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Hallo liebes Vertriebsteam vom Augustin, ich war gestern 
mit einer Gruppe von Freunden am Spittelberger Christ-
kindlmarkt. Dort gingen einige Leute den Augustin verkau-

fen, so weit, so gut. Ein Kumpel von mir hat einem der Augus-
tinverkäufer das Geld gegeben – und der ist einfach weglaufen, 
ohne das eine Exemplar zu übergeben. Ist das eure neue Vorge-
hensweise? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der zu euch ge-
hört. Was uns – dadurch alarmiert – auffiel: Ganze Gruppen 
von «Verkäufern», jeweils nur mit einem Exemplar ausgestat-
tet, strichen durch den Markt. Kann es sein, das irgendeine Or-
ganisation euer Image ausnutzt? Ich bin gern bereit, euer Anlie-
gen weiterhin zu unterstützen, aber stellt sicher, dass euch und 
euren Namen niemand ausnutzt!

Fast täglich empfangen wir solche Beschwerden. Viele davon 
in einem unfreundlicheren Tonfall. Claudia Dietls Reporta-
ge (Seite 8) über eine slowakische Roma-Siedlung, knapp 

hinter der österreichischen Grenze, beleuchtet ein-
mal mehr die Hintergründe des «Betteltourismus», 
der in Wien derzeit von Politik und Behörden zur 
Sicherheitsgefahr Nummer 1 hochstilisiert wird – 
und der ja, wie die Beschwerde-Mails signalisieren, 
unsere Anstrengungen untergräbt, eine urbane Ge-
lassenheit gegenüber «dem Fremden» zu propagie-
ren. Die von unserer Mitarbeiterin geschilderten 
Bedingungen lassen vielen Menschen aus solchen 
Siedlungen keine andere Wahl. In Wien werden 
sie aber zunehmend zu Opfern des Bettelverbots – 
und in der Regel mehrfach bestraft: Sie zahlen we-
gen Verstoßes gegen die Bettelverordnung, sie zah-
len wegen Verstoßes gegen die Bestimmungen der 
Wiener Linien (Aufenthalt in den Stationen ohne 
Fahrschein), sie müssen das von den BürgerInnen 
gespendete Geld der Polizei aushändigen, und sie 
kommen in Polizeiverwahrung, wenn sie die Dop-

pelgeldstrafe nicht begleichen können. Ist das alles? 
Sexistische Demütigungen von Bettlerinnen in den 
Polizeiwachstuben sind «ausgeschlossen», behaup-

tet die Polizeiführung. Verzweifelte Strategien der Betroffe-
nen, Empathie zu erregen, in dem sie sich als Augustin-Ver-
käuferInnen ausgeben, dienen den AkteurInnen der «sozialen 
Säuberung» der Stadt dazu, Behinderungen des Augustin-Ver-
triebs zu legitimieren. Man macht den Augustin für gefühlte 
Sicherheitsbedrohungen und tatsächlich störende Verhaltens-
weisen verantwortlich, die in einer tausendjährigen Ausgren-
zungsgeschichte wurzeln und angesichts der Überlebenszwän-
ge auch verständlich sind. 

Dass auch grundsolidarische Menschen ihre kommunika-
tive Kompetenz verlieren, wenn sie «Fremden» in Form von 
BettlerInnen gegenüberstehen, deren Sprache sie nicht spre-
chen und deren Leidensgeschichten sie nicht vertrauen kön-
nen – diese offensichtliche Tatsache spricht Tina Leisch in ih-
rer «Beichte» an (Seite 7).

Während Rechtspolitiker überall in Europa die Unsicherheit 
gegenüber den Fremden in eine Angst gegenüber denselben 
verdunkeln wollen, um sich Schritt für Schritt an Wahlsiege 
heranzutasten, ist in Islands Hauptstadt einem absoluten Stra-
che-Antipoden ein Wahlsieg gelungen. Ein neuerlicher Blick 
des Augustin auf das gebenedeite Reykjavik (Seite 30).

R. S.
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Plavecký Štvrtok liegt in Mitteleuro-
pa, hat kein Fließwasser, aber bald 
die Bagger für die Gaspipeline

Nutzt euch wer aus? Öffentlicher Raum wird durch 
Kommerz verschmutzt

Folgender Skandal: Seit 22. 11. sind 
auf 4 Säulen der U-Bahn-Station Ste-
phansplatz von der Gewista riesi-
ge Bildschirme montiert, wo Werbe-
filme laufen. Menschen müssen dort 
hinsehen, weil sie mitten im Weg ste-
hen. Das ist echt gemein und eine Ver-
schmutzung des Öffentlichen Raumes. 
Und eine Gefahr für Menschen, weil 
sie unweigerlich dorthin sehen und 
dann stolpern. Dort stehen ja immer 
die netten Augustinverkäufer, oben-
drein. Als ich beim Beschwerdema-
nagement der Wiener Linien anrief 
(das ab nächstes Jahr Verbesserungs-
management heißen wird), sagte man 
mir, sie sehen sich das einmal an und 
schauen auf die Reaktionen. Es ist also 
ein Testlauf. Wenn wir uns jetzt nicht 
wehren, dann bauen sie weiter in den 
Stationen. Nebenbei: Den Zetteldich-
ter Seethaler haben sie mit ihren Kla-
gen fast in den Tod getrieben, weil er 
den öffentlichen Raum stört. Das ist 
eine Riesensauerei. 

Martin Schauerhofer, E-Mail    

Grauslichkeiten der Verkehrs-
politik: Knoflacher und der 
Augustin aufklärend

Was ihr im Augustin 286 über die ös-
terreichische Verkehrspolitik schreibt, 
war wieder einmal sehr interessant 
und erhellend. Ich habe lange auch 
keinen Zusammenhang zwischen 
dem Umbau der zwei Bahnhöfe und 
dem Ausdünnen der Nebenstrecken 
der Bahn hergestellt, erst durch di-
verse Artikel z. B. von Dr. Knoflacher 
sehe ich klarer, was sich da abspielt. 
Und nun eure Berichte. Unabhängige 
und kritische Medien wie euer Blatt 
sind deshalb auch so wichtig – ihr lie-
fert die Infos, die einem sonst vorent-
halten oder weichgezeichnet geliefert 
werden und die aus dem Ohnmachts-
gefühl und der damit verbundenen 
Dumpfheit heraushelfen können. Für 
all die Grauslichkeiten braucht’s aber 
einen guten Magen und starke Nerven 
– allein schon beim Beispiel Thayatal-
Bahn wird mir schlecht. Vor kurzem 
war ich im Waldviertel und sah ei-
nen der letzten Züge (ging glaub ich 
nach Waidhofen), fragte den Buslen-
ker nach den Gründen für die Ein-
stellung. Er meinte, dass ein solcher 
Triebwagen dreimal so viel Sprit ver-
brauche als ein Bus. Weiß nicht, ob 

das stimmt. Aber ich weiß aus eige-
ner Erfahrung, dass kaum Leute drin-
nen sitzen, ich war meist allein. Das 
ist die andere Seite, aber die Kosten 
für Straßenbau und -Reparatur durch 
den zunehmenden Lkw-Verkehr sind 
so horrend, da müsste es doch andere 
Lösungen geben.

Yutica Canal, E-Mail

«Zurückblabla bitte!» Zu den 
Stimmen des Untergrunds

Bitte – was? Die Lautsprecherstimme 
in der U-Bahn-Station klingt metal-
lisch und bestimmend – da hilft auch 
nicht, dass es sich wohl um eine Frau 
handelt. Keine Widerrede gestattet. 
«Zug fährt ab.»

Also den Satz identifiziere ich. Und 
weil in etwa gleichzeitig der Zug auch 
abfährt, ergeben sich keine Probleme 
beim Verstehen. – Aber was heißt das 
Vorangegangene? Beim nächsten Halt 
höre ich genauer hin:

«Zurücksteigen, bitte.»
Das ergibt einen Sinn: Einsteigen 

und zurücksteigen – also wieder aus-
steigen. Nur tut das niemand. Also 
muss ich mich wieder verhört ha-
ben. Vielleicht sagt die Frauenstim-
me «Zurückspeiben»?

Möglich – nur: Das Wort habe ich 
vorher noch nie gehört. Auch werden 
die Wiener Linien – auf Reinlichkeit 
bedacht – doch wohl nicht das Spei-
ben, also das Erbrechen anordnen.

Nächste Station – neues Glück. Ich 
schließe die Augen, um ganz Ohr zu 
sein.

«Zurückreiben»? Nein. Zurück- 
BLEIBEN! Jetzt habe ich’s!

Sie sollen zurückbleiben, die unter 
dem Häusermeer Reisenden. Sollen 
alle Zurückgebliebene werden. Zum 
Glück muss hier und jetzt an dieser 
Station keiner zurückbleiben, weil 
genug Platz im Waggon ist. Deshalb 
schauen alle so zufrieden aus – wie 
Gewinner. Und studieren weiterhin 
die Schlagzeilen der Gratiszeitung. Ja, 
sie sind die gut Davongekommenen. 
HEUTE.

Wie mag es wohl denen gehen, die 
zurückbleiben – müssen?

Bei der nächsten Station – Stephans-
platz – sehe ich es: Das unerbittliche 
«Zurückbleiben» – kaum abgedämpft 
durch das scheinbar freundliche «bit-
te» (denn es gibt ja keine Alternati-
ve!) zaubert Ausdrücke von Todes-
mut über Scham bis stiller Resignation 
auf die Gesichter der Wartenden, 

Drängenden, immer Eiligen. Dann 
das Stakkato von «Zug-fährt-ab». Und 
das tut er.

