Farag, einer der in der 
Nacht Tätigen – ein Wachmann – zu re-
den, und ich verstehe kein Wort. Bevor 
ich an meinen geistigen Fähigkeiten zu 
zweifeln beginne, setzt er nach: «Wenn 
Sie Arabisch sprechen würden, hätten 
Sie verstanden, was ich gesagt habe: Ich 
mag es, nachts zu arbeiten, weil ich da 
meine Ruhe habe.» Ingrid, Regis, Clau-
dia, Günter und Peter setzen nach, sie 
erzählen von ihrer Arbeit in der Nacht. 
Manches klingt gefährlich und rätselhaft, 
wie das, was Claudia kryptisch von sich 
gibt: «Dieses In-der-Dunkelheit-Sein und 
Von-der-Größe-her-auch-immer-in-Ge-
fahr-Sein, dass man von irgendetwas an-
derem gefressen wird, das ist kein leich-
tes Leben.»

Das Theater und die «normale Welt»

Jessica Glause kommt nicht vom klassi-
schen Regiestudium, wo man nur mit rei-
nen Theatertexten arbeitet. Sie benutzt 
die Bühne gerne als Forum, erzählt sie im 
Gespräch. Sie hat den Studiengang «The-
ater als soziale Praxis» absolviert, wo mit 
Aktionen im Stadtraum gearbeitet wur-
de. An Stimmen, die in der gewöhnli-
chen Tagesgesellschaft meist nicht ge-
hört werden, ist sie interessiert. Solche 
Nachtarbeiter_innen – wie in dieser «the-
atralen Feldforschung» in Wien – genie-
ßen ihre Arbeit zwar, aber vieles sonst 
leidet unter dem Jetlag – die Familie, 

Freundschaften, Beziehungen. «Realität 
lässt sich zwar auch mit so einer Arbeit 
nicht abbilden», sagt Jessica, «das geht 
mit einem Doku-Film besser. Am Theater 
bleibt es immer ein Kunstraum, mit fikti-
onalen Elementen. Aber im Theaterraum 
treffen die Zuschauer mit den Protago-
nistinnen zusammen.» Am sogenannten 
«dokumentarischen Theater» interessiert 
Jessica, dass es den elitären Charakter von 
Theater aufbricht und es sozusagen für 
das «Volk» öffnet. In diesem Sinne wäre 
es politisch, weil es aus der Heterogeni-
tät der Gesellschaft schöpft.

Am Beginn einer Arbeit wie dieser ste-
he, mit vielen Leuten zu reden und eine 
interessante Zusammensetzung zu fin-
den. Es seien «sieben Tonspuren auf ei-
ner Welle» geworden. Bei der Auswahl 
der «Experten» fragt sich Jessica: Wie er-
zählen sie etwas? Wie reflektieren sie, was 
sie tun? Dann stelle sie Extrakte der The-
men zusammen. «Nachtschicht» beginnt 
im Dunkeln der Nacht – mit Stimmen – 
und endet in der Clubwelt. Dazwischen 
finden sich schöne Passagen wie diese: 
«Licht ist meistens positiv besetzt. Das 
ist hell, ist gut und freundlich und leben-
dig. Vital, die Sonne und so. In Wirklich-
keit aber fehlt da eine ganze Hälfte. Das 
ist so, wie wenn Sie sagen, ich schau mir 
nur Männer oder nur Frauen an, da fehlt 
die halbe Menschheit.»

Die Chance von dokumentarischem 
Theater mag vielleicht sein, dass ein 
ganz anderes Publikum erreicht wird als 
die üblichen Theaterleute, meint Jessi-
ca. Wenn auch die Arbeitskollegen und 
Freundinnen der Alltagsexperten kom-
men, die vielleicht sonst weniger ins The-
ater gehen. Ja, die Abschottung zur «nor-
malen Welt» ein wenig aufzubrechen, ist 
ein guter Ansatz. ◀

«Nachtschicht»: dokumentarisches Theater als antielitäres Unterfangen 

Out of the dark 

Das Volkstheater bespielt 
wieder ein zweites Haus 
– das Volx/Margareten 
(ehemals: Hundsturm). 
An der Kreuzung Marga-
retengürtel/Margareten-
straße, vier Minuten von 
der U4, entstand ein The-
aterzentrum für rund 170 
Zuschauer_innen.
Das Stück «Nachtschicht» 
ist noch Samstag, 17. 10., 
und Sonntag, 18. 10., je-
weils um 20 Uhr zu 
sehen.

Die Regisseurin hat 
Menschen gefun-
den, die auf die 
Bühne gehen, um 
etwas über ihre 
Nachtarbeit zu 
erzählen
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Dass diese Gelassenheit gerechtfertigt 
war, stellte sich später nach einer auf-
wändigen Recherche unseres Mitarbei-
ters Andreas Novoszel heraus. Andreas, 
in seinem früheren Leben selber Poli-
zist, kam zu dem Ergebnis, dass die «Fäl-
schung» eine Konstruktion war, an der 
die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt, 
die Polizei und die Regionalmedien mit-
gewirkt hatten. Im Nachhinein betrach-
tet, ist die von Staatsbehörden vollbrach-
te Generierung eines Phantoms ziemlich 
perfid. Staatsanwalt Robert Hauser be-
hauptete Anfang 2012 gegenüber Novo-
szel: «Es handelt sich bei den Augustin-
fälschungen um einen Verstoß gegen das 
Urheberrecht und um Betrug. Nicht dem 
Käufer ist ein Schaden entstanden, son-
dern dem Herausgeber des Augustin. Es 
wird ein Verfahren gegen die Fälscher 
und Verkäufer geführt.»

Weder Staatsanwalt noch Polizei konn-
ten uns den Beweis liefern, dass der Au-
gustin wirklich gefälscht worden war. 
Die vorgegebene Unerstützung des an-
geblich betrogenen Herausgebervereins 
war in Wirklichkeit eine Methode, slo-
wakische Augustinverkäufer_innen zu 
diskreditieren. Denn manche Käufer_
innen waren durch die Medienberichte 
über die «Fälschung» irritiert und ver-
mieden, bei slowakischen Kolporteur_
innen einzukaufen.

Zurück zur eigentlichen Urheberrechts-
debatte. In der Ausgabe Nr. 314 konnte 
man einen programmatischen Text von 
Tina Leisch lesen, der die Positionierung 
des Augustin in dieser polarisierenden 
Kontroverse, die Künstler_innenseil-
schaften auseinanderriss, klarstellen soll-
te. Leisch polemisierte gegen die Künst-
ler_innenkampage «Kunst hat Recht», die 
ein strengeres Urheberrecht zum Ziel hat-
te. Es sei «naiv, wenn die Proponent_in-
nen dieser Kampagne beteuern, man wol-
le eh niemanden wegen Gratisdownloads 
hinter Gitter bringen, nur Ordnungsstra-
fen sollen ausgesprochen werden. Um 
die praktizierenden Anhänger_innen der 
Geschenksökonomie abstrafen zu kön-
nen, und das ist wohl inzwischen des grö-
ßere Teil des jüngeren Publikums, muss 
man ermitteln. Das wird ohne Vorrats-
datenspeicherung, ohne Onlinedurch-
suchungen, ohne umfassende Beobach-
tung, wer wann mit wem welche Daten 
tauscht, nicht funktionieren.» Künstler_
innen, die durch eine Verschärfung des 
Urheberrechts hohe Zugriffszahlen er-
schweren, schaden sich selbst, so Leisch. 
Denn die hohe Zugriffszahl auf ihre Mu-
sik, ihre Filme, ihre Texte sei oft das ein-
zige Kapital, das Kunstschaffenden zur 
Verfügung stehe. ◀

Der Augustin hatte einmal einen 
Verkäufer, dessen Prosatexte, 
die er ziemlich regelmäßig für 
den Literaturteil seiner Zeitung 

schrieb, sensibel mitten in die Seele der 
bäuerlichen, ländlichen Welt führten. 
Seine avancierte «Heimatkunde» wur-
de von vielen Leser_innen geschätzt. 
Ein  Problem, das er mit vielen Kolpor-
teurskolleg_innen teilte, war seine Liebe 
zur Flasche. Die Sucht kam teuer, und 
eines Tages, als er Schulden zurückzah-
len musste, lieferte er bei der Redaktion 
einen ziemlich langen Text ab, damit das 
Zeilenhonorar – auch für viele andere 
ein legitimes Motiv, für den Augustin 
zu schreiben – entsprechend üppig aus-
fiele. Der zuständige Redakteur begann 
den Text zu lesen – und lachte laut auf. 
Es handelte sich um ein geringfügig mo-
difiziertes Kapitel aus einem Buch der 
Weltliteratur, aus Süskinds Roman «Das 
Parfum». «Ich schätze deinen kreativen 
Versuch, mich zu übertölpeln», sagte 
der Redakteur zum Augustin-Verkäu-
fer. «Aber du hast Pech: Ich habe eben 
Süskinds Roman gelesen! Deine eigenen 
Texte», fügte er hinzu, «sind so genial, 
dass du das Plagiieren gar nicht nötig 
hast!» Der Verkäufer-Literat bestritt zu-
nächst, dem Augustin einen Text eines 
Anderen unterschoben zu haben, fühlte 
sich aber doch so gekränkt, dass er nie-
der wieder einen Text – sei es seinen ei-
genen, sei es einen geraubten – anbot.

Der Redakteur ärgerte sich dann über 
seinen Zeigefinger. Der pädagogische 
Rat, der Verkäufer habe den literari-
schen Diebstahl nicht nötig, war höchst 
entbehrlich. Der «Delinquent» hatte 
eine rohe Form des «playgiaristischen» 

Spiels vorgelegt. In seiner verfeinerten 
Form stellt das «playgiaristische» Spiel 
eine Bereicherung der Literatur dar. Der 
Begriff setzt sich aus play, Spiel, und pla-
giarism, Kultur des Plagiierens, zusam-
men. Ein playgiaristischer Text ist voller 
Anspielungen auf andere Texte. Aus-
gerechnet Süskinds Roman «Das Par-
fum» ist das beste Beispiel dafür. Ana-
log zur Vorgangsweise der Hauptfigur 
Grenouille, der aus den Düften von 25 
ermordeten Jungfrauen ein vollende-
tes Duftkunstwerk komponiert, setzt 
sich der Roman aus Teilen kanonischer 
Texte der Literatur zusammen. Geni-
al gestohlen!