Ich halte es schlecht aus, traurige 
Gesichter ansehen zu müssen. Zurück-
geblieben, Verlierer sein – was für ein 
grausames Schicksal. Mein Sozialar-
beiterherz schlägt heftig und ganz für 
diejenigen, die nur mehr als vorbeihu-
schende Schatten zu sehen sind, bevor 
mein Zug – der mit den Siegern – sa-
genhaft beschleunigend in die Dun-
kelheit eintaucht.

Auch meine Gedanken rasen. Wa-
rum wohl haben sich die Wiener Li-
nien diesen sadistischen Spruch aus-
gedacht? «Zurückbleiben, bitte!» Wer 
lässt sich schon gerne bitten zurück-
zubleiben? Alle wollen doch lieber da-
bei sein, wenn es weitergeht! Wenn 
nicht schon Erste, dann doch wenigs-
tens unter den Ersten sein! Und immer 
wieder fährt er ab, der Zug. Im fahr-
planmäßigen Takt. Und zeichnet die 
Wiener Linie der Trennung zwischen 
Gewinnern und Verlierern. Und ver-
schafft mir das flaue Gefühl im Bauch 
– egal auf welcher Seite ich mich ge-
rade finde.

Walter Steindl, E-Mail

Warum bloß das «profil» 
nichts annähernd Klares zum 
Raiffeisenkonzern berichtet

Hallo liebe Super-Redaktion, ich woh-
ne in NÖ und kaufe/bekomme den 
Augustin nur gelegentlich – die letzten 
Ausgaben erstand ich aber in Wien. 
Bravo euch allen, sehr informativ, in-
teressant und vor allem deutlich!

Der Raiffeisen-Report ist ein Hit ... 
bin «profil»-Abonenntin, aber so klar 
haben die da auch noch nicht drüber 
geschrieben. Dem mutigen Augustin-
Leser, der das widerliche Vorgehen der  
Polizei gegen EINEN Bettler und hu-
mane Passanten beobachtet, reportet 
und fotografiert hat, gehört ein Orden. 
Ich habe mich maßlos geärgert über das 
unmenschliche, verhöhnende Verhal-
ten der Polizei und diesen Aufwand. 
Und, was passiert mit dem Geld, das sie 
dem Bettler wegnehmen? Eine Runde 
Punsch am nächsten Standl??

Danke auch für den Bericht über die 
Wiener Schneekugel-Produktions-Fa-
milie und den Augenöffner über den 
Süßstoff, wo und warum er so häufig 
in der Lebensmittelbranch verwendet 
wird. Der Konsument wird am laufen-
den Band verarscht.

Wilma Allex, E-Mail

«Dem mutigen Au-
gustin-Leser, der das 
widerliche Vorgehen 
der  Polizei gegen EI-
NEN Bettler und hu-
mane Passanten be-
obachtet, reportet 
und fotografiert hat, 
gehört ein Orden.»
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Die kleinen, feinen, unabhängi-
gen Buchläden in Wien haben 
viele Feinde. Etwa die großen 

Buchhandelsketten, die dem «Wild-
wuchs» den Garaus machen. Oder 
den Buchvertrieb via Internet. Oder 
die Verursacher der Wirtschaftskri-
se, die uns in eine Lage brachten, in 
der wir entweder kein Geld mehr 
für Bücher oder keine Zeit mehr 
zum Lesen haben. Oder die Kon-
zerne vom Schlag Novomatic, die 
ganze Stadtteile zu Agglomeratio-
nen von Wettcafés machen und die 
gesellschaftlichen Folgen – nämlich 
die massive Verschuldung der Men-
schen – der Öffentlichkeit aufhalsen. Sie treiben 
die Lokal-Mieten in die Höhe. 

Die «Hauptgeschäftsstraße» des 5. Bezirks, die 
Reinprechtsdorfer Straße, und das Areal um den 
Siebenbrunnenplatz, sind zu so einer unmögli-
chen Zone geworden: Mit Wetthöllen, die einen 
arm machen, und mit Discountern, wo die Ver-
armten ihre letzten Euros für Plastikkitsch aus-
geben dürfen, eine obszöne Symbiose. Das an-
gekündigte Ende der Buchhandlung der Wiener 
Volkshochschulen (als «Polycollege»-Geschäft be-
kannt) erscheint vor diesem tristen Hintergrund 
fast schon als «logisch». Sie soll mit Ende die-
ses Jahres geschlossen werden. Es ist die einzige 
Buchhandlung der Volkshochschulen in Wien.

Rund um den «reading room», einem kleinen 
Literaturzentrum in der Anzengrubergasse 19 
im 5. Bezirk, und der Straßenzeitung Augustin 

(Anrainer!) hat sich ein Personenkomitee gebil-
det, das tägliche Solidaritätslesungen im Buchla-
den über die gesamte Adventzeit hinweg plante. 
Ein Vorhaben, das auf Ablehnung des VHS-Be-
triebsrates stieß: Während der Verhandlungen 
zwischen den BuchhändlerInnen und der Ge-
schäftsführung, bei denen es um Abfederung der 
Stilllegungsfolgen für die Beschäftigten geht, solle 
man «den Arbeitgeber» nicht provozieren, so die 
vertraute österreichische Gewerkschaftsdevise.

Statt den Solidaritätslesungen fand am 13. De-
zember – nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe 
– ein Begräbnis-Umzug um jenen Häuserblock 
des 5. Bezirks statt, in dem man die Buchhand-
lung  n o c h  findet.

PS: Der «reading room» lädt am 24. Dezember, 
12 Uhr, zur traditionellen Volxküche ein: Altwie-
ner Suppentopf gegen die soziale Kälte.

R. S.

Wiener Volkshochschulen schließen ihre einzige Buchhandlung

Bitte nicht wieder ein Wettcafé!
Quereinstieg an der  
Uni unmöglich 

«Österreich ist ein schönes Land, deshalb 
will ich dort studieren. Ich bin aus Af-
ghanistan, meine Familie lebt in Kabul. 

Gerade habe ich erfolgreich meine Reifeprüfung 
abgelegt, als Klassenbester. Warum ich Deutsch 
kann? Wir haben es in der Schule gelernt. 8 Jahre 
lang. Manchmal telefoniere ich mit meinem Bru-
der. Er lebt schon in Österreich. Ist damals geflüch-
tet. Will jetzt studieren. Bis jetzt ging es nicht, weil 
er immer gearbeitet hat. Er hat uns oft Geld ge-
schickt. Eine Studienberechtigungsprüfung will 
er machen. Hoffentlich gehen unsere Wünsche in 
Erfüllung. Bestimmt, sagen meine Eltern. Öster-
reich ist ein demokratisches Land, da hat jedeR 
das Recht auf Bildung.»

Oder doch nicht? Für Nicht-Angehörige des Eu-
ropäischen Wirtschaftsraums (EWR) ist der Quer-
einstieg ins Studium per Studienberechtigungs-
prüfung mit dem neuen Universitätsgesetz, das 
seit 1. Oktober 2010 in Kraft ist, nicht mehr mög-
lich. Vor dieser Gesetzesnovelle konnten alle Stu-
dienwilligen ohne Matura mittels einer erfolgrei-
chen Studienberechtigungsprüfung Zugang zu 
den österreichischen Universitäten erlangen. Von 
dieser neuen Regelung sind nicht nur Interessen-
tInnen aus dem Ausland betroffen, sondern auch 
einige bereits in Österreich lebende Staatsange-
hörige von Ländern außerhalb des EWR (z. B. Tür-
kei, Serbien oder Afghanistan).

Angesichts der derzeitigen Bildungsdebatte, in 
der unter anderem das unterdurchschnittliche Bil-
dungsniveau von MigrantInnen beklagt wird, löst 
diese Regelung bei vielen Kopfschütteln aus. Den 
ZuhörerInnen des ZARA:Talk Anfang Dezember 
wurde bei der durchwegs hitzig geführten Podi-
umsdiskussion in der Wiener Hauptbücherei vor 
Augen geführt, wie schwierig der Bildungszugang 
für MigrantInnen wirklich ist. Denn nicht nur die 
oben erläuterte Gesetzesnovelle stellt eine weite-
re Hürde dar. Auch in finanzieller Hinsicht müssen 
Studierende schon seit Längerem vorab nachwei-
sen, dass ihr Studienaufenthalt finanziell abgesi-
chert ist. Ein Guthaben von ca. 8000 Euro muss auf 
einem Sparbuch oder Konto einer österreichischen 
Bank im Voraus eingezahlt werden. 

Warum MigrantInnen benachteiligt werden und 
Extra-Hürden zum Bildungserwerb nehmen müs-
sen, wurde beim ZARA-Talk leider nicht klar beant-
wortet. Dass dieser neue Passus nicht aus Versehen 
ins neue Universitätsgesetz gerutscht war, war am 
Ende trotzdem klar. Schließlich werden aller Vor-
aussicht nach MigrantInnen künftig nach den Kri-
terien der sogenannten «Rot-Weiss-Rot-Card» aus-
gewählt � wer dann nicht schon super-qualifiziert 
ist oder aber die Arbeit erledigen will, für die sich 
nicht genügend Arbeitskräfte finden, kommt oh-
nehin nicht mehr nach Österreich herein. 

Marion Draxler/Claudia Schäfer
www.zara.or.at

Videomitschnitt vom ZARA:Talk auf http://ichmachpolitik.at/
questions/939

Hat das Medium Fernsehen noch eine Zukunft? 
Mit Blick Richtung Küniglberg wird man auf 
diese Frage wohl mit einem «Nein» antwor-

ten, blickt man jedoch Richtung 14. Bezirk, wo der 
Community-Sender Okto angesiedelt ist und ge-
rade sein fünfjähriges Bestehen feiert, kann man 
frohlocken. 

Der Okto-Geschäftsführer Christian Jungwirth 
merkt zur eingangs gestellten Frage an, dass sich die 
MedienkonsumentInnen aufgrund des Internets in 
einer neuen Position befinden würden: «Man holt 
sich, was man will.» Das spreche nicht per se gegen 
die Zukunft des Fernsehens, aber es werden Verän-
derungen eintreten, so Jungwirth und verweist aufs 
Kino, wo früher Nachrichten gezeigt wurden.

Okto unterscheidet sich fundamental vom öf-
fentlich-rechtlichen und vom privat-kommerziellen 
Fernsehen, denn es ist werbefrei, aber viel 
wichtiger noch, ein Großteil der Sendungen 
wird von Menschen gestaltet, die in Eigenin-
itiative ihre Interessen und Anliegen mittei-
len. Falls nötig wird für die Umsetzung ent-
sprechendes Know-how vermittelt und die 
technische Infrastruktur kostenlos zur Ver-
fügung gestellt. So entstanden bis dato über 
einhundert verschiedene Sendereihen, die 
ein extrem breites Spektrum abdecken: von 
der Wrestling-Show bis hin zu Augustin TV. 
Aber führt diese Vielfalt nicht zu einer Des-
orientierung beim (potentiellen) Okto-Pu-
blikum, wenn man oft nicht weiß, was ei-
nen erwartet?

Die Programmintendantin Barba-
ra Eppensteiner sieht gerade in diesem 

Abwechslungsreichtum eine Stärke von Okto: «Das 
Programm bietet einen sehr guten Querschnitt der 
verschiedenen gesellschaftlichen Interessen», und 
sie schätze es, wenn beispielsweise unmittelbar auf 
die «queer Lounge» (ein Magazin der schwulen 
Community, Anm.) die Sendung «Ex-Yu in Wien» 
(ein Magazin der ex-jugoslawischen Community, 
das ein sehr traditionelles Geschlechterbild trans-
portiert, Anm.) folgt. 

So gesehen wird das Community TV dem durch 
das Internet veränderten Rezeptionsverhalten sehr 
gerecht – und selbstverständlich bietet Okto auch 
einen Webstream an. 

reisch

Okto kann man über «UPC», «aonTV» oder  
www.okto.tv/webstream empfangen. 

Fünf Jahre Okto – fünf Jahre «sehr guter Querschnitt»

Mit Okto in die Zukunft

    eingSCHENKt

Vater Staat?

Was sind die Stärken und was sind die Schwä-
chen, fragt man sich, wenn man etwas ver-
bessern will. Im besten Fall wird man dann 

die Schwächen korrigieren und die Stärken optimie-
ren. Das gilt auch für den Sozialstaat. 

Wir können eine Reihe von Fehlentwicklungen 
und Problemstellen des österreichischen Wohl-
fahrtsstaates identifizieren, um die herum auch 
die höchsten Armutsrisken auftreten. Reformstra-
tegien für sozialen Ausgleich lassen sich aus diesen 
sozialstaatlichen Fehlsteuerungen wie ein gewen-
detes Negativ ableiten. Was sind nun die Fehlent-
wicklungen im hiesigen Sozialstaatsmodell? 1. Die 
Annahme eines männlichen Ernährerhaushalts  2. 
Die Annahme eines Normalarbeitsverhältnisses 3. 
Die Vorstellung einer kulturell homogenen Bevöl-
kerung und 4. Für einen ausgebauten Sozialstaat 

überraschend hohe «soziale Vererbung».
In den letzten Jahren hat sich einiges geändert:   

1. Viele Frauen sind Familienerhalterinnen und es 
gibt vielfältigste Formen des Zusammenlebens. 2. 
Unterbrochene Erwerbsbiographien und unsichere 
McJobs nehmen zu. 3. Viele Menschen sind nach Ös-
terreich zugewandert, und  4. Bildung ist im Wandel 
von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft 
entscheidender geworden.

Auf all diese vier Entwicklungen wurde sozialpo-
litisch nicht rechtzeitig reagiert:

1. Das Festhalten am «männlichen Ernährerhaus-
halt» führt zum hohen Armutsrisiko von

Alleinerzieherinnen und zur Mindestpension 
für ein Drittel aller Frauen. 2. Die Fixierung auf die 
klassische Erwerbsarbeit übersieht die steigende 
Zahl der «Working Poor» und die Prekarisierung der 

Beschäftigungsverhältnisse. 3. Die jahrelange Konzent-
ration auf die Herkunft schafft soziale Ausgrenzung und 
mangelnde Aufstiegschancen von MigrantInnen. 4. Ein 
sozial selektierendes Bildungssystem mit Tendenz zu 
homogenen Gruppen blockiert sozialen Aufstieg. Als 
fünfter Punkt könnte noch der Dschungel des födera-
len Systems mit seinen neunmal unterschiedlichsten Re-
gelungen, die in vielen Fällen sachlich nicht begründ-
bar sind, angeführt werden. Und eine Verwaltungs- und 
Vollzugspraxis, die nicht den Bürger, sondern den Unter-
tanen sieht. Vieles atmet da den obrigkeitsstaatlichen 
Wohlfahrtsstaat; «Vater Staat», der seinen minderjähri-
gen Kindern (milde) Gaben zuteilt.

Die neuen sozialen Risken («new social risks») lie-
gen quer zu den klassischen Risken sozialstaatlicher 
Sicherungssysteme: neue Selbständige, prekäre Be-
schäftigung, Lebensrisiko Pflege, Behinderungen und 

Migration. Um die Fehlentwicklungen zu korrigieren, 
bedarf es eines Modernisierungsprogramm des Sozi-
alstaats auf der Basis einer 1. eigenständigen Existenz-
sicherung für Frauen wie Neuverteilung von Erwerbs-. 
und Care-Tätigkeiten 2. erwerbsunabhängiger Grund-
sicherungselemente 3. «equal rights», also gleichen 
Rechte mit sozialen Aufstiegschancen ohne Ansehen 
der Herkunft, und  4. ein Bildungssystem, das in ge-
mischten Gruppen individuell fördert und Bildungs-
abschlüsse unabhängig vom sozialen Status der El-
tern ermöglicht. 

Neue soziale Herausforderungen brauchen eben 
auch neue soziale Antworten. Für den Sozialstaat heißt 
das: Schwächen korrigieren, Stärken ausbauen.

Martin Schenk

Buchtipp: Es reicht. Für alle. Wege aus der Armut, Deuticke, 2010.

Am Magazin «Dijaspora uživo» ein Beispiel nehmen: Künftig sol-
len auf Okto auch andere multilinguale Sendungen durchge-

hend untertitelt werden

Elfriede Jelinek mag die Raiffeisen-
macht auch nicht

So hell von Gott 
erleuchtet

Wenn schon die österreichischen Jour-
nalistInnen nicht gerade von Aufde-
ckungswut über die Hintergründe und 

Folgen der einzigartigen Machtstellung des 
Raiffeisenkonzerns (siehe folgende Seite) befal-
len sind, wundert es nicht, dass die österreichi-
sche Literatur das Thema «Wer regiert in Ös-
terreich wirklich?» überhaupt nicht anregend 
findet. Die Ausnahme, wie so oft, ist Elfriede Je-
linek. In ihrem Internet-Roman «Neid» fanden 
wir eine «Würdigung» des Raiffeisengenerals:

Sein Hintergrund ist so hell von Gott erleuch-
tet ist, daß man den Herrn Direktor nur sieht, 
weil er einen dunklen Anzug trägt, der Mann 
kommt bei der Bevölkerung gut an, weil sie 
ihn trotz seinem Anzug nicht sieht, die Be-
völkerung schaut zu tief ins Glas, sie schaut 
auch in die Zeitungen und Zeitschriften, die 
der Herr Direktor dirigiert, und dort werden 
sie den Direktor nicht finden, dort werden 
sie keinen Direktor finden, weil er in der Kir-
che ist oder gerade in die Kirche wallfahrtet; 
der Hintergrund schaut von vorne zu dunkel 
aus, obwohl er hell und strahlend christlich 
ist, dieser Hintergrund, welcher daraus be-
steht, daß im Osten schon wieder zehn Ban-
ken gekauft worden sind, die Banken fressen 
sich tief in den Osten hinein, da können auch 
Sie sich eine Scheibe abschneiden, was woll-
te ich sagen? Ich wollte sagen, die größte Sor-
ge der Bank ist es: Wie gehen die Menschen 
dort im Osten mit ihren Leuten und ihren 
Kunden um? Nein, das wollte ich nicht sagen, 
das werde ich nie erfahren, ich wollte sagen: 
Die Schalterbeamtin also würde es nicht er-
lauben, daß der Sohn plötzlich ein Auto hätte, 
von dem sie nicht wüßte, woher es gekommen 
ist. Soviel Erfahrung mit Geld hat sie von der 
Bank immerhin mitbekommen. Es ist nicht 
von selber gekommen, dieses Auto, es ist ge-
fahren gekommen und bringt den Fahrer in 
permanente Gefahr, zwei Drittel seiner Ge-
winne in Osteuropa zu machen, entschuldi-
gen Sie, da habe ich jetzt jemand ganz ande-
ren gemeint, von dem nicht die Rede sein soll, 
vom Herrn Direktor.