Das Phantom des gefälschten 
Augustin

Eine gewisse Affinität zu den Konzep-
ten der Tausch- und Geschenksökono-
mie zieht sich durch die journalistische 
Chronologie des Augustin. Dem Jahr-
gang 2012 gehört die Aufarbeitung der 
Legende vom «gefälschten Augustin». 
Was war geschehen? Die Polizei hat-
te einen Bericht der «Niederösterrei-
chischen Nachrichten» (NÖN) bestä-
tigt, wonach in der Slowakei nicht nur 
Ausweise für Augustin-Verkäufer_in-
nen, sondern auch die Zeitung selbst 
gefälscht werde. Jemand soll gestanden 
haben, dass der nachgemachte Augus-
tin um zehn Cent pro Stück zu haben 
sei. Damit könne die Straßenzeitung 
mit dem ausgewiesenen Verkaufspreis 
von 2,50 Euro mit einer verlockend at-
traktiven Gewinnspanne 
vertrieben werden. 

Die Geschichte mit 
dem falschen Augustin 
gefiel den Journalist_in-
nen, und der Augustin 
sah sich gezwungen, eine 
Presseerklärung abzuge-
ben. Diese Erklärung en-
dete mit der augenzwin-
kernden Feststellung, dass 
man das Ganze ja auch 
als Kompliment anneh-
men könne. Nur eine so-
ziale Marke, die ein hohes 
Image besitze, verlocke 
eben zu Übertretungen 
des Urheberrechts.

Das Jahr des Streits um das Urheberrecht

Plagiieren geht über Patentieren

Copyright, Copyleft, Kopie, Plagi-
at, Urheberrecht, Diebstahl geis-
tigen Eigentums – das waren die 
Augustin-Themen des Jahrgangs 
2012.  Dieser positionierte sich eindeu-
tig ins Lager der Geschenksökonomie. 
Kurz ins Wanken geriet diese Haltung 
zum Eigentum, als der Augustin von 
der Polizei erfuhr, in einer slowakischen 
Druckerei würden Billigst-Fälschungen 
des Augustin produziert werden. Ro-
bert Sommer erinnert sich ...
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«Holste-Oldendorf» können Sie 
wirklich gerne selber nachschla-
gen, vielleicht ganz altmodisch 

mit Landkarte oder im eventuell zeitge-
mäßeren Internet. So oder so – es liegt in 
Deutschland, im Norden unseres Nach-
barlandes. Bear Family, das Label, um das 
es heute gehen soll, ist dort beheimatet, 
in einem ehemaligen Bauernhof. Links 
von meinem Rechner liegt dessen Gesamt-
katalog aus dem Jahr 2011, ein Buch mit 
656 Seiten (!!!), dessen Inhalt meinen Bru-
der – der in Sachen Musik mit dem tragi-
schen Sammlervirus infiziert ist – wohl in 
eine veritable Verzweiflung stürzen würde, 
dergestalt sind die zahllosen Schätze, die 
er birgt. Dabei finden sich musikhistori-
sche «big names» wie Johnny Cash, Milli-
on Dollar Quartet, Erich Fried und ande-
re ebenso wie vermeintliche «no names» 
oder «Randfiguren/Genres» gleicherma-
ßen immer mit größter Sorgfalt verlegt, so-
wohl, was den musikalischen/akustischen 
Aspekt anbelangt, als auch die Aufberei-
tung der Informationen zur Musik und 
den Musiker_innen. 

Schlicht einmalig die Boxen des Labels, 
etwa eine zum Vietnamkrieg und dessen 
musikalischer Reflexion mit 13 CDs und 
einem 300-seitigen Booklet unter Mitwir-
kung von Country Joe McDonald (Wood-
stock!). Wenn also der Mann hinter die-
sem großen kulturhistorischen Honigtopf, 
Richard Weize, der im August seinen 70. 
Geburtstag feierte, in Wien weilt, darf das 
hiesige (tolle!) Musikgeschehen einmal 
Pause machen und der Musikarbeiter-
Blick in die geographische und zeitliche 
Ferne schweifen.

Aus der Not

Weize ist ein wacher Gesprächspart-
ner, setzt den Interviewpartner zum gu-
ten Ohr und ist jemand, wie mensch ihn 
sich als Journalist nur wünschen kann. 
Es genügt fragend zu schauen und ein 
Füllhorn an Geschichten eröffnet sich. 

Vor 40 Jahren gründete Richard 
Weize das Label Bear Family. Des-
sen Veröffentlichungen sind seit-
her ein Traum für Menschen, die 
Musik sinnlich und intellektuell 
ernst nehmen.

Dabei ist Richard Weize unsentimental, 
muss das kaufmännische Element einer 
solchen Unternehmung wie Bear Fami-
ly nicht kleinreden oder gar verstecken. 
«Ich muss schon schauen, ob es sich rech-
net.» Was die Motive der Labelgründung 
1975 betrifft, ist er ebenso klar: «Aus der 
Not.» Es galt eine Familie zu ernähren, 
und so begann er ein Unternehmen, das 
heute etwa 25 Mitarbeiter_innen hat und 
das der Gründer gerade – langsam – hin-
ter sich lässt. «Ich bin noch dabei aufzuhö-
ren», sagt er, und schätzt den vollzogenen 
Rückzug auf Ende 2015/Anfang 2016. Da-
vor erschien zum 40.-Labeljubiläum noch 
eine abermals wundervolle Box, die, glau-
ben Sie es oder nicht, just während des 
Schreibens dieses Artikels den Weg zum 
Musikarbeiter fand – 3 CDs, eine DVD, ein 
Buch im LP-Format. Musikalisch eröffnet 
von Bela B, Peta Devlin und Smokestack 
Lightnin´ («Bärenjagd»), zum Teil exklu-
siven Beiträgen von Ry Cooder («Bear Fa-
mily Song»), Gunter Gabriel und ande-
ren Größen, die zeigen, wie verzweigt das 
Netzwerk von Weize ist und welche Wert-
schätzung Bear Family genießt. 

Im Lauf unseres Gesprächs erzählt der 
Labelmacher, wie er irgendwann realisiert 
hat, dass seine Tätigkeit nicht weit von 
der akribischen Obsession seiner Mutter 
für die Historie der Kleinstadt, in der sie 
gelebt hat, entfernt ist. «Ich mache genau 
das Gleiche, nur auf einer anderen Ebe-
ne.» In seiner Familiengeschichte findet 
sich eine Buchbinderei, und nicht umsonst 
sind schon die CD-Booklets von Bear Fa-
mily eigentlich wie Bücher, kleine Bilder-

Bücher für Kultur- und Musikverrück-
te. In einem Nebensatz erwähnt Richard, 
dass Ace Records, englisches Label mit 
vergleichbarer Ausrichtung und seiner-
seits auf die Frage nach verwandten La-
bels genannt, die Fotos in ihren Booklets 
inspiriert von Bear Family größer gemacht 
haben. «Musikbewahrer», wie ihn eine 
deutsche Country-Plattform respektvoll 
nannte, greift dabei für Weize definitiv zu 
kurz. Als das Gespräch Richtung Flücht-
lingsproblematik – «und wenn man nur 5 
Leuten hilft …» – Straßenzeitungen und 
den seltsamen politischen Istzuständen 
geht, wird rasch klar, warum sich unter 
den vielen verdienstvollen Releases sei-
nes Labels eine Box zum Spanischen Bü-
gerkrieg («ein Ausgangspunkt des Zweiten 
Weltkriegs, was viele nicht mehr wissen»), 
die Sammlung «Songs For Political Ac-
tion» oder «Atomic Platters», eine kul-
turelle Reflexion des Kalten Krieges mit 
nicht unerhellenden und erschreckenden 
Parallelen zu heute finden. Als die Spra-
che auf Pegida kommt, grollt das Herz und 
Hirn der Bear Family: «Wie bekloppt sind 
die Leute eigentlich?»

Die Frage, ob Musik und Kultur etwas 
verändern können, bleibt müßig, was an-
derseits nicht heißt, dass geistige Auf-
klärungsarbeit wie jene Weizes jemals 
umsonst ist, zumal wenn sie so gut und 
detailverliebt gemacht ist. Weshalb die-
sem Musikverleger mit Prinzipien durch 
und durch zu gönnen ist, dass er dem-
nächst nicht mehr immer um 7 Uhr auf-
stehen muss.

Rainer Krispel

«40!!! Years Bear Family 
Records», 3 CDs/DVD/Buch 
(Lotus Records)
www.bear-family.com

Wo bleibt der Bear-
Hug? Richard Weize 
& Ma
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Musikarbeiter unterwegs … mit einem Großen

Da steppt der Bär nicht nur!
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«Gute Stimmung beim 
Schlepperkongress 
in Zerre» – auf diese 

Schlagzeile stieß ich beim Inter-
netsurfen zum Thema Asylpo-
litik. Der Titel erwärmte mich 
umgehend. Eine positive Einstel-
lung zur Fluchthilfe setzt sich also 
durch, sei’s in Österreich, sei’s in 
Deutschland. Man kann nun so-
gar auf den denunzierten Begriff 
«Schlepper» zurückgreifen – und, 
was bewundernswert ist, offen-
sichtlich auch am flachen Land 
(Zerre ist eine Gemeinde in der 
ostdeutschen Lausitz).

Ich las weiter: «In Zerre und 
Spreewitz gibt es 30 Schlepper-
besitzer, weitere kamen von be-
freundeten Gleichgesinnten aus 
Groß Schacksdorf bei Forst/L., aus 

Halbendorf, Rohne und Schleife 
sowie aus Neustadt (Spree).»

Der Schlepperkongress – wie 
konnte ich so gutgläubig sein! – 
war natürlich eine Zusammen-
kunft von Oldtimertraktorenfans. 
Unter dem Begriff Schlepper sam-
meln sich sämtliche Fahrzeuge, 
die von ihren Leistungsmerkma-
len her dazu konzipiert sind, einen 
Anhänger zu ziehen und somit 
größere Gewichte zu transpor-
tieren. Insofern können Schlep-
per auch zur Fluchthilfe verwen-
det werden: Es handelt sich dann 
um Schlepperschlepper.

Durch diese Erfahrung gewitzt, 
schenkte ich dem nächsten Ti-
tel, der mir beim Surfen unter-
kam, keine Aufmerksamkeit: «2. 
Internationale Schlepper- und 

Schleusertagung / München 
2015.» Diesmal irrte ich mich 
umgekehrt. Ich erfuhr: Vom 16. 
bis 18. Oktober 2015 findet in 
der Kongresshalle der Münchner 
Kammerspiele eine «Fachtagung» 
statt, die als «wichtigstes Tagungs-
ziel die Image-Aufwertung sowie 
die damit einhergehende Neube-
wertung der Dienstleistungen 
Schleppen und Schleusen» nennt. 
Dahinter steckt das Munich Wel-
come Theater, ein experimentelles 
Projekt der Münchner Kammer-
spiele. Das Künstler_innenprojekt 
soll lokale Initiativen, Flüchtlings-
organisationen und überregionale 
Akteure miteinander in Kontakt 
bringen und ihre Arbeit öffentlich 
präsentieren.