(…) Die Letzten also beißen die Hunde, die 
Letzten beißen immer die Hunde, das kön-
nen Sie in der Zeitung nachlesen, und auch 
die Raiffeisenbank kauft sich lieber Zeitun-
gen, als sie zu lesen, Zeitungen, Zeitschriften, 
die ihr dann gehören oder gehören werden, 
sie gehören alle dem Kreuz, an das sie gena-
gelt werden, fliehende Blätter, in denen tote 
Menschen etwas Interessantes über sich lesen 
könnten, das sie gar nicht gewußt haben, ver-
zweifelte Menschen.  z
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Das große Geheimnis, wes-
halb Reiche immer reicher 
werden,  besteht im einfachen 
Trick, dass sie vom Finanzmi-
nisterium besonders steuerscho-
nend behandelt werden. Das 
trifft insbesondere auf die Lan-
des- und Zentralbanken der 
Raiffeisenorganisation zu, wie 
Hans Weiss im «Schwarzbuch 
Landwirtschaft – Die Machen-
schaften der Agrarpolitik» haar-
klein nachweist. 

Die Publikation von Weiss wäre 
keine schlechte Pflichtlektüre 
für die Kollegen von den ak-
tuellen Medien, die durch-

wegs in der Hand von Privatunter-
nehmern sind oder – wie der ORF 
– aus Parteizentralen gesteuert wer-
den. Im «Schwarzbuch Landwirt-
schaft» zeigt ein wirklich unabhän-
giger Autor vor, worin substanzielle 
Recherche besteht und wo es in ei-
nem der wichtigsten Wirtschaftsek-
toren des Landes krankt. 

In acht Kapiteln wird der Agrar-
sektor nach allen Regeln der Kunst 
tranchiert und werden seine Steuer-
«Gene» zu Tage gefördert: Es ist die 
schier unauflösliche Verquickung 
von Großbauern und Großagrariern 
mit der Dreieinigkeit von ÖVP-Bau-
ernbund, Landwirtschaftskammern 

und Raiffeisen, die dafür sorgt, dass 
die Landwirtschaft in Österreich ei-
genen Gesetzen gehorcht, die mit 
den im Parlament beschlossenen 
Rahmenbedingungen herzlich we-
nig zu tun haben. Begünstigt wird 
diese Ausnahmesituation durch 
die Tatsache, dass die «Strippenzie-
her» durchwegs aus der ÖVP stam-
men und da und dort aufgrund von 
Mehrfachfunktionen sich selbst be-
auftragen, wie das auch im 4. Teil 
dieser Serie dargestellt wurde.  

Die Masse der Kleinbauern, die 
weiter dem ungebrochenen Bauern-
sterben (allein zwischen 1995 und 
2007 betrug das Minus 21,8 Prozent 
oder pro Tag 12 Betriebsschließun-
gen) ausgesetzt sind, dient bloß als 
Verschubmasse, um dafür zu sor-
gen, dass vor allem dort Tauben zu-
fliegen, wo sich bereits welche auf-
halten. Weiss schreibt, dass derzeit 
rund 160.000 Agrarbetriebe existie-
ren; davon werden 100.000 im Ne-
benerwerb geführt. 

Wörtlich heißt es weiter: «Jahr für 
Jahr zeigt sich, dass etwa vier Fünf-
tel aller Subventionen der Raiffeisen-
dominierten Lebensmittelindustrie, 
Agrarfabriken, Großbauern, Adeli-
gen, Reichen und Agrarfunktionä-
ren zugute kommen. Ledigleich ein 
Fünftel gehr an die kleinen Bauern.» 
(S. 32) 2008 handelte es sich um den 
stolzen Betrag von 2,213 Milliarden 

Euro von der EU sowie von Bund 
und Ländern. 

Wer hätte gedacht, dass Personen 
wie Dietrich Mateschitz (Red Bull), 
Ferdinand Piech (VW) oder Sieg-
fried Wolf (früher Magna, jetzt in 
Russland aktiv) zehntausende Euro 
aus der Agrarförderung – zum Teil 
«zur Sicherung des Lebensunter-
halts» – zufließen, ohne dass sie die-
se Transferzahlungen zurückweisen? 
Stark im Nehmen sind laut Weiss’ 
Dokumentation G’stopfte aller Art 
(darunter neben allen Raiffeisenfir-
men Unternehmerfamilien wie Ka-
hane, Rauch oder Rupp), nach dem 
alten römischen Prinzip: Geld stinkt 
nicht! 

Drunter und drüber im 
«Feinkostladen»

Dem Autor gelingt es jede Menge 
von Ungereimtheiten in der gesam-
ten heimischen Agrarpolitik ding-
fest zu machen. Das reicht von der 
Denaturierung der Produktion, 
geht über die Aneignung der All-
mende (dem öffentlichen Eigentum 
in Landgemeinden) durch Agrar-
gemeinschaften (in Tirol wurde ein 
Fünftel der Landesfläche auf diese 
Weise verschoben) oder der Mono-
polisierung der Zuckerproduktion 
durch Raiffeisen und endet bei der 
Tatsache, dass die meisten Gütesie-
gel für die Lebensmittelkennzeich-
nung eine Irreführung der Konsu-
menten darstellen. 

Das heuer veröffentliche Buch be-
ruht im Wesentlichen auf Zahlen aus 
dem Jahr 2008. Dennoch liefert es 
einen erstaunlich präzisen Beitrag 
zu einem Thema, das uns alle der-
zeit auf den Nägeln brennen soll-
te. Die Tatsache, dass den europäi-
schen Staaten (samt Österreich) das 
Geld auszugehen scheint, weil sie 
die Banken und den Euro stabilisie-
ren mussten und müssen. Deshalb 
wird massiv in die Sozial- und Bil-
dungstöpfe gegriffen und die For-
derung «Wir zahlen nicht für eure 
Krise» zu Makulatur. Weiss liefert 
insofern einen unschätzbar wertvol-
len Beitrag zu dieser Diskussion, als 

er nachweist, weshalb die Steuertöp-
fe leer sind.

Das ist der Fall, weil die großen 
Unternehmen im Allgemeinen und 
die Finanzinstitute im Besonderen 
fast keine Steuern mehr zahlen. Weiss 
schreibt unter Berufung auf die Ar-
beiterkammer: «Die Gewinne der 
580 größten österreichischen Kapi-
talgesellschaften sind im Zeitraum 
2005 bis 2007 um 38 Prozent gestie-
gen, und der Steuersatz ist von 21 
auf siebzehn  Prozent gefallen. Noch 
drastischer ist die Entwicklung bei 
den österreichischen Banken. Deren 
Gewinne sind im Durchschnitt um 
rund 24 Prozent gestiegen, und der 
Steuersatz ist um vier Prozent gefal-
len – auf ein Tief von nur noch sie-
ben Prozent.» (S. 111)

Den Superlativ erreicht bzw. den 
Vogel abgeschossen hat in diesem 
Punkt laut Weiss die Raiffeisen-Or-
ganisation. Sie vereint eine ganze 
Reihe von Staatsmeistern im Wett-
bewerb der Steuerminimierer. Der 
Autor schreibt: «In den Jahren 2006 
bis 2008 verbuchten alle österrei-
chischen Landesbanken (ohne RZB 
und RI) zusammen Gewinnen in der 
Höhe von rund 19 Milliarden Euro. 
Dafür bezahlten sie Steuern in der 
Höhe von rund neunzehn Millionen 
Euro. Das ergibt einen Steuersatz von 
exakt einem Prozent.» (S. 109)  

In dem Zusammenhang weist 
Weiss die Raiffeisenlandesbank Nie-
derösterreich-Wien als Champi-
on der Steuervermeidung aus. Sie 
schaffte es in dem genannten Zeit-
rum bei einem Gewinn von 739 Mil-
lionen Euro keinen Groschen Steuer 
zu zahlen; vielmehr erhielt sie eine 
Gutschrift (Negativsteuer) über 21,6 
Millionen Euro! 

Unter diesen Umständen ist es wei-
ter kein Wunder, dass der Staat am 
Hungertuch nagt und die Kleinbau-
ern und die Mehrheit der Steuerzah-
ler für Raiffeisen bluten müssen. 

Lutz Holzinger

I N F O
Hans Weiss: Schwarzbuch Landwirtschaft – Die 
Machenschaften der Agrarpolitik, Deuticke Ver-
lag, Wien 2010, Preis: € 16,40

Wenn die Raiffeisenfirma XY weiterhin höhere Agrarsubventionen kriegt als 
Kleinbauer XY, wird es Kühe bald nur noch im Tauplitzalmstreichelzoo geben
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Die Kleinbauern als Feigenblatt: Aspekte der Raiffeisendominanz (Teil 5)

Gezahlt wird nicht!

U6-Station Josefstädter Stra-
ße.  Am Treppenabsatz kniet 
eine Frau. «Bitte, bitte!» Sie 
möchte Geld. Der flehende Blick 
beschämt mich. Sind die Leute 
hier tatsächlich so hartherzig, 
dass die Bettlerinnen so tief ins 
melodramatische Fach hinab-
steigen müssen, dass man ihnen 
etwas gibt? 

Als Regisseurin passiert es mir 
öfters, dass ich einer Bettle-
rin das Gleiche raten möchte 
wie den meisten Schauspiel-

schulabsolventInnen: etwas weni-
ger täte es auch. Outrieren bringt’s 
nicht. Aber ich weiß gar nicht, ob 
ich Recht habe. Ich vertrete nicht 
den Mehrheitsgeschmack.

Vielleicht bringt’s beim Betteln 
das Outrieren ja doch?

Ich lächle die Dame an, während 
ich ihr 50 Cent reiche. Sie nickt dan-
kend. Das Lächeln zu erwidern geht 
wohl nicht so gut, wegen des Flehens 
kurz davor und gleich danach? Ist 
es frech von mir, zu lächeln und ihr 
in die Augen zu schauen? Wäre es 
höflicher, ihr mit gesenktem Blick 
das Geld in die Hand zu drücken 
und schnell weiter die Stiege hoch-
zugehen und ganz bewusst darauf 
zu verzichten, mir ein Bild von der 
Frau in dieser demütigenden Situa-
tion zu machen?

Findet sie es überhaupt demüti-
gend oder ist es halt überlebensnot-
wendige Schauspielerei wie so vie-
les im Leben einer Frau? Um nichts 

demütigender als der kurze Rock 
und hochhackige Schuhe beim Vor-
stellungsgespräch und entschieden 
weniger unterwürfig als die aufge-
spritzte Oberlippe und der Push-up 
beim Rendez-vous??

«Er hat wirklich Hunger!»

An der Alser Straße steige ich aus, 
und es überfällt mich die Eingebung, 
mich beim Weg die Stiege hinab auf 
dem Treppenabsatz hinzuknien. Ist 
meine Jacke abgefuckt genug? Aber 
viel zu punkig, oder? Ich probiere 
Gesichtsausdrücke aus. Ich fühle 
mich unwohl.

Ich kniee circa 3 U-Bahn-Lan-
dungen lang. Schon nach zweien ist 
der Boden zu kalt. Und einen pas-
senden Gesichtsausdruck finde ich 
auch nicht. Vergeblich. Kein einziger 
Cent. Dann erkenne ich eine gute 
Bekannte unter den Passanten und 
sie mich. Sie bleibt stehen.

«Recherchierst du für deinen 
nächsten Film oder ist hier irgend-
wo eine versteckte Kamera?»

Ich gebe es also auf.

Ein paar Tage später, vor dem 
Gartenbaukino. Ein Bettler afrika-
nischer Abstammung. 

«Sorry, do you have a little time?» 
Nein, eigentlich nicht. «Are you ra-
cist?» Guter Schmäh. Natürlich 
nicht. Also höre ich ihm zu. Er brau-
che dringend 10 Euro, er habe nicht 
gegessen.

Leider ist es gut möglich, dass er 
Recht hat. Leider leben wir in ei-
ner Stadt, in der illegalisierte Flücht-
linge tatsächlich oft Hunger leiden 

müssen, wenn sie nicht stehlen 
wollen. Leider habe ich in der Ta-
sche nur noch 3 Euro, die sollen für 
die nächsten drei Tage reichen, am 
Konto ist längst gar nichts mehr. Ich 
kann überhaupt nur ins Kino gehen, 
weil man Viennale-Karten mit der 
Kreditkarte bezahlen kann. Die wird 
erst am 12. des nächsten Monats ge-
sperrt werden. «Sorry, I don’t have 
anything myself.» Glaubt er ver-
nünftigerweise nicht.

Ich rede den nächsten Passan-
ten an: «Haben Sie vielleicht einen 
Euro für diesen Herren?» Der Pas-
sant würdigt mich nicht einmal ei-
nes Blickes, geht vorbei. Ich versuche 
es beim nächsten. Unwillige, abfälli-
ge Kopfbewegung, und er geht wei-
ter. Der Zorn packt mich. «Er hat 
wirklich Hunger!», ruf ich ihm nach. 
Als nächstes wende ich mich an eine 
Dame: «Entschuldigung, dieser Herr 
hier hat Hunger, aber weil er schwarz 
ist, gibt ihm niemand etwas, ich täte 
es so gerne, hab aber selber nichts, 
könnten Sie nicht ...?» Sie geht wei-
ter. «Geizige Schnepfn!» Hab ich das 
jetzt gedacht oder tatsächlich laut 
gesagt? Die Leute sehen nicht arm 
aus in diesem Eck der Stadt. Teure 
Mäntel und Nobelhandtaschen. Ir-
gendjemand wird doch einen Euro 
übrig haben? 

Geduld, Feindesliebe und  
eiserne Knie

Ich schwöre nicht eher nach Hause 
zu gehen, als ich nicht mindestens 
einen Euro für den Bettler aufgetrie-
ben habe, der hier seit Stunden da-
steht und umsonst gegen die Mauer 

aus Nichtbeachtung dieser widerlich 
kaltherzigen, wohlhabenden Leu-
te vergeblich anbettelt. Der nächste. 
Feiner Mantel. Laptop in hübscher 
Tasche. Sieht aus wie ein Tourist. 
«Sorry, would you mind giving one 
Euro to this starving man?» Der 
Mann schüttelt den Kopf, geht wei-
ter. Ich suche einen meiner drei Eu-
ros heraus. Wenn keiner was gibt, 
geb’ ich den Euro halt her. «Immer 
nur die Armen helfen den Armen. 
Die Reichen verfressen alles selber 
und werden fett und schiach dabei!», 
rufe ich dem letzten Hartherzigen 
nach. Auf Englisch, auf Deutsch. 
Dem Afrikaner bin ich peinlich, 
mir selber auch. Doch leider, mein 
Zorn ist nicht zu bremsen. «Christ-
liches Abendland oder wie? Schä-
men Sie sich nicht, Sie centzutzeln-
der, gschissener Unchrist, alles für 
sich zu behalten, wenn andre hun-
gern?» Eine fette Wut treibt mich 
hinter dem Laptopträger her und 
dazu, ihn unflätig zu beschimpfen. 

Der Afrikaner geht verwundert 
nach der andren Seite davon, als wol-
le er nichts mit mir zu tun haben. 

Beim Warten auf die U-Bahn weiß 
ich nicht, ob ich mich für meinen 
Auszucker schämen oder über die 
Geduld der meisten BettlerInnen 
staunen soll.

Erkenntnis: Betteln ist jedenfalls 
eine harte Arbeit, die weitreichende 
Fähigkeiten erfordert: Geduld und 
Gelassenheit, Menschenkenntnis 
und Selbstbeherrschung, die christ-
liche Tugend der Feindesliebe und 
eiserne Knie. Das gehört doch an-
gemessen entlohnt. 

Tina Leisch

Warum man über die Geduld der meisten BettlerInnen staunen sollte

Ungeborgene Blicke, zögernde Beichte

Die Augustin-VerkäuferInnen wünschen allen LeserInnen ein  
Neues Jahr, in dem nur  e i n  Klima erwärmt wird: das soziale … 

******************************************************************
Die nächste Ausgabe des Augustin  

erscheint ausnahmsweise erst am Mittwoch, den 12. Jänner 2011
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Integrität verantwortlich zu machen ist – ge-
nau dadurch öffnen auch die Dorfbewohne-
rInnen von Plavecký Štvrtok dem Profit Tür 
und Tor: Es wird also nicht schwer sein für 
den Bürgermeister, die ökonomischen Inter-
essen und Bodenspekulationen des NAFTA-
Konzerns durchzusetzen. 

Hinter der Fassade: die Profitgier

In Sulukule, einem Stadtteil von Istanbul, von 
dem es hieß, es sei die älteste Roma-Siedlung 
der Welt, ist es bereits geschehen. Die Bil-
der der Filmemacherin Astrid Heubrandt-
ner, die drei Jahre dort alles mit der Kamera 
dokumentierte, sind ein Schock: Abrissbir-
nen und Bagger donnerten im Oktober 2009 
in die Häuser der Roma hinein, fegten durch 
Mauern und rissen gleich alles an Hab und 
Gut der Menschen darin mit, weil diese nicht 
weichen wollten. Die Stadtverwaltung hat 
Platz geschaffen – für Privatinvestoren, teure 

Appartements und Boutiquen. Die Roma leb-
ten hier bis 1995 gut, sie verdienten viel Geld 
mit ihrer Musik, ihre Lokale waren Arbeits-
plätze für die Erwachsenen und Musikschulen 
für die Kinder in einem. Sie machten Suluku-
le zu einem berühmten, blühenden Vergnü-
gungsviertel. Aber zunehmender Protest der 
Anrainer, denen die Lebensweise der Roma 
ein Dorn im Auge war, und die wirtschaftli-
chen Interessen der Stadtverwaltung an dem 
Viertel führten letztendlich dazu, dass die 
Vergnügungslokale verboten wurden. Man 
entzog den Roma ihre Einkommensquellen. 
Trotzdem konnten die Menschen in Sulu-
kule auch mit wenig Mitteln über die Run-
den kommen und ihre traditionelle Lebens-
weise bewahren – es gab ein Kollektiv, 3500 
Menschen an einem Ort, die sich unterein-
ander unterstützten und arrangierten. Nun 
hat man sie auseinandergerissen und ver-
streut in irgendwelche Wohnungen, manche 
40 Kilometer von Istanbul entfernt, gestopft. 

Wohnungen, die unseren westlichen Vorstel-
lungen entsprechen, für die Roma als Ge-
meinschaft jedoch vollkommen untauglich 
sind. Die Filmemacherin Astrid Heubrandt-
ner begleitete eine Romni in die ihr von der 
Stadt zugewiesene neue Unterkunft. Die alte 
Frau wird dort isoliert von ihrer großen Fa-
milie leben und ist verzweifelt: «Werden die-
se Wände mir Brot geben?» 

Der «Fall Sulukule» beschäftigte eine Zeit-
lang sogar das Europaparlament. Im Novem-
ber 2008 trugen die Roma von Sulukule ihr 
Anliegen in Brüssel vor. Erfolg: null.