R. S.

Zwei Schwestern machen Kabarett

Unwillkürliche Lautäußerungen

Vom Schlepperkongress zur Schlepper- und Schleuser-Tagung

München hat ein Welcome-Theater

Eine Zeitung aus 13 
Plakaten

Das Internet triumphiert, manchmal 
schlägt Print aber gewaltig zurück. 
Dann schauen die Blogs und der Face-

book-Dschungel richtig althergebracht aus. 
In einer Pappendeckelmappe liegen 13 A1-
Plakate, auf A4 zusammengefaltet. Auf der 
Mappe steht, dass es sich hier um eine Son-
derausgabe der Zeitschrift der NGO asylko-
ordination österreich handle. «Fluchtraum 
Österreich» heißt der Titel der Sonderaus-
gabe,  deren inhaltliche und formale Qua-
lität am ehesten in Superlativen beschrie-
ben werden kann. 

Dem Generalthema – die räumlichen As-
pekte der «Flüchtlingswelle» – sind 13 Es-
says gewidmet, die die Vorderseiten der 
Plakate ausfüllen, während wir auf den 
Rückseiten der Bögen auf Kartografien tref-
fen, die die Visualisierung der Information 
besorgen. Die begrenzte Verbreitung die-
ses intellektuellen Produkts – Nina Valerie 
Kolowratnig und Johannes Pointl doku-
mentieren damit ihre Langzeitrecherche – 
wird zum Teil dadurch wettgemacht, dass 
die 13 Teile auch an den Wänden aller Räu-
me, in denen Menschen zusammenkom-
men, eine gute Figur machen würden. 

2 Beispiele aus 13. Anton Wagner und 
Mario Weisböck vergleichen die persön-
lichen Fluchtgeschichten eines 2012 und 
eines 2014 nach Europa gekommenen 
Flüchtlings. Grenzen, die 2012 offen waren, 
sind 2014 geschlossen – und umgekehrt. Es 
gibt Regionen, von wo noch vor ein paar 
Jahren niemand weg wollte; inzwischen ge-
nerieren sie einen Fluchtgrund nach dem 
anderen. Die dazugehörende Karte visuali-
siert Fluchtrouten und Fluchtstationen der 
beiden Ausgewählten; man könnte in den 
Schulklassen Mensch-ärgere-dich-nicht da-
rauf spielen, spielerisch könnte man den 
Schüler_innen auf der Basis der Fluchtrou-
ten die Geografie des Nahen und Mittleren 
Ostens nahebringen – und ihnen gleichzei-
tig ein erstes Gespür für die herrschende 
Ungleichheit auf dieser Erde vermitteln.

Birgit Miksch charakterisiert die «Insti-
tution Asyl Österreich» als eine «totale Ins-
titution» im Sinne des kanadischen Sozio-
logen Erving Goffman. Als sich dieser mit 
totalen Institutionen wie Gefängnis, Kaser-
ne, Psychiatrie, Erziehungsheim, Altersheim 
oder Obdachlosenasyl zu befassen begann, 
kam noch niemand auf die Idee, die Asyl-
bürokratie in diese Reihe einzugliedern. 
Der Skandal von Traiskirchen hat endgül-
tig gezeigt, dass die «totalsten», nämlich 
Menschenrechte am radikalsten verneinen-
den Organisationen die Erstaufnahmezen-
tren sind.

Zu bestellen bei: asylkoordination österreich, 1070 
Wien, Burggasse 81/7 Tel.: (01) 532 12 91, www.asyl.at

B i B L i O t i C k

Das Tourette-Syndrom wird zu 
den extrapyramidalen Hy-
perkinesien gerechnet (was 

wir jetzt einmal so stehen lassen), 
das Hauptsymptom der Krankheit 
sind vokale und/oder motorische 
Tics, also unwillkürliche Lautäu-
ßerungen und nervöse Zuckun-
gen. Der «Volksmund» bezeichnet 
meist nur eine bestimmte Aus-
formung der Krankheit als Tou-
rette, bei der die Betroffenen of-
fenbar ohne Anlass und Ziel vor 
sich hinschimpfen. Die Soubret-
te wiederum ist auf Französisch 
die Zofe, und im Deutschen die 

Benennung eines Rollenfachs am 
Theater oder einer Musikbühne. 
«Die Operettensoubrette» heißt 
übrigens auch ein Lied von Lud-
wig Hirsch, aber das nur nebenbei. 
Irene und Iris Lang, Schwestern in 
echten Leben, als Bühnenduo Ge-
schwester Lang, nennen ihr Ka-
barettprogramm «Die Rache der 
Tourette-Soubrette». In dem Stück 
voll Klamauk und Clownerie geht 
es um eine Ex-Operettensoubret-
te, alleinerziehende Mutter zweier 
Kinder, die psychische Probleme 
bekommt (Tourette) und sich in 
psychotherapeutische Behandlung 

begibt. Ein Abend, an dem von 
Amnesie bis Babywindeln nichts 
ausgelassen wird.

red
Geschwester Lang – Musikkabarett
«Die Rache der Tourette-Soubrette»
19. 9. um 20 Uhr im Werkl im Goe-
thehof, Schüttaustraße 1-39/6/R02
1220 Wien
26. 9. um 19.30 Uhr in der Eden Bar, 
Liliengasse 2, 1010 Wien
1. 10. um 20 Uhr in Mikes Werkstatt, 
Rasumovskygasse/Ecke Sigelgasse, 
1030 Wien
11. 10. im Aera, Gonzagagasse 11, 
1010 Wien
Weitere Termine und Info:
http://geschwesterlang.weebly.com
Facebook: /tourettesoubrette
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MÖStrÖM
«We Speak Whale» (CD, Vinyl)
(unrecords)
http://mostrom.klingt.org

Am Anfang war der Lärm! Möström-Mu-
sik lässt sich genauso nicht beschreiben wie 
der Bandname selbst. Möström, der Name, 
klingt wie Monstrum auf Schwedisch, aber 
Möström sind weniger ein Ungetüm als viel-
mehr ein Schmunzelmonster. Möström ma-
chen einen schmunzeln. Möström machen 
keine Songs. Möström machen Sound, und 
Möström bewegen sich damit zwischen den 
Welten Freejazz und D.i.Y. Aber weder dort 
noch da sind sie zu Hause. Möström sind eine 
3-Girls-Kombo (Susanne Gartmayer/Bass-
Klarinette, Elise Mory/Keyboards und Tama-
ra Wilhelm/Electronics) und haben 2010 zu-
sammengefunden. «We Speak Whale», ihr 
Debüt ist die Arbeit der letzten drei Jahre. 
Manchmal klingt es wie der Pac-Man Sound-
track auf der Höhe der Zeit. Irgendwo Zwi-
schen Kitsch und Revo und immer zu neuen 
Abenteuern aufgelegt. Melodien treffen auf 
Impro und die musikalische Offenheit der 
Protagonistinnen ist omnipräsent. Möström-
Musik gehört nicht beschrieben, Möström-
Musik gehört gehört.

tHe LiBerAtiON SerViCe
«Calamity Physics» (CD, Vinyl)
(Schall & Rauch Platten, No Panic Records)
www.theliberationservice.net

Das Liberation Service offeriert seine 
Dienste schon seit einigen Jahre an die wil-
lige Hörer_innenschaft. 2011 erschien ihr 
Debüt  «Hearts Unchained» und 2012 eine 
Split 7inch gemeinsam mit Heroes’n Ghosts. 
Im Angebot gibt es melodiösen Power-Pop, 
dazu eine Schaufel Folk und eine Prise Punk. 
Und nicht zu vergessen, neben dem übli-
chen Instrumentarium, eine Violine als Kon-
trastwerkzeug. Diese Mischung hat das ge-
mischte Quintett (Frau/Mann-Verhältnis 1:4) 
bereits weit über die heimischen Grenzen 
hinausgetragen. Für «Calamity Physics» ist 
die Band in Klausur gegangen, hat die Zeit 
verzögert und bei Thomas Pronai in Oslip 
angeklopft. Er hat es dann verstanden die 
Band ungekünstelt analog auf Band zu ban-
nen und ihre Live-Qualitäten auf den Ton-
träger zu übertragen. Das Liberation Ser-
vice Team ist weit ab von Schall und Rauch, 
wobei ein paar zusätzliche Kanten auch kein 
Schaden wären. 

lama
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Über 50.000 Menschen über-
nachten täglich in New Yor-
ker Nachtasylen, insgesamt 

soll es rund 75.000 Obdachlose in 
der größten und – was die Lebens-
kosten betrifft – teuersten Stadt 
der USA geben, andere Schätzun-
gen gehen von weit höheren Zah-
len aus. Andere westliche Groß-
städte haben ähnlich hohe Anteile 
an Bewohner_innen ohne Dach 
über dem Kopf. Tendenz in je-
dem Fall steigend. Wobei «typi-
sche» Obdachlose in zerlumpter 
Kleidung, die ihre Habseligkeiten 
in Einkaufswagerl und Plastiksa-
ckerl aufbewahren, die auffällige, 
weil sichtbare Minderheit bilden. 
Die/der typische Obdachlose ver-
sucht «unsichtbar» zu sein, also 
optisch nicht unterscheidbar von 
der «normalen» Bevölkerung.

Mark Reay ist ein fescher Mann 
Anfang 50, er trägt ein blütenwei-
ßes Hemd und modische Kleidung. 
Er arbeitet als freier Modefotograf 
und gelegentlich als Statist beim 
Film. Es ist gerade die New York 
Fashion Week, und Mark ist im 

Dauereinsatz, um Lifestyle-Maga-
zine mit Bildmaterial zu beliefern. 
Was nur eine Handvoll Vertrauter 
Marks wissen, ist, dass er seit Jah-
ren keine eigene Wohnung mehr 
hat und auf dem Dach eines Apart-
menthauses schläft. Ein Schlafsack 
und Campingplanen bilden seine 
«Schlafzimmereinrichtung». Sein 
billiges Apartment gab Mark auf, 
als seine damalige Wohngegend 
plötzlich hip wurde und die Mie-
ten in die Höhe schossen.

In jungen Jahren war Mark 
selbst als Model tätig, aus dieser 
Zeit ist er mit dem gebürtigen Ös-
terreicher Thomas Wirthensohn 
bekannt, der ebenfalls modelte. 
Der Fotograf und Filmer lebt in 
NYC und drehte das Filmmateri-
al für das Porträt seines Freundes 
Mark in einem Zeitraum von fast 
drei Jahren. Der Film «Homme 
Less» bleibt ganz nah an sei-
nem Helden, der ein begnade-
ter (Selbst-)Darsteller ist und der 
die Zuschauer_innen durch sei-
ne zweigeteilte Lebenswelt führt. 
Derselbe Mann, der in der Schicki-

Micki-Szene zuhause ist und u. a. 
für «Dazed and Confused» knipst, 
rasiert sich auf öffentlichen Toi-
letten und wäscht sein Hemd im 
Waschbecken eines Fitnesscen-
ters. Der Film zeigt Mark Reay als 
kompetenten und tüchtigen Men-
schen, der sich in seiner schwieri-
gen Lage ein halbwegs normales 
Leben eingerichtet hat. Dass die 
strukturellen Gründe für Armut 
und Obdachlosigkeit nur angedeu-
tet bzw. auf rein individueller Ebe-
ne abgehandelt werden, ist durch-
aus ein Manko des Films. Möglich, 
dass sein Fall als Kuriosum rüber-
kommt, der Gegensatz zwischen 
Modeszene und Obdachlosigkeit 
ist einfach enorm, dennoch ist sein 
Schicksal als einer der vielen Wor-
king Poor kein Einzelfall. 

JL

«Homme Less»
ab 18. 9. im Topkino
Rahlgasse 1, 1060 Wien

www.topkino.at
www.homme-less.com

Ohne Wohnung inmitten  
von Reich und Schön

«Sandeln» am Flachdach

 Tolle Aussicht in aussichtlo-
ser Lage? Mark Reay in sei-
nem «Schlafzimmer» unter 

New Yorks Himmel

Jeder ist ein Künstler, eine Künstlerin? 
Klingt komisch, ist aber so! Auch hier im 
VinziRast-mittendrin. Und Du bist herzlich 
eingeladen. 
Mach dir ein Bild bei den Schnupper-
Workshops:

Schnupper-Workshop Theater mit  
Valerie Kattenfeld und Luisa Stachowiak: 
Mi., 30. September, 18–20 Uhr

Schnupper-Workshop Tanz mit Franzi 
Adensamer und Emmy Steiner: 
Mi., 7. Oktober 2015, 18–20 Uhr

Die Workshops finden dann alle zwei  
Wochen bis Jänner 2016 statt. Es sind keine 
Vorkenntnisse nötig und keine Kosten  
damit verbunden.

Ort: VinziRast mittendrin, Dachatelier  
4. Stock, Lackierergasse 10, 1090 Wien
Anmeldung: mittendrin@vinzirast.at oder 
Tel.: (01) 23 50 772-16

weitere Infos zu VinziRast: 
www.vinzirast.at

Jeder ist ein Künstler!
Deshalb: Theater- und Tanzworkshops

im VinziRast-mittendrin
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Ewald Schreiber

Brave New World Revisited
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Asylbeamter: Na also! Also her mit den Mel-
dezetteln! Her mit den Dokumenten!
J: Römische Straßensperren gibt es und einen 
lahmen Jupiter-Kult und hervorragende Dat-
teln und Weine, von denen Sie sich überhaupt 
keine Vorstellung machen können, und ....
Asylbeamter: Gusch!

***

Asylbeamter: Über welche Ausweise, Doku-
mente, Legitimationen, Beweise verfügen Sie 
denn überhaupt?
J (zeigt seine Wundmale an den Händen): Über 
diese hier.
Asylbeamter: Das ist nicht ausreichend!
J. beginnt seine Oberbekleidung abzulegen.
Asylbeamter (wütend): Das ist kein 
Lichtbildausweis!
J. steht mit nacktem Oberkörper vor dem 
Schreibtisch des Vernehmungsbeamten und zeigt 
die Wunde in seiner Seite.
Asylbeamter: Das ist nicht amtlich! Diese gan-
zen Wunden beweisen gar nichts! Die könnten 
Sie sich auch selbst beigebracht haben!
Der Vernehmungsbeamte winkt dem Polizisten, 
der auf J. zutritt und ihm unter Zwang wieder 
die Oberbekleidung anlegt.

***

J: Ich habe Grund zu der Annahme, dass mei-
ne Eltern, meine Brüder und Schwestern in Je-
rusalem tot sind. Wenn die Römer, ohnehin 
keine zimperliche Besatzungsmacht, eine wi-
derspenstige, eine aufständische Stadt erobern, 
benehmen sie sich nicht gerade besonders fein.
Asylbeamter: Der Jom-Kippur-Krieg sagt mir 
noch was, auch die Intifada, aber ich habe nie 
davon gehört, dass irgendwelche Römer sich in 
Jerusalem aufgeführt hätten!
J: Aber das ist eine geschichtliche Tatsache.
Asylbeamter: Sagen Sie!
J: Schon mal was von Flavius Josephus gehört?
Asylbeamter: Wer ist das schon wieder? Ein 
Freund von Ihnen?

***

Asylbeamter: Was haben Sie denn gepredigt? 
Den Kommunismus?
J: Das Ende der Welt.
Asylbeamter: Also doch den Kommunismus!
J: Ich glaube, die Römer haben mich für eine 
Art jüdischen Andreas Hofer gehalten. Dabei 
bin ich nicht einmal ein koscherer James Dean. 
Ich wollte eine neue Welt, aber keine neue 
Haar- und Jeansmode. Ich war gegen Fasten, 
gegen Opfern, gegen Schwören, aber ich habe 
mich halt nicht durchgesetzt.
Drei, vier Tempeldiener bewaffnet mit langen 
Messern stürzen in den Bürocontainer und lau-
fen am Schreibtisch des Vernehmungsbeamten 
und an J. vorbei bis zur Rückwand.
Asylbeamter: Kein Wunder, dass die Traiskir-
chener Bevölkerung ein ungutes Gefühl hat ...

Die Tempeldiener kommen im Trab wieder zu-
rück und bremsen vor dem Schreibtisch des 
Asylbeamten und vor J. ab. Ihre Messer stecken 
sie weg. Ihr Anführer fragt den Asylbeamten 
höflich nach dem Weg.
Erster Tempeldiener: Wissen Sie vielleicht, wo 
der Ölberg ist?
Asylbeamter: Keine Ahnung, da bin ich leider 
überfragt. Aber in Wien gibt es eine Ölberg-
gasse, wenn Ihnen das vielleicht weiterhilft.
Zweiter Tempeldiener (beiseite, für sich): Da-
bei haben wir nicht einmal ein Fahndungsfoto 
von dem Gotteslästerer.
Erster Tempeldiener: Von Exekutive zu Exeku-
tive danke ich für die Auskunft.
Asylbeamter: Bitte.

***

Asylbeamter: Hinsichtlich Ihrer Ausführun-
gen zu den Gründen für das Verlassen Ihres 
Heimatlandes wird Ihnen die Glaubwürdigkeit 
abgesprochen. Es konnte nicht festgestellt wer-
den, dass Sie im Falle der Rückkehr Gefahr lie-
fen, einer unmenschlichen Behandlung oder 
Strafe oder der Todesstrafe unterworfen zu 
werden.
J: Die Amtsführung des Präfekten Pontius Pila-
tus ist – ich zitiere – durch «Bestechungen, Be-
leidigungen, Raub, Gewalttätigkeit, Zügellosig-
keit, wiederholte Hinrichtungen ohne 
juristisches Verfahren, konstante Ausübung 

von extrem leidvoller Grausamkeit» 
gekennzeichnet.
Asylbeamter: Wer sagt das?
J: Philo von Alexandria.
Asylbeamter: Der österreichische Konsul dort 
sagt aber ganz etwas anderes!
J: Na ja, der kommt ja auch über das Hilton 
nicht hinaus, wenn er einmal dort ist. Außer-
dem kann er nicht einmal eine Zeitung lesen. 
Er kann ja weder ein Wort Latein noch Aramä-
isch noch Hebräisch.

***

Asylbeamter: In der Gesamtbetrachtung ge-
lange ich als erkennende Behörde zu dem 
Schluss, dass Sie keinesfalls einen Sachver-
halt vorgetragen und glaubhaft gemacht haben, 
dem schlüssig die tatbestandsmäßigen Voraus-
setzungen der Flüchtlingseigenschaft entnom-
men werden können und gehe ich als Behörde 
davon aus, dass es sich bei Ihrem Vorbrin-
gen um ein bloßes Konstrukt handelt und Sie 
nicht Ihre wahren Beweggründe für das Ver-
lassen Ihres Heimatlandes dargelegt haben, 
womit festzustellen war, dass eine Zurückwei-
sung, Zurückschiebung oder Abschiebung zu-
lässig ist!
Asylbeamter: Mit anderen Worten: Schleich 
dich!
Der Polizist umrundet den Schreibtisch und 
führt J. ab. ◀
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In einem fensterlosen Bürocontainer im 
Erstaufnahmezentrum Traiskirchen.

Der Asylbeamte sitzt am Schreibtisch 
und vernimmt einen vor ihm stehenden 

Flüchtling. Hinter dem Beamten steht ein uni-
formierter Polizist in Bereitschaft. Durch die 
überlastete Infrastruktur, ein älteres Notstrom-
Aggregat geringer Leistung, fällt alle zwei, drei 
Minuten das Licht im Container aus, wodurch 
es stockdunkel und die Vernehmung unterbro-
chen wird, bis der Generator nach einigen Se-
kunden von selbst wieder anspringt.

Asylbeamter: Fühlen Sie sich physisch und 
psychisch in der Lage, der nunmehrigen Ein-
vernahme Folge zu leisten?
J: Ehrlich gesagt habe ich schon ganz andere 
Verhöre überstanden.
Asylbeamter: Auf die kulturellen Besonderhei-
ten Ihres Herkunftslandes kommen wir später 
zu sprechen.
J: Das Merkblatt habe ich erhalten und gele-
sen. Habe ich keine Fragen dazu.
Asylbeamter (verblüfft): Woher wissen Sie, 
dass ich das als Nächstes fragen wollte?
J: Ich versuche, das Verfahren zu beschleuni-
gen. Es warten jede Menge Leute.

*** (Stromausfall)

Asylbeamter: Sie behaupten, am 1. August 
2015 eingereist zu sein.
J (lächelt): Ich behaupte das nicht nur.
Asylbeamter: Von woher sind Sie gekommen?
J: Über die March.
Asylbeamter: Mit einem Boot?
J: Nein.
Asylbeamter: Geschwommen?
J: Nein.
Asylbeamter: Dann über eine Brücke?
J: Auch nicht.
Asylbeamter: Mit einem Auto oder einem 
Lastwagen über die Brücke? Oder per 
Fahrrad?
J: Ich muss Sie leider schon wieder 
enttäuschen.
Asylbeamter: Unglaubwürdig! Komplett un-
glaubwürdig! Oder wollen Sie mir erzählen, 
dass Sie über das Wasser gegangen sind?