Geht uns das an?

Günter Grass forderte unlängst die deutsche 
Bundesregierung in einem offenen Brief auf, 
die Repressionen gegen die in Deutschland 
lebenden Roma zu stoppen. «Es ist höchste 
Zeit zu handeln, dieses Unrecht wächst von 
Tag zu Tag.»

Wieso aber fragt er nicht gleichzeitig sich 
und uns, was denn unsere eigenen Forderun-
gen an – alltägliches – Handeln wären, als 
Mit-BürgerInnen der Europäischen Union, 
als Mitglieder und MacherInnen dieser Ge-
sellschaft, die ohne uns so nicht läuft? Wie-
so erschöpft sich unser Einsatz meist in der 
Teilnahme an Demos, in Briefen und Petiti-
onen an Regierungen? Ein in der linken Sze-
ne Wiens durchaus prominenter Mann er-
zählte neulich, er habe einen Übergriff auf 
zwei Roma-Frauen durch die Kontrolleure in 
der U-Bahn-Station beobachtet, die die Frau-
en am Einsteigen in die Bahn gehindert hät-
ten. Ob er sich eingemischt habe? Nein, ant-
wortete er, denn dann hätte er die U-Bahn 
versäumt, wäre zu spät zur Arbeit gekom-
men und hätte dort selbst Probleme bekom-
men. Tja. Zivilgesellschaft wird im Kleinen 
wie im Großen gestaltet. Von uns als Betei-
ligte. Der Philosoph Theodor Adorno schrieb 
dazu: «Das, was wir heute – als Gesellschaft 
– produzieren, ist in der Wurzel das, was im 
Nationalsozialismus die Ermordung von Mil-
lionen Menschen ermöglicht hat: Unsere Ge-
sellschaft ist im Grunde nach wie vor zutiefst 
gleichgültig gegen das, was mit Anderen ge-
schieht. Würde diese Behauptung nicht stim-
men, dann wäre es damals nicht möglich ge-
wesen, Millionen Menschen zu verfolgen und 
zu vernichten, die Leute hätten das dann nicht 
hingenommen.» 

Claudia Dietl

Die Geschichte spielt in Plavecký 
Štvrtok, einem slowakischen Dorf 
16 Kilometer hinter der österreichi-
schen Grenze, in dem der Abriss ei-
ner ganzen Roma-Siedlung unmit-
telbar bevorsteht.

Das auffällig Lebendigste in Gesprä-
chen mit den PassantInnen auf dem 
«Hauptplatz» von Plavecký Štvrtok ist 
ihr unverhohlener Abscheu vor jenen 

MitbürgerInnen, die am Dorfrand ihr Leben 
fristen – den Roma.

Sie seien überhaupt anders als andere 
Roma, Nichtstuer, nicht einmal musizieren 
würden sie, klagt auch der Bürgermeister. Das 
stimmt. Aber sie hätten auch keine Möglich-
keiten mehr, mit ihrer Musik Geld zu verdie-
nen, denn vom Kirtag im Dorf und anderen 
Festen schließt man sie seit Jahren unter An-
drohung von Gewalt aus. 

Seit Juni haben sie in ihrer Siedlung auch 
kein Wasser mehr. Der Bürgermeister ließ 
es abdrehen. Grund: Die Roma hätten eine 
Rechnung über rund 500 Euro nicht be-
zahlt. Niemand hat mehr fließendes Was-
ser im Haus, es gibt nur noch einen einzigen 
«Brunnen» in der Siedlung, ein schmutziges 
Fass mit einem Schlauch, an dem man ledig-
lich zwischen 6 und 8 Uhr früh Wasser ho-
len kann. 600 Menschen, 90 Familien kämp-
fen nun täglich am Morgen darum, sich damit 
zu versorgen, den ganzen Tag über gibt es 
dann keines mehr. Wer leer ausgeht, muss 
bei der drei Kilometer entfernten Tankstelle 
sein Glück versuchen. Dies, sagt uns Marija, 
eine Romni, hätte dazu geführt, dass sich die 
Roma untereinander mehr und mehr ent-
zweien und auseinanderdividieren, weil jetzt 
«jeder zuerst auf sich schauen muss». 

Die Kinder besuchen nicht mehr die Schu-
le, seit die Polizei, die von der Direktorin 

gerufen wurde, mehrmals das Schulgebäude 
umstellte, weil die Roma-Kinder sich mit den 
anderen in die Haare gerieten, nachdem die-
se sie als «dreckige Zigeuner» beschimpft hat-
ten. Die Kleinen fürchten sich seitdem, dort 
hinzugehen und bleiben zu Hause. Marija ist 
wie alle anderen Erwachsenen, die wir ken-
nen lernten, stolz auf ihre Kinder und sagt es 
auch. Aber welche Auswirkungen wird es ha-
ben, hin- und hergerissen zwischen Demüti-
gung, Furcht und Stolz aufzuwachsen? 

Unter Zwang ausgesiedelt?

In einem Monat werden in Plavecký Štvrtok  
die Bagger anrollen und die Roma-Siedlung 
abreißen. Jedem Haus wurde bereits der Ab-
rissbescheid zugestellt. Über 600 Menschen 
werden Ende des Jahres obdachlos sein.

Warum? Die meisten dieser Häuser sind 
keineswegs baufällig, sie sehen stabil, intakt 
aus. Ja, meint der Bürgermeister, aber sie seien 
eine Gefahrenquelle für das ganze Dorf, denn 
eine Gas-Pipeline des NAFTA-Konzerns ver-
laufe in unmittelbarer Nähe der Roma-Häu-
ser. Diese hat man 2003 errichtet. Damals 
legte man keinen Wert auf Sicherheitsabstän-
de. Was der Bürgermeister verschwieg: Die 
NAFTA plant hier den Ausbau des bestehen-
den Stützpunkts, direkt auf dem Grundstück 
der Roma-Siedlung. Sie braucht dazu das an-
grenzende Bauland. Service-Director dieser 
NAFTA-Zweigstelle ist Ivan Slezak, der Bür-
germeister selbst.

Die Vermutung von Vertreibung oder 
Zwangsaussiedelung aufgrund von Wirt-
schaftsinteressen weist der Bürgermeister 
zurück, davon könne keine Rede sein. Ziel 
der Verwaltungsbehörde sei es vielmehr, im 
Sinne der slowakischen Gesetzesreform auch 
endlich Ordnung im Land zu schaffen, nicht 
legale Bauten überall zu liquidieren. Aber 
die betroffenen Häuser stehen hier doch be-
reits länger als 50 Jahre? Und gehören seit 

Generationen den gleichen Großfamilien? 
Werden die Roma nicht als Bürgerinnen, die 
Rechte haben, gesehen, obwohl sie schon so 
lange hier leben? Ist es für den Bürgermeis-
ter kein Problem, wenn rund ein Drittel der 
DorfbewohnerInnen mit einem Schlag ob-
dachlos wird? «Nein», sagt er, «so kann man 
kann das nicht sagen, dass sie obdachlos wer-
den, denn die Leute haben ja eigentlich nie 
eine Genehmigungen für diese Häuser ge-
habt.» So absurd sein Satz auch klingen mag – 
die slowakischen Gesetze geben ihm Recht: Es 
gibt keinen Anspruch auf Ersatz von Unter-
kunft für jemanden, der vorher in einem nicht 
genehmigten Haus gelebt hat. Davon betrof-
fen sind in der Slowakei vor allem Roma.

Snobismus der Armen

Die Leute im Dorf sehen sich selbst als «aus-
gebeutete und deshalb diskriminierte Weiße», 
sie sind der Meinung, dass «ihr» Geld nicht 
für Roma ausgegeben werden dürfe, selbst 
wenn sie seit jeher MitbürgerInnen seien.

Man wirft den unwillkommenen Nach-
barn vor, nichts beizutragen zum Gemein-
dewohlstand; man hält ihnen vor, sie wür-
den auf Kosten anderer, nämlich ihrer, leben 
und nichts arbeiten wollen. Aber nur weni-
ge Menschen haben hier überhaupt Arbeit, 
viele sind arbeitslos, ein paar pendeln nach 
Bratislava, für schlecht bezahlte Jobs. Jede/r, 
ohne Ausnahme, stellte uns gegenüber die 
Roma als Diebe dar. Damit versetzen sich 
alle selbst in die beneidenswerte Position von 
Leuten, die bestohlen werden könnten. Sar-
tre nannte das den Snobismus der Armen. 
Die Menschen von Plavecký Štvrtok haben 
den Rassismus zum Mittel gewählt, um sich 
als «Besitzende» zu realisieren. Sie bezeich-
nen die Roma als niedrige und schädliche 
Wesen und betonen genau dadurch, dass sie 
selbst einer Elite angehören – sie sind  d i e  
Slowaken, die echten. Von den Roma, die 
sich in ihrer Sicht in die Gesellschaft hinein-
geschlichen haben, verlangen sie, isoliert zu 
bleiben. Sie dürfen in Plavecký Štvrtok we-
der das Kaffeehaus noch die Kirche betreten 
und nicht im neu eröffneten Supermarkt ein-
kaufen. Gemeinsamkeit konstruiert sich hier 
über das Ziel, diffuse repressive Sanktionen 
gegen bestimmte Individuen, die Roma, zu 
unter/stützen. Vollkommen fehlendes Un-
rechtsbewusstsein, was wem passiert und wer 
oder was für die Verletzung von menschlicher 

«Selbst zum Musizieren zu faul»: Die Slowakei wird für Roma zum Unort

Wirklich. Ich lebe in finsteren Zeiten!
Wasser aus dem Wasserhahn in   
jeder Wohnung? Vielleicht im 
nächsten Leben. Im aktuellen 
gibt's bloß diesen einzigen Brun-
nen in der Siedlung
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In Pecs – der europäischen Kultur-
hauptstadt des Jahres 2010 – leben 
rund 10.000 Roma.  Das ist ein Prozent 
der Roma-Gesamtbevölkerung in Ungarn. 
800.000 davon sind arbeitslos. «Sie werden 
zu Vergehen gezwungen», lautet die nüch-
terne Aussage des Leiters des «Hauses der 
Roma-Selbstverwaltung» in dieser südun-
garischen Stadt, in der 160.000 Menschen 
leben.