*** (Erneuter Stromausfall)

Asylbeamter: Sie haben erst am 2. August 
2015 in der Außenstelle Traiskirchen einen 
Asylantrag gemäß Paragraph 3 Asylgesetz ein-
gebracht. Wo waren Sie in der Zwischenzeit?
J: Ist das von Belang?

Asylbeamter: Das entscheide gefälligst ich! 
Also, wo waren Sie?
J: In einer schiefen, kleinen Kirche in der Nähe 
von Schwechat. Eine winzige, ausgetrocknete 
Frau, eine Gärtner-Gehilfin, hat diese Kirche 
jeden Tag besucht, 59 Jahre lang jeden Tag, 
nachdem ihr Verlobter seinerzeit in Estland 
gefallen ist. Dabei hat sie sich jeden Tag vor 
dem kurdischen Hilfsarbeiter in der Erwerbs-
gärtnerei, in der sie beide ausgebeutet wurden, 
elendiglich gefürchtet und hat ihn zutiefst ver-
achtet. Ein paar tausend Mal hat sie diese Sün-
de gebeichtet. Ich wollte diese Kirche einmal 
sehen.
Asylbeamter: Na gut, wenn wir schon dabei 
sind ... Religion?
J: Die Frau war gut katholisch, der Kurde gut 
alevitisch.
Asylbeamter: Religion?
J: An sich keine üble Sache, aber …
Asylbeamter (unterbricht ihn rüde): Wollen 
Sie mich frotzeln?
J: In der Hinsicht habe ich mich schon bei ei-
ner ganzen Reihe von Theologen und Despo-
ten ausgetobt. Mittlerweile bin ich über das 
Alter hinaus.

*** (Dito)

Asylbeamter: Name?
J: Jeschua ben Joseph.
Asylbeamter: Wie schreibt man das?
J: Aramäisch oder hebräisch?
Asylbeamter: Wie man das schreibt, habe ich 
gefragt! Fixlaudon!
J: Ich weiß auch nicht, wie man Fixlaudon 
schreibt! Für Dialektwörter gibt es nämlich in 
der Regel keine standardisierte Schreibung.
Asylbeamter: Wollen S’ mich ...?
J: Sie brauchen sich für Ihre dialektale Färbung 
nicht zu genieren. Sie haben ja schließlich 
nichts anderes gelernt. Dieses Fräulein Pum-
pernickel, na ja, sie war halt aus Atzgersdorf …
Asylbeamter (völlig verblüfft): Woher kennen 
Sie meine Volksschullehrerin??
J: Jetzt müsste ich lügen, aber ich tu’s nicht.
Asylbeamter (misstrauisch): Woher sprechen 
Sie überhaupt so gut Deutsch? Das ist unge-
wöhnlich, wenn nicht verdächtig!
J: Seit Babylon spreche ich alle Sprachen.
Asylbeamter (ungläubig): Alle?
Asylbeamter (hämisch): Und was ist mit den 
Dialekten?
J: Alle.
Asylbeamter: Unglaubwürdig! Komplett un-
glaubwürdig! – Aber eine Muttersprache 

werden Sie doch haben?!
J: Aramäisch. Westaramäisch, um genau zu 
sein.
Asylbeamter: Himmel, was ist das? Habe ich 
noch nie gehört!
J: Dann waren Sie noch nie in der Pizzeria in 
der Mariahilfer Straße, die wird von einer ara-
mäischen Familie betrieben, die natürlich auch 
Aramäisch spricht.

***

Asylbeamter (barsch): Nationalität?
J: Humanität.
Asylbeamter: Welche Nationalität? Wird’s 
bald!
J: Jüdisch.
Asylbeamter: Jüdisch ist keine Nationalität!
J: Was ist es dann?
Asylbeamter: Also, so kommen wir nicht wei-
ter! Israel oder Palästina?
J: Frankreich oder Belgien? Brasilien oder Por-
tugal? Russland oder Weißrussland?
Asylbeamter: Israel oder Palästina?
J: Weder noch.
Asylbeamter: Weder noch?
J: Galiläa.
Asylbeamter (triumphierend): Galiläa ist kein 
Staat!
J: Warum?
Asylbeamter: Weil ... weil ... weil Galiläa nicht 
bei der Uno ist!
J: Das ist die Schweiz auch nicht.
Asylbeamter: Na ja, dann probieren wir es halt 
andersrum: Wo überall haben Sie seit Ihrer 
Geburt gelebt?
J: Auf Fischerbooten habe ich mich eigent-
lich immer wohl gefühlt. Wussten Sie, dass der 
See Genezareth in meiner Muttersprache Meer 
heißt?
Asylbeamter: Mein Gott, von wann bis wann 
haben Sie zuletzt in welcher Stadt gelebt?
J: Ich war in letzter Zeit leider mehr oder we-
niger ohne festen Wohnsitz. Die letzten Jahre 
war ich auf der Flucht. Ich hatte nichts – Sie 
können das bei Matthäus nachlesen –, «wo ich 
das Haupt hinlege». Aber in Bethsaida habe 
ich mich immer sehr wohl gefühlt, wenn Ih-
nen das was nützt. 
Asylbeamter: Verfügen Sie über entsprechen-
de Meldenachweise?
J: Glauben Sie tatsächlich an reguläre Melde-
ämter in Galiläa, Transjordanien?
Asylbeamter: Irgendwas muss es da ja geben!
J (milde): Sicher.

Christus kam nur bis Traiskirchen
Von Manfred Wieninger
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Die Menschen kauern 
auf den Bahnsteigen, 
gehen umher und tip-
pen konzentriert Nach-

richten in ihre Handys, spielen 
mit den Kindern, oder ist es nicht 
vielmehr andersherum, dass die 
Kinder den Erwachsenen das 
Kindsein nur vorspielen, in der 
Hoffnung, ihre Eltern aufzuhei-
tern? Manche Helfer haben Zettel 
mit arabischen Schriftzeichen an 
die Brust geheftet, in einer Ecke 
ruft eine junge Frau Anweisungen, 
man versteht nur Ticket und Ale-
mania. Irgendjemand ruft heraus 
«Wir brauchen einen Arabisch-
Dolmetscher! Bitte, gibt es hier 
Arabisch-Dolmetscher?» Und 
dann sieht alles wieder 

wie bei einem Picknick aus, wenn 
aufmunternd lächelnde Helfer Ba-
nane, Apfel, Semmel, Mineralwas-
serflasche und Schokolade in ein-
zelne Plastiksäcke packen, für 
jeden einer, als würde eine Schul-
klasse zum Wandertag geschickt. 
Wenige Meter daneben könnte 
man sich auf einem Flohmarkt 
wähnen, wenn auf dem Boden 
Schuhe und Kleider sortiert wer-
den und die Menschen mehrere 
Schuhe mit der Sohle an ihrem 
Fuß abmessen, bevor sie mit ei-
nem Kopfnicken zu verstehen ge-
ben, ja, die nehme ich. Aber nein, 
kein Wandertag und kein Floh-
markt wird da gespielt, sondern es 
wirkt fast so, als würde hier im 
Kammerformat das nachgestellt, 
was seit Wochen tagtäglich in den 
Nachrichten wesentlich größer, 
elender, hoffnungsloser zu sehen 
ist. So sieht das also aus, das also 
kann und muss der Bahnhof auch 
sein, ein Zwischenhafen zur Stär-
kung, eine Proviantstation, ein 
Ort der relativen Sicherheit, zum 
Durchschnaufen, um sich endlich 
das Gesicht und Arme zu wa-
schen, das Handy aufzuladen, die 
Zähne zu putzen, sich zu rasieren.

Abfahren, ankommen,  
durchreisen oder stranden

Der Bahnhof, konzipiert als Kon-
sumtempel, blitzblank und zum 
Einkaufen einladend, weckt heu-
te ausnahmsweise Erinnerungen 
an das, was Bahnhöfe früher ein-
mal waren, bevor sie vom Kapi-
tal entdeckt wurden, nämlich Orte 

für Reisende, für Menschen, die 
abfahren, ankommen, durchreisen 
oder stranden. An diesem Sep-
tembertag sind so viele Menschen 
am Westbahnhof, dass die bun-
ten Schaufenster hinter den Men-
schen verschwinden und nur noch 
eine absurde Kulisse für das ge-
schäftige Treiben abgeben, wo sie 
doch noch bis vor kurzem mit ih-
ren kapitalistischen Heilsverspre-
chen die Szenerie dominiert hat-
ten, und wo es eher so ausgesehen 
hatte, als würden die Konsument_
innen, pardon Reisenden, bloß 
zur Bedienung und Frequentie-
rung der Geschäfte da sein. Wer 
an diesem Tag durch den West-
bahnhof geht, ertappt sich dabei, 
dass er unablässig versucht zu er-
kennen, wer von den vielen Men-
schen in der Halle gerade auf der 
Flucht ist, wer auf Geschäftsrei-
se ist, wer nur deshalb da ist, weil 
er gerade auf die großzügigen Öff-
nungszeiten der Post am Bahn-
hof angewiesen ist, und wer mög-
licherweise da ist, um zu helfen, 
oder aber nur, um sich alles das 
anzuschauen, wie das so ist, wenn 
sich der Bahnhof der eigenen 
Stadt plötzlich auf einer globalen 
Fluchtroute wiederfindet.

Angespannt, erschöpft und 
vorläufig erleichtert wirken vie-
le dieser Bahnhofsgesichter, mit 
Bartstoppeln auf den ausgehöhl-
ten Wangen und mit rotgeäder-
ten Augen, aber Achtung, man 
hüte sich vor voreiligen Schlüssen, 
nicht jeder unrasierte, schmächti-
ge Mann ist ein Flüchtling, nicht 
allen Flüchtlingen sieht man die 
Strapazen auf den ersten Blick an. 
Wien West, ein Zwischenstopp auf 
der Fluchtroute, ein Ort, von dem 
die heutigen Flüchtlinge erzäh-
len werden, Jahre später, wenn sie 
keine Flüchtlinge und keine Refu-
gees mehr sein werden, sondern 
Migrant_innen oder Bürger_in-
nen mit Fluchthintergrund, oder 
welche Bezeichnung auch immer 
man in Zukunft für diese tapferen 
Menschen gefunden haben wird.