Die einzige Chance für eine Lösung dieser 
katastrophalen Situation bestehe im Zu-
gang zur Bildung, sagt er. Nur sie ermög-
liche eine Integration dieser Volksgruppe 

in die ungarische Gesellschaft.
Was die Angelegenheit komplizierter macht: 

In Ungarn gibt es unterschiedliche Roma-Grup-
pen: etwa 70 Prozent machen die Romungri aus, 
ihre Sprache ist das Ungarische; die Beas spre-
chen eine alte rumänische Sprache mit ungari-
schen, kroatischen und Roma-Elementen; die 
Lacho Rom sind die traditionellste Roma-Volks-
gruppe. Ihre Sprache ist das Romanes.

Die Kultur der Beas ist am meisten gefähr-
det, unterzugehen und auszusterben, machen sie 
doch nur 5 bis 7 Prozent der ungarischen Roma-
Bevölkerung aus. Diese Tatsache mag auch ein 
Grund dafür sein, dass gerade in Pecs ein Lehr-
stuhl für Romologie und ein Roma-Gymnasium 

– das Gandhi-Gymnasium – existieren. Wir be-
suchten diese Schule, hatten die Möglichkeit zu 
einem ausführlichen Gespräch mit der Direkto-
rin, konnten an einigen Unterrichtsstunden teil-
nehmen und auch einen Blick in das angeschlos-
sene Internat werfen. Und wir erfuhren Neues 
und Bekanntes.

Die Mehrheit der ungarischen Roma-Bevölke-
rung lebt in großer Armut auf dem Lande. Die 
Kinder werden erst spät eingeschult, weisen gro-
ße Defizite an vorschulischer Erziehung auf. D. 
h. alles das, was Kinder im Kindergarten vermit-
telt bekommen, erste Regeln, Normen und Wer-
te, erlernen Roma-Kinder meist nicht. Viele von 
ihnen haben bei der Einschulung noch nie ei-
nen Bleistift, geschweige denn ein Buch in den 
Händen gehabt. Deshalb werden sie von unga-
rischen Lehrern häufig in die letzte Schulbank 
gesetzt oder landen gleich in Sonderschulen für 

Augustin besuchte Gandhi-Gymnasium in Pecs

Rare Spezies Roma-AkademikerInnen

Roma-Kinder haben Phantasie wie alle Kinder – abert viele können sie nicht ausdrücken. Denn viele haben, wenn sie ins Schulalter kommen, noch nie Pinsel oder Bleistift in der Hand gehabt

geistig Zurückgebliebene oder Verhaltensauffäli-
ge. Ihre schlechten Leistungen führen regelmä-
ßig zu Jahreswiederholungen – erniedrigende Si-
tuationen allemal – und zu vorzeitigem Abbruch 
der Schule überhaupt.

Rekrutierungsreisen durch die  
Romadörfer der Region

«In Ungarn wird eine überproportional hohe 
Zahl der Roma-Kinder in Sonderschulen abge-
schoben.Und zwar unabhängig von ihren intel-
lektuellen Fähigkeiten. Laut Experten hängt das 
mit den nicht vorurteilsfreien Tests zusammen. 
Diese standardisierten Tests benachteiligen Ro-
ma-Kinder unverhältnismäßig, weil ihnen sol-
che Erfahrungen fehlen. Meiner Meinung nach 
ist bereits die Existenz solcher Schultypen prob-
lematisch, denn sie fördern keine Integration der 
Roma-Kinder in das klassische Schulsystem, son-
dern deren Segregation», meint Dr. Katalin For-
ray, Leiterin des Lehrstuhls für Romologie an der 
Universität Pecs.

Das Gandhi-Gymnasium ist ein europaweit 
anerkanntes Modellprojekt. Die Schüler kom-
men aus der gesamten Region Süd-Transdanu-
biens. Die meisten von ihnen gehören zur Volks-
gruppe der Beas.

Wie erreicht man diese Kinder? Die Lehrer des 
Gandhi-Gymnasiums reisen Jahr für Jahr durch 
die Roma-Dörfer, sprechen mit den Familien und 
leisten dort Überzeugungsarbeit für ihre Ziele, 
begabten Kindern eine qualifizierte Schulausbil-
dung zu ermöglichen. Das ist nicht leicht. Denn 
für viele Eltern bedeutet Schule aus ihren eigenen 
Kindheitserfahrungen Erfolglosigkeit, Ausgren-
zung und Vorurteile. Sie glauben nicht wirklich, 
dass ihre Kinder mehr erreichen können als sie 
selbst. Außerdem sehen die Eltern ihre Kinder im 
Alter von 15 Jahren schon als finanzielle Unter-
stützer der Familie. Mädchen sind da schon oft 
selbst Mütter. Die Eltern müssen also erst davon 
überzeugt werden, dass eine höhere Bildung auch 
die Chancen ihrer Kinder als finanzielle Unter-
stützer verbessert.

Die Fernaufnahmeprüfung im jeweiligen Dorf 
besteht vor allem aus einem Gespräch, das – fern-
ab von standardisierten Tests – auf die individu-
elle Begabung des Kindes Rücksicht zu nehmen 
sich bemüht.

«Ich sehe die unerhörte Energie der Kinder, 
ihr Talent und ihre Anpassungsfähigkeit», meint 
eine Lehrerin, die seit 20 Jahren mit Roma-Kin-
dern arbeitet.

Das Erbe von Janos Bogdan

1992 gründeten verschiedene Roma-Organisatio-
nen und Roma-Intellektuelle die Stiftung Gandhi 
mit dem Ziel der Errichtung einer Mittelschule, 
in der vor allem Roma-Kinder zur Matura und zu 
einem späteren Studium begleitet werden sollten. 
Dank dem großartigen Engagement des früh ver-
storbenen Schulgründers, Soziologen und Roma-
Intellektuellen Janos Bogdan (1963–1999) wur-
de das Gandhi-Gymnasium zu einem europaweit 
beachteten Pionierprojekt.

Die derzeitige Direktorin nannte uns die vier 
wichtigsten Ziele ihrer Institution: Eine qualifi-
zierte Schicht von Roma, die sich mit ihrem Volk 
identifiziert und die Verantwortung für ihre Ge-
meinschaft übernehmen kann, soll ausgebildet 
werden; die Roma-Kinder sollen ihre Kultur ken-
nen lernen können, denn an anderen Schulen 
Ungarns ist sie kein Unterrichtsfach; das Vorur-
teil, Roma-Kinder seien weniger lernbegabt, soll 
durch die Ergebnisse der Schüler widerlegt wer-
den; Roma-Kinder sollen an ähnlich qualitativem 
Unterricht teilnehmen können wie ihre Nicht-
Roma-Mitschüler.

Die Ausstattung der Schule ist zeitgemäß: eine 
große gutbestückte Bibliothek (11.000 Bände 

stiftete das Goethe-Institut), Informatik-Labors, 
eine Sporthalle, Fitnessraum und Internat. Die 
Lehrer sind Roma-Pädagogen, die Unterrichts-
sprachen sind Ungarisch, Beas und Lovan, dazu 
kommen fakultativ Englisch und Deutsch.

Das Gandhi-Gymnasium versteht sich als offe-
ne Schule, 20 Prozent der Schüler sind Nicht-Ro-
ma. Es ermöglicht auch Roma- und Nicht-Roma-
Erwachsenen, die aus verschiedenen Gründen 
ihre Ausbildung nicht abgeschlossen haben, die 
Matura nachzuholen. Dazu gibt es Abendklassen 
und auch Fernunterricht.

Wie finanziert sich diese Schule? Neben der un-
garischen Regierung, die den Hauptanteil trägt, 
stehen Privat- und EU-Gelder, z. B. die Stiftung 
Soros und das Phare-Programm der EU, zur 
Verfügung

Die Befürchtung einiger Politiker, dass das 
Gandhi-Gymnasium als Nationalitätenschu-
le die Segregation der Roma weiter verstärken 
würde, könne leicht dadurch widerlegt werden, 
dass eben hier weitaus mehr an sozialer Betreu-
ung und speziell ausgerichtetem Unterricht für 
die Roma-Community geboten werde als im 
Regelschulwesen Ungarns, meint die Direkto-
rin. Die vielschichtige, systematische Diskrimi-
nierung, die von schlechten Erfahrungen und 
dem daraus resultierenden Misstrauen geprägt 
ist, und die durch mangelnde Bildung beding-
te soziale Ausgrenzung machen geglückte Mo-
delle wie das Gandhi-Gymnasium in Pecs drin-
gend notwendig.

2010 haben 41 Schüler maturiert, 38 sind an 
Universitäten angemeldet. Der Anteil der Roma-
Akademiker liegt zurzeit noch immer bei nur 1 
Prozent. Aber immerhin, es gibt sie: eine kleine, 
selbstbewusste Roma-Elite von Anwälten, Leh-
rern, Ärzten.