Mascha Dabić

Wien West

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

September, der fünfte, Wien 
West.  Kopfbahnhof, Endstation, 
Zwischenstation nach Deutsch-
land, Alemania, Alemania, für 
Flüchtlinge, und es ist einerlei, ob 
es Dutzende oder Hunderte oder 
Tausende sind, denn was sagen 
schon die Zahlen aus über eine 
Masse, die sich wie ein mensch-
gewordenes Versagen der Politik 
über Fernsehbildschirme und Ti-
telseiten ergießt.

„
“

Aber nein, kein 
Wandertag und 
kein Flohmarkt 
wird da gespielt

Hüseyin möchte, bevor der Herbst 
kommt, noch einmal die Sonne 
und das Meer genießen. Die bes-
te Möglichkeit schien ihm Kro-

atien zu sein. Hüseyin dachte sich, Kroati-
en ist nicht weit weg, er möchte das wie in 
seiner alten Heimat machen. Mit dem Bus 
wäre es doch nicht so weit. Nur zwölf Stun-
den eben bis Split. Von dort aus, noch eine 
Stunde auf die Insel Brač. Aber Hüseyin war 
seit Langem nicht mehr diese langen Stre-
cken mit dem Bus gefahren. Damals in den 
Achtzigern fuhr er von Wien bis Istanbul in 
36 Stunden, anschließend nach Elâzığ noch 
24 Stunden. Trotzdem war er noch fit, als er 
endlich in seiner Heimatstadt ankam. 

Eine Woche lang Sonne, gutes Essen und 
Ruhe getankt, für die bevorstehende Kälte-
zone in Österreich. Das dauerte nicht sehr 
lange. Als Hüseyin in den Bus einstieg, be-
merkte er Frauen mit Kindern, die gleich ne-
ben ihm saßen. Um fünf Uhr Nachmittags 
fuhr der Bus von Split weg. Das Kind un-
gefähr fünf Jahre alt. Bis 21 Uhr sprach das 
Kind ununterbrochen. Die meisten Wör-
ter, sehr laut, waren Mammmma! Die zwei-
te Frau mit zwei Kindern und die Mamma 
vom viel redendem Kind gingen immer ge-
meinsam bei jedem kurzen Aufenthalt des 
Busses sofort rauchen. Die Frau mit dem viel 

redenden Kind hatte auch ihre eigene Mut-
ter mit. Die saß wiederum zwischen den in 
jeder Pause rauchen gehenden Frauen. Ne-
ben der Mutter mit viel redendem Kind saß 
eine Frau, die taubstumm war. Die rauchen-
den Frauen fingen an zu reden. Obwohl da-
zwischen die taubstumme Frau saß.

Das Ganze findet neben dem Sitz vom 
Hüseyin statt. Diese Frauen haben, nachdem 
das viel redende Kind um neun herum von 
so viel Reden ermüdet und erschöpft einge-
schlafen war, angefangen, über ihre Situati-
onen zu sprechen. Es hat sich nach kürzes-
ter Zeit herausgestellt, dass beide von ihren 
Ehemännern getrennt sind. Beide haben es 
mit den Männern nicht leicht. Über die Er-
eignisse in den Gerichten wird gesprochen. 
Beim Jugendamt. Welche Trottel sie doch 
nicht bei den Jugendämtern sind. Bei Ge-
richten, wie unfähig die Richter und Rich-
terinnen doch nicht sind. Über die Kinder 
wurde gesprochen. Dann kam es zu den Be-
rufen, Umschulungen und, und, und … Bei-
de haben Gemeindewohnungen. Beide ha-
ben die  Wohnung im obersten Stockwerk. 
Welche Tricks es gibt, wenn man eine neue 
bessere Gemeindewohnung bekommen will, 
ohne  lange zu warten. 

Diese beiden Damen reden ganz laut. Alle 
konnten das Gespräch mithören. Dem 

Hüseyin nutzten seine Kopfhörer auch nicht. 
Diese Stimmen waren so intensiv in dem 
Raum. Dann sprachen sie über die Politik! 
Die Mutter und die Großmutter vom viel re-
denden Kind waren begeistert vom Strache, 
weil er «so a Liaba is»! Die andere Mutter ist 
von der SPÖ. Die Großmutter: «Da Michl 
konntet a bisl weniga trinka!» Die Rede 
kommt auf Jörg Haider. Dass er der SPÖ-
Frau, als sie noch jung war, die Hand ge-
schüttelt hat, ohne ihr Wollen. Mutter und 
Tochter tun ihre Begeisterung kund, als die 
Rede auf den Jörg Haider kommt. Was für 
ein toller Mensch er doch nicht war. Die 
SPÖ-Frau: «HYPO?» Mutter und Tochter, 
beide aus Kärnten: «Jeder macht mal Feh-
ler.» Beide werden den Strache wählen, weil 
er so süß ist. Es wird über Korruption gere-
det. In diesen Gesprächen wird analysiert. 
Den Grünen können sie auf dieser Busfahrt 
Korruption nicht nachweisen. Aber als 
Grund, um Grün nicht zu wählen, sagen die 
zwei Mütter und die Großmutter: «Sie sind 
zu intellektuell.» Herr Hüseyin gibt nur ei-
nen kurzen Abschnitt aus diesen Gesprä-
chen wieder, die um 21 Uhr angefangen und 
um 4 Uhr in der Früh aufgehört haben. Die 
taubstumme Frau bekam von dem Ganzen 
gar nichts mit.

Mehmet Emir

Die Abenteuer des Herrn Hüseyin (41)

Busgespräch

 

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.
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Nächster Termine: 6.10., 10 bis 12 Uhr
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Reinprechtsdorfer Straße 31 (Hofeingang)
1050 Wien

Es freut sich 
Look forward …
Lale Rodgarkia-Dara    
(lale@speis.net)
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wirklich viel. Der Anstieg des Meeresspie-
gels ist dort schlimm, es gibt ein Riesen-
delta, da wird alles regelmäßig überflutet. 
Die Migration in die Stadt ist groß. Wie ich 
dorthin fahre, mit welchen Ideen im Kopf? 
Irgendwelche wirren Ideenschlösser habe 
ich sicher, aber ich habe keinen fixen Plan 
und werde schauen, was passiert. Ich habe 
schon ein paar Kontakte in Richtung Tex-
tilindustrie, zu Leuten, die Fabriksbesitzer_
innen kennen. Nein, es ist nicht mein Ziel, 
in die Fabrik reinzukommen, aber es soll 
einen Blog geben auf N21 und dann grö-
ßere Artikel und Videos. Mich interessiert 
alles über die Kleidung, die ich einkaufe. 
Mich interessiert das Denken dieser Men-
schen. Was denken die über uns im Westen, 
wenn sie unter solchen Bedingungen arbei-
ten müssen und wir diese Kleidung dann 
kaufen und tragen – die ganze Absurdität 
des globalen Wirtschaftssystems. Bangla-
desch ist der größte Lieferant an Textilen in 
den Westen. Ich bin keine Wirtschaftstheo-
retikerin, aber es macht genauso viel Sinn, 
wenn ich hinfahre. Wie ich mich vorberei-
tet habe? Hier, ich habe einen 5 cm dicken 
Stoß Material an Reports über den Einsturz 
einer Textilfabrik. Es wird viel darüber ge-
schrieben, ein großes Thema. Und eine Be-
kannte hat mir eine Soziologie-Professorin 
empfohlen, Samina Luthfa, eine Banglade-
schi, die Theater mit Textilarbeiterinnen 
über dieses Thema macht.

Ob ich H&M trage? Ja na eh, das Leiberl 
hier, die Hose, ich mache meine Arbeit erst 
seit kurzem und denke erst jetzt so darüber, 
es ist ja ur-teuer, faire Kleidung zu kaufen, 
aber es gibt Alternativen wie Tauschkreise, 
Caritas oder Flohmärkte u.v.m. Ich mache 
ja nicht alles richtig, sondern ich fahre nach 
Bangladesch als Person, die genauso gefan-
gen ist in diesem System. Ich wollte mir ei-
nen langen Rock kaufen und war in vielen 
Second-Hand-Läden und hab keinen ge-
funden. Schlussendlich habe ich einen ge-
kauft – wo wohl? H&M und Made in Bang-
ladesch. Ich bin nicht die Person, die 
Leuten sagt, das solltest du machen, das 
hasse ich. Ich liebe die Freiheit und kann 
dazu stehen, ich muss nicht der unbefleckte 
Mensch sein, wir sind alle befleckt, das 
macht diese Reise nicht weniger sinnvoll, 
und ich finde nicht, dass man mich deshalb 
nicht weniger ernst nehmen kann. Und für 

die Zukunft muss ich mir überlegen, wie 
ich damit umgehe, für mich persönlich. In 
meinem Freundeskreis finden das viele 
Leute cool und sind an dem Thema interes-
siert, weil ja jede, jeder was kauft. Eine 
Freundin von mir kauft nur Fairtrade-Sa-
chen, ein anderer geht oft auf Flohmärkte. 

Ich lebte eine Zeit im Süd-Sudan, und in 
Uganda war ich auch unterwegs. 

Der Westen ist dort immer ein Thema, 
und ich habe gesehen, was für absurde Vor-
stellungen vom Westen in den Köpfen der 
Leute stecken. Einer glaubte, dass alle Kin-
der bei uns lernen, mit einer Pistole zu 
schießen. In Uganda glauben viele, dass alle 
schwul sind und dass man das sofort den 
Menschen ansieht. In ihren Augen sind wir 
alle reich. Sie glauben, dass bei uns Familie 
nicht so wichtig ist.

Ein tolles Role-Model

Ach ja, Familie, in meiner Generation ver-
ändert sich da grad einiges – was das ist? 
Die Beziehung zwischen Mann und Frau, 
Gleichberechtigung. In meinem Kreis, wo 
das ein bisserl anders ist, sieht das dann 
aber plötzlich doch so aus: Eine Freundin 
von mir hat ein Kind gekriegt. Vorher redet 
man immer leicht von vielem, bis es dazu 
kommt. Jetzt ist sie daheim, und er arbeitet. 
Kluft! Bei uns daheim hat der Papa genau-
so gekocht wie die Mama, hat gebügelt und 
andere Haushaltsaufgaben übernommen. 
Ja stimmt, ich habe ein tolles Role-Model 

gehabt. Männern unse-
rer Generation sind die-
se Veränderungen schon 
bewusst. Mit der Bildung 
hat das viel zu tun. In 
meinem Umfeld studie-
ren viele. Wenn ich mei-
ne Omas anschaue, dass 
der Mann da kocht, das 
würd´s nicht geben. Mei-
ne Omas haben gearbei-
tet, bis sie Kinder bekom-
men haben, die eine als 
Krankenschwester, die an-
dere als Verkäuferin, und 
darauf ist sie sehr stolz. 
Anna lächelt. Die an-
dere Oma hat auch den 
Führerschein.

Anna schwingt den Kopf nach rechts. In 
meiner Generation hat die Kirche keine Be-
deutung mehr, aber die Werte sind den-
noch in uns, weil sie in unserer gesamten 
Gesellschaft sind. Ich habe mir meine Frei-
heit in der Familie genommen – wie? Na ja, 
durch Wut, durch Schreien, das war in der 
Pubertät, jetzt bin ich 21, jetzt verstehe ich 
mich und meine Eltern! Meine Familie ist 
voll wichtig, aber was dann auch schwierig 
werden kann, weil zu den Familienfesten 
soll man dann wieder hinge-
hen, ja, ich schätze es, aber da 
ist schon ein Zwang dabei bei 
der Erziehung, nicht in Form 
von «du sollst das», aber wenn 
du doch nicht hingehst, ist das 
viel fieser und enttäuschend. 
Die Erwartungshaltung, die 
bestimmten Vorstellungen, 
was ich tun sollte, ist einfach da, und ich 
hab mich reiben müssen, um meinen Weg 
zu finden, manchmal mache ich etwas auf 
andere Art, als sie es machen würden. 

Aber meine Eltern würden nicht nach 
Bangladesch fahren.

Aber ich find immer meinen Weg. ◀ 
 
*Das Autor_innen-Kollektiv «Heller Osten» 
beschreibt im feministischen Kontext weibli-
che Lebensläufe.

Heller Osten über Frauen und Feminismus*

Damit die Nachrichtenwende gelingt

Anna lächelt. Ich wohne jetzt in ei-
ner Wohngemeinschaft in Wien 
seit zwei Jahren. Ein Freund von 
mir aus Oberösterreich ist mit 

Fritz Hinterberger verwandt, Mit-Initiator 
und Gründer von N21, einem neuen elekt-
ronischen Medium, frei von Werbung und 
der Nachhaltigkeit verpflichtet. N21 hat sei-
nen Sitz in einem schönen Altbauhaus in 
der Garnisongasse im 9. Bezirk, und so 
kam ich auch über Fritz zu einem Zimmer 
in diesem Haus. Eine eigene Wohnung 
wäre zu teuer gewesen, und ich habe dann 
das Zimmer genommen und renoviert. Die 
Wohnung ist sehr billig, weil nicht in allen 
Zimmer Heizungen drinnen sind, aber da 
ohnehin alle Durchgangszimmer sind, ste-
hen im Winter alle Türen offen.

Nach Wien kam ich durchs Studium. Ich 
bin auf der Fachhochschule für Journalis-
mus und Medienmanagement. Ich machte 
die Aufnahmeprüfung, alles sehr 

kurzfristig und schnell entschlossen, ich 
war gar nicht darauf vorbereitet, aber es 
klappte dann doch beim zweiten Anlauf, 
ich finde immer einen Weg. Man muss ei-
nen IQ-Test machen, einen allgemeinen in 
Mathematik und Englisch, dann Texte sch-
reiben, ein Video machen so wie die Nach-
richtensprecher_innen. Anna lacht, grinst. 
Ich habe das aber erst am Vortag gemacht 
am Tag der Abgabe. Ich dachte zuerst, ich 
werde Lehrerin und dann war dieser letzte 
Abgabetermin für die FH und ich wusste, 
dass ich heute abgeben muss und ich bin 
am nächsten Tag aufgewacht und hab ge-
wusst, da muss ich hin und hab die Bewer-
bung in eineinhalb Stunden geschrieben. 

Ich war viel zu spät dran mit dem Abga-
be-Stempel auf der Post, und ich habe dann 
den Postler bestochen und überzeugt, ein 
falsches Datum zu machen, den Stempel zu 
verwischen, so dass man es nicht mehr le-
sen kann. Der Erste hat nein gesagt, der 
Zweite hat ja gesagt. Ich habe schon vie-
le Wege gefunden, über Umwege etwas zu 
erreichen, wenn ich etwas versäumt habe 
oder etwas nicht funktioniert hat. Ein Jahr 
Studium habe ich noch. Ich wollte immer 
schon schreiben.

Warum ich nach Bangladesch fahre? Ich 
bin auf die Idee gekommen, weil ich ei-
gentlich ein Praktikum hätte machen sol-
len, aber ich wollte nicht, ich habe gedacht, 
da wird schon was Cooles passieren im 
Sommer, ich will meine Zeit nicht verpla-
nen und dann ist wirklich was gekommen. 

Fritz hat mich gefragt, und ich wollte da 
unbedingt hinfahren für N21, nach Bang-
ladesch. Schon seit 2013 überlegen und ar-
beiten Christine Ax, Chefredakteurin und 
Kollegin von Fritz Hinterberger bei Sus-
tainable Europe Research Institute Vien-
na, an den Vorbereitungen für N21. Das 
ist ein neuer lösungsorientierter Journalis-
mus. Ich war dann einmal bei einer Redak-
tionssitzung dabei und ich finde die Idee 
ziemlich cool und die tollen Cartoonist_in-
nen, Journalist_innen und Autor_innen die 
das mitangehen, denn das ist nicht risiko-
los. Ich sah den Newsletter von der Wear-
Fair-Modemesse, die jetzt gerade ist, und 
dachte mir, ja, das ist es, ich fahr da hin 
und schreibe über faire Mode. Sechs Wo-
chen bleibe ich in Bangladesch. Ich habe 
ganz gute Erfahrungen mit Couch-Surfing 
gemacht. Es waren bei mir in Wien dreimal 
Leute da, die waren aus Tschechien, Aust-
ralien, Ägypten und Deutschland. Viele to-
tal interessante Kontakte habe ich in Bang-
ladesch gefunden. 

Dhaka: 17 Mio. Menschen

Ja, meine Eltern sind schon viel gereist. Die 
ersten großen Reisen waren nach Thailand, 
Malaysia, Lateinamerika, Guatemala, Me-
xiko, Kenia. Meine Eltern sind Lehrer_in-
nen und haben im Sommer viel Zeit. Jetzt 
fahre ich nach Dhaka, nein nicht Dakar, 
Dhaka, das ist Bangladeschs Hauptstadt. 
17 Millionen Menschen leben dort, das ist 

„
“

Ich fahr da hin 
und schreibe über 
faire Mode

Perspektiven sind vorhanden.  Viele Menschen 
aus allen Bildungs-Schichten arbeiten heute an der 
Verwirklichung gleichberechtigter sozialer, ökologi-
scher und ökonomischer Ziele und der Umsetzung 
der Menschenrechte. Die Studentin Anna Holl ist 
eine von ihnen, sie engagiert sich als Journalistin bei 
der Online-Nachrichtenplattform N21.

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
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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
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www.wearfair.at  
www.couchsurfing.com
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Groll und sein Freund spazierten durch 
einen Floridsdorfer Gemeindebau-
komplex. Der Dozent wollte wissen, 
woher der Begriff Populismus kommt.

«Er diente nach 1945 dazu, den argentinischen 
Caudillo Juan Perón, der bei Mussolini lernte, 
Hitler verehrte und den Nürnberger Kriegsver-
brecherprozess eine Ungeheuerlichkeit nannte, 
zu verharmlosen», erwiderte Groll. «In Wirklich-
keit war Perón ein lupenreiner Faschist. Ein wei-
terer Urvater des Populismus war der kleinbür-
gerliche französische Steuerrebell Pierre Poujade, 
in dessen antisemitischer Partei Jean Marie Le 
Pen in den fünfziger Jahren ins Parlament einzog. 
Der Begriff Populismus erfuhr eine Renaissance, 
als Parteien auftauchten, die gegen einzelne Er-
scheinungen des kapitalistischen Weltmarkts 
ankämpften, ohne dessen Grundlage anzutas-
ten. Tatsächlich verschleiert der Begriff aber den 
Blick darauf, dass die Gruppierungen des rechten 
Rands Faschisierungsprozesse durchlaufen.» 

«Freunde des Populismus-Begriffs werfen 
gern mit dem Vorwurf der ‹Faschismuskeule› 
um sich», bemerkte der Dozent. «Der Zweck der 
Übung scheint klar: Der Begriff Faschismus darf 
keinen Bezug zur Gegenwart haben.»

Groll stimmte zu. « ‹Niemals wieder› bezieht 
sich heutzutage auf die Verwendung des Begriffs 
Faschismus und seiner Abkömmlinge. Der Be-
griff ‹Faschismuskeule› ist seinerseits zu einer 
Keule geworden. Faschistische Auftritte, Texte 
und Handlungen werden nicht als solche be-
zeichnet, sondern mit Worthülsen umschrieben.»

«Das bedeutet aber nichts anderes als die 
Durchsetzung eines Begriffs-Verbots», erwider-
te der Dozent. «Die penetrante Verwendung des 
Begriffs ‹Faschismuskeule› ist also …»

»… ein Indiz für die Faschisierung von Gesell-
schaften», beendete Groll den Satz.

Der Dozent runzelte die Stirn. «Man fragt 
sich, ob es den Faschismus überhaupt noch gibt, 
nachdem sein Begriff verschwunden ist. Ist er in 
den Orkus der Geschichte abgetaucht? Hinter-
ließ er bloß Zerfallsprodukte, die als rechtspopu-
listisch, ultranationalistisch, politisches Rowdytum 
oder Lausbubenstreiche abgetan werden? Ist es 
ein Zufall, dass in Staaten, in denen rechtsextre-
me Parteien Zulauf haben, ein gesellschaftliches 
Klima sich ausbreitet, in der sogenannte unpoli-
tische Einzeltäter à la Franz Fuchs Einschüchte-
rung erzeugen und eine Angst-Hysterie auslösen, 
die wiederum faschistoiden Parteien in die Hän-
de spielt?» 

«Wenzel Schebesta, der Vorsitzender des ‹Stän-
digen Ausschusses zur Klärung sämtlicher Welt-
rätsel› sagt, der Faschismus ist nicht der Gegen-
spieler des Kapitalismus, er ist nicht dessen 
Übertreibung, er ist recht eigentlich die Substanz 
einer Wirtschaftsordnung, welche auf die Um-
wertung aller menschlichen Werte gegründet ist. 
Verdrängungswettbewerb, Massenarbeitslosig-
keit, Monopolkonkurrenz und der daraus sich 
speisende Sozialdarwinismus produzieren den 
Humus für Faschisierungsprozesse. In guten Zei-
ten dämmern diese am Rand der Gesellschaften 
dahin wie ein Bär im Winterschlaf, in schlechten 
Zeiten reißen sie sich die halbe Bevölkerung mit 
und es bildet sich der Eindruck, diese Vorgänge 
seien unaufhaltbar. Das Gegenteil ist aber der 
Fall. Der Aufstieg der Retrofaschisten ist sehr 
wohl aufhaltbar. Die österreichische Zivilgeschaft 
führt es vor – ob in Krumpendorf, in Vordern-
berg, in Langenbuch, in Traiskirchen oder am 
Westbahnhof. Je mehr Leute bei offensichtlichem 

humanitärem Staatsversagen selber die Initiative 
ergreifen, desto weniger gelingt es den Rechten, 
mit der Angst Geschäfte zu machen. Auch die 
kleinste Hilfeleistung für die Kriegsflüchtlinge 
immunisiert gegen den F-Virus. Herr Schebesta 
ist ein umsichtiger Mann, aber gestern Abend 
war er sehr zuversichtlich. Wir erleben die Wie-
dergeburt eines mutigen Antifaschismus, sagte 
er.» 

«Es könnte durchaus sein, dass die Strachisie-
rung eben einen Rückschlag hinnehmen muss», 
stimmte der Dozent zu.

«Strach heißt auf Tschechisch Angst. Der 
Name des Herrn HC kommt nicht von unge-
fähr», entgegnete Groll. «Ohne Angst haben diese 
Herrschaften keine Chance, folglich tun sie alles, 
um Angst zu schüren. Zum Beispiel, indem FPÖ-
Leute die Autonummern jener Menschen notie-
ren, die am Westbahnhof Hilfe leisten.»

«Wollen Sie damit andeuten …»
«Verehrter Dozent, nun kennen Sie mich 

schon so lange», unterbrach Groll. «Sie soll-
ten wissen, dass ich grundsätzlich nicht andeu-
te. Ich sage, was ist. Tatsache ist, dass wir es in 
Europa seit geraumer Zeit mit einer zunehmen-
den Faschisierung von Gesellschaften zu tun ha-
ben. Man sollte daher über die Einführung des 
Begriffes Eurofaschismus nachdenken. Die grie-
chische ‹Morgenröte› und die extreme Rech-
te Norwegens, die Kazcinsky-Partei Polens und 
die ungarische Jobbik, die Lega Nord und Tei-
le der Beppe-Grillo-Bewegung, der Front Natio-
nal, die deutsche NDP und die FPÖ haben mehr 
gemeinsam, als man auf den ersten Blick anneh-
men möchte. Der Begriff Eurofaschismus verfügt 
über einen hohen Gebrauchswert. Man sollte mit 
diesem Werkzeug arbeiten.» Groll beschleunigte 
den Rollstuhl.

Der Dozent lief neben ihm her. «Wenn Herr 
Faymann und Herr Häupl jetzt den Antifaschis-
ten geben, sollte man ihnen nicht ihre Millionen-
Inserate für die Gratisblätter, die täglich das Ge-
schäft der FPÖ betreiben, vorrechnen?» 

«Man sollte», sagte Groll und erhöhte das Tem-
po nochmals. 

«Lieber Groll, glauben Sie, dass sich auf dem 
Weg des Antifaschismus nicht auch eine neue Eu-
rolinke bilden wird?», rief der Dozent. 

«Es wird sich nicht vermeiden lassen», erwi-
derte Groll. 

«Warum fahren Sie so schnell?» Der Dozent 
keuchte. «Müssen wir zu einer Demonstration?»

«Beim Binder-Heurigen ist der erste Sturm 
eingetroffen», rief Groll über die Schulter.

Erwin Riess

Die ‹Faschismuskeule› und der 
Gemeindebau
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Herr GrOLL 
AuF reiSeN

Der Kampf um den Gemeindebau ist noch nicht verloren 

28. 8.
Ich merke, dass gestern etwas Unglaubliches passiert ist. 
Etwas so Unvorstellbares, Unmenschliches, dass mein 
Gehirn es gar nicht sofort verarbeiten konnte. Die Nach-
richt geht durch alle möglichen Medien in ganz Euro-
pa. 71 Menschen, Männer, Frauen und Kinder sind in ei-
nem Kühl-LKW ums Leben gekommen. Was soll ich zu 
diesem Wahnsinn sagen? Es werden Maßnahmen ge-
gen das Schlepperunwesen gefordert. Ich wiederum for-
dere das Politikerunwesen in Brüssel dazu auf, dem an-
geblichen Friedensprojekt EU, das aus welchen Gründen 
auch immer mit dem Friedensnobelpreis beworfen wur-
de, endlich die gebührende Aufmerksamkeit zu widmen. 
Jetzt kommt nämlich leider die hässliche Fratze der ho-
hen Politik zum Vorschein. Diese kümmert sich zum Bei-
spiel um Exportzölle für Lebensmittel, die durch ihre 
niedrigen Preise afrikanische Landwirte in den Ruin trei-
ben. Woraufhin diese laut rechten Politikern in böswilli-
ger Art und Weise nach Europa strömen. Dabei ertrinken 
täglich viele, viele Menschen. Das ist aber nur mehr dann 
eine Nachricht wert, wenn es sich mindestens um eine 
dreistellige Zahl handelt. Ein weiterer Kommentar zu die-
sem Wahnsinn entfällt aufgrund juristischer Bedenken 
meinerseits.

30. 8.
Es geht zu Ende. Mit dem meteorologischen Sommer. 
Morgen. Laut ZAMG gab es heuer 43 Tage über 30 Grad. 
Zum Glück habe ich nirgendwo von einem «Jahrhundert-
sommer» gelesen. Aber ich meide auch tunlichst «Öster-
reich» und ähnliches, oberflächliches Zeitungsmachwerk. 
Wie ich schon einmal erwähnt habe, bekommt das Wort 
«Schlagzeile» in diesem Zusammenhang eine völlig neue 
Bedeutung. Vor geraumer Zeit überraschte mich «Heu-
te» mit einer Überschrift, die mir im ersten Moment ein-
fach nur idiotisch erschien. Aber sie hat sich in geradezu 
hinterlistiger Art und Weise in einer meiner diensthaben-
den Ganglien eingenistet. Und jetzt volle Konzentration! 
Trommelwirbel! «Steinhäftling darf in Zelle Dessous tra-
gen!» ??? Und weiter?! Darf die für diese absolut lebens-
wichtige Information verantwortliche Person das zuhause 
etwa nicht? Es geht zu Ende. Nicht nur mit dem Sommer, 
wie mir scheint.

2. 9.
Es ist schlimm, wie viel Ausländerhass es scheinbar in 
Ungarn gibt. Ich kann einfach nicht ohne Nachrich-
ten leben, aber was mich da für Meldungen erreichen, 
ist mehr als irritierend. Eine in dem Zusammenhang für 
mich sehr üble Angewohnheit ist meine angeborene Neu-
gier. Die Neugier. Weiblich. Wo wandern meine Gedan-
ken denn jetzt schon wieder hin? Wenn man(n) mal für 
einen Moment nicht aufpasst! Da muss dringend Ab-
lenkung her. Also durchforste ich alten Lesestoff, der bis 

dato nicht zum diensthabenden Altpapiercontainer ge-
funden hat. Im Kulturteil der «Süddeutsche(n) Zeitung» 
erfahre ich mit großer Verwunderung, dass jemand sehr 
gut im Malen, Schnitzen, Töpfern und «Scheißen» sei. 
Naja, Kunst ist vielfältig. Und schon begebe ich mich mit 
der Zeitung Richtung Toilette.

4. 9.
Discovery-Channel bringt eine Dokumentation über 
«9/10». Den Tag vor dem 11. September. Egal ob Männ-
lein oder Weiblein, alle wissen, wo sie am 11. 9. 2001 wa-
ren. Aber wo war ich zum Beispiel vor 3 Tagen? Kei-
ne Ahnung. Ich bin gefesselt. Von der Dokumentation. 
Ansonsten bin ich kein besonderer Freund von Metall-
schmuck in Form von Handschellen. Und was hat das 
jetzt mit dem 10. September zu tun? Weiß ich auch nicht, 
aber gelegentlich machen sich einige meiner Gedanken 
selbständig und sind nur schwer wieder einzufangen. Da-
bei fand sich übrigens eine interessante Frage. Wie wird 
ein Abführmittel noch genannt? Polizei.

6. 9.
Sonntag, der Tag des Herrn. In katholischen Kreisen nur 
des Herrn. Bei manchen kirchlichen Formulierungen 
ist das auch besser so. Oder wie würde es sich anhören, 
wenn der Pfarrer seine Gemeinde von der Kanzel mit fol-
genden Worten begrüßen würde? «Liebe Brüder und 
Schwestern im Herrn und in der Dame.» ???

7.9.
Morgen scheint irgendeine sportliche Großveranstaltung 
in Wien stattzufinden. Und zwar wieder einmal ein ent-
scheidendes Länderspiel für unser Fußballteam. Aber 
dieses Mal gibt es Licht am Ende des Tunnels der Qua-
lifikation für die EM in Frankreich 2016. !»§$%&%$§» 
meint auch Agent 00-Mucki. Er sitzt jetzt bereits vor dem 
TV und harrt der Tore für Österreich, die in Schweden 
fallen sollen. 

8. 9.
Irgendwie scheint mich eine gewisse Nervosität befallen 
zu haben. Woran mag das wohl liegen? Auch beim bevor-
zugten Nahversorger raunen mir Verkäuferinnen etwas 
von «Entscheidung» zu. Also entscheide ich mich letzt-
lich für Sirup der Marke Johannisbeere-Zitrone. Ab etwa 
18.30 Uhr ist ein gewisser Anstieg der bereits erwähn-
ten Nervosität nicht mehr von der Hand zu weisen. Zwi-
schen 20.30 Uhr und 23 Uhr kann ich mich beim besten 
Willen an nichts mehr erinnern. Aber die 2 Experten, die 
bei mir im TV wohnen, erklären mir, dass sich Österreich 
zum ersten Mal aus eigener Kraft für eine EM qualifiziert 
hat. Ob die in Frankreich überhaupt Platz für ganz Öster-
reich haben?

Gottfried

Schlagzeilen

tAGeBuCH  
eiNeS  

AuGuStiN- 
VerkÄuFerS

„

“
Alle wissen, wo 
sie am 11. 9. 2001 
waren. Aber wo 
war ich zum  
Beispiel vor 3 
Tagen?
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WAS KEINER WAGT, DAS SOLLT IHR WAGEN.
WAS KEINER SAGT, DAS SAGT HERAUS.

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

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

WENN ALLE MITTUN, STEHT ALLEIN.

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

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

LOTHAR ZENETTI,  

KATH. THEOLOGE UND SCHRIFTSTELLER