Text und Fotos: Barbara Huemer  

Janos Bogdan wurde nur 
35 Jahre alt. Gäbe es in 

jeder Stadt Menschen 
wie ihn, wäre Ungarn das 
«gelobte Land» der Roma
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Beim Versuch, einen Jahres-
rückblick zu schreiben, ver-
sagte die kleine Augustin-
Redaktion kläglich.  So viele 
Grausamkeiten, so viel Maß-
nahmen der Wirtschafts- und 
Politik-Eliten, die uns vielleicht 
die (menschliche) Zukunft kos-
ten, auf der einen Seite, andrer-
seits so viele Menschen auf der 
Straße, die sich gegen ihre Ent-
mündigung wehren. Mit wel-
chem Maßstab wäre da ein 
ausgewogener Rückblick zu ver-
fassen? Während wir so grü-
belten, landete ein Textange-
bot von Hubert Christian Ehalt 
in der Mailbox. Nun gibt’s also 
doch den Versuch einer «Bilanz 
2010».

Der neoliberale Kapitalismus, 
das heißt konkret Zerstö-
rung funktionierender real-
wirtschaftlicher Einheiten, 

Vernichtung von Arbeitsplätzen, 
Beschneidung von ArbeitnehmerIn-
nenrechten, Umverteilung von arm 
zu reich und von öffentlich zu pri-
vat, marschierte in der EU und glo-
bal ungehemmt voran und wur-
de weiterhin mit Steuergeldern 
gefördert. Die Kosten tragen 
jene ArbeitnehmerInnen, Ich-
AGs, KleinunternehmerInnen, 
Dienstleister und – mit dem 
Blick auf die Geschlechterdis-
parität – Frauen; deren Arbeit, 
Engagement und Empathie sor-
gen dafür, dass der soziale Zu-
sammenhalt und basale sozia-
le Leistungen in den Bereichen 
Bildung, Kranken- und Alten-
versorgung, Pflege und kom-
munale Infrastruktur aufrecht 
bleiben.

Die Staatsfinanzkrisen in 
Griechenland, Irland, Portu-
gal, Spanien … stehen alle we-
sentlich auch in diesem Zu-
sammenhang. Die europäische 
Politik, die zu schwach oder 

nicht willens und in der Lage ist, 
dem Kapitalismus wirksame Zügel 
anzulegen, schiebt die Schuld ger-
ne den Bürgerinnen und Bürgern 
in die Schuhe, denen es an Einsicht 
fehle, dass sie bei Reallohnverlust, 
gekürzten Sozialleistungen, Verlust 
an sozialer Sicherheit (Flexibilisie-
rung!) länger arbeiten sollen. Darü-
ber zu recht erbost gingen die Men-
schen zwischen Athen und Paris auf 
die Straße. 

Die Thematisierung der «Prob-
lematik», das heißt der miserablen 
Entwicklung durch NGOs, alterna-
tive Medien und linke Kritik sorgt 
jedenfalls für ein Mindestmaß an 
Transparenz; letztendlich wird sie 
bewirken, dass der Kapitalismus 
und seine Institutionen und Inst-
rumente auf die Herstellung und 
den Vertrieb nützlicher Güter und 
die Bereitstellung von Finanzdienst-
leistungen nach fairen und vor allem 
demokratischen Regeln zurechtge-
stutzt wird.

Das neoliberale Ordnungsprin-
zip der Ökonomisierung von al-
lem und jedem, das beständig auf 
der Suche nach Gesellschaftsinseln 
ist, die noch nicht marktkonform 
in Handelsware transformiert wur-
den, durchdrang und bestimmte 
auch im letzten Jahr die Diskussion 

über Bildung und Soziales. Mit dem 
Audimaxismus und «unibrennt» 
gaben die StudentInnen ein kluges 
und kräftiges Lebenszeichen gegen 
eine europäische Bildungspolitik, 
die Fächerkanon, Studienarchitek-
tur, Zugangsbestimmungen und 
Kosten nur nach den Bedürfnissen 
der Wirtschaft konzipiert. Nichts 
desto trotz wurden Bildung, Schu-
le und Wissenschaft, die autonome 
kritische BürgerInnen formen wol-
len, zurückgedrängt. Zuletzt wur-
den die Förderungen für jene au-
ßeruniversitären Institute, die in 
Österreich für die Entwicklung von 
Zivilgesellschaft und kritische Öf-
fentlichkeit mitverantwortlich wa-
ren, eingestellt.

British Petrol, Berlusconi und die 
Wastewatcher

Das Bersten einer Ölförderplattform 
im Golf von Mexiko im Frühjahr 
(20.4.2010) führte zu einer der bis-
her größten Umweltkatastrophen. 
Einige hundert Millionen Liter Öl 
verseuchten Meer und Küsten. Der 
Ablauf der Ereignisse führte un-
missverständlich vor, dass es seitens 
der international agierenden Kon-
zerne British Petrol, Halliburton, 
Transocean eine Verantwortung 

nur gegenüber ihren 
Aktionären gibt. Der 
Schaden ist nicht gut 
zu machen; die Kos-
ten werden wie stets 
der Allgemeinheit 
angelastet. 

2010 war die Zeit 
auch in Österreich 
reif, sexuellen Miss-
brauch in der Kir-
che, der oft jahr-
zehntelang durch 
ein Machtkartell des 
Schweigens verdeckt 
geblieben war, öffent-
lich zu machen. Das 
hässliche Antlitz der 
Kirche und anderer 
mit Erziehung beauf-
tragter öffentlicher 

Einrichtungen als totale und bru-
tale Institutionen, die disziplinie-
ren, schädigen und zerstören, wur-
den sichtbar. 

Rom machte durch die «Bun-
ga, Bunga»-Spiele Berlusconis und 
durch ein Interview des Papstes, in 
dem er Kondome aus gesundheitli-
chen Gründen erlaubt, auf sich auf-
merksam – über Zusammenhänge 
darf gemutmaßt werden. 

Die aktuellen «Enthüllungen» von 
Wikileaks sind ein weiterer Beleg 
für die Medialisierung der Politik. 
Die Veröffentlichung von belang-
losem Diplomatengeschwätz zeigt, 
wie Politik in der Öffentlichkeit, 
aber auch durch sie selbst wahrge-
nommen wird: als Ressentiment, 
als Vorurteil, als Voreingenommen-
heit, jedenfalls nicht als ein Raum, 
in dem verantwortungsvolle Gestal-
tung stattfindet. 

Ihre Unfähigkeit und Hilflosig-
keit, den neoliberalen Brutalkapi-
talismus zu bändigen, kompensiert 
die Politik lokal, europäisch und 
global mit Kontroll- und Diszipli-
nierungsorgien gegenüber den Bür-
gerInnen, wo und wie sie sich auch 
befinden. Roma werden ausgewie-
sen, BettlerInnen, Obdachlose und 
SexarbeiterInnen aus dem öffentli-
chen Raum entfernt; MigrantInnen 
und AsylantInnen sind ohnedies 
Abrichtungszielgruppe Nummer 
eins; RaucherInnen, RadfahrerIn-
nen, SkateboarderInnen, Autofah-
rerInnen und HundebesitzerInnen 
die ohne Sackerl gacken lassen, be-
kommen ihre Mandate. Die bestell-
ten und selbsternannten Smoke-, 
Waste- und Drivewatcher sorgen 
für Ordnung, wo faires, achtsames, 
rücksichtsvolles, jedenfalls eigen-
verantwortliches Handeln notwen-
dig und möglich ist. BürgerInnen 
werden durch Disziplinierung und 
Kontrolle entmündigt, die Ord-
nungsaufgabe der Politik von der 
«kleinen Scheiße» aufgebraucht, so 
dass für die Beseitigung des struk-
turellen Unrats die Gestaltungskraft 
fehlt.

Hubert Christian Ehalt

Weil jede seriöse Zeitung in diesen Tagen einen «Rückblick 2010» bringt …

Vom Audimaxismus bis Wikileaks

Unsere MitarbeiterInnen sorgen jeden Tag dafür, dass das Licht angeht und die U-Bahn pünktlich kommt. Wir sind stolz 
darauf, die lebenswerteste Stadt der Welt mitzugestalten. Wien erreicht seit Jahren Spitzenwerte im internationalen 
Vergleich, was die Mercer-Studie mit dem 1. Platz erneut eindrucksvoll bestätigt. Die Wiener Stadtwerke haben sich 
nachhaltiges Handeln zur Aufgabe gemacht, um diese Lebensqualität zu sichern. Die Infrastruktur auszubauen, das 
Angebot kontinuierlich zu optimieren, mit den Umweltressourcen verantwortungsvoll umzugehen und den Mitarbeiter-
Innen das beste Fachwissen zukommen zu lassen sind nur einige der Nachhaltigkeitsleitsätze der Wiener Stadtwerke. 
Es lebe die Stadt. Mehr Infos auf www.nachhaltigkeit.wienerstadtwerke.at 

   Wiener
Lebensqualität

Damit Wien nachhaltig die lebenswerteste 
Stadt der Welt bleibt

MERCER STUDIE – WIEN AM 1. PLATZUNSERE INVESTITION – 4,4 MRD. EURO 
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Skrupellose Bauspekulation 
zertrampelt in diesem Jahr-
tausend wild wie ein Koloss 
die leise Wiener Kaffeehaus-

kultur und hinterlässt Trauer: 2009 
wurde das uralte, einzigartige Vor-
stadt-Café «Wilder Mann» für im-
mer geschlossen. Seit 1884, also 
125 Jahre lang, war diese belieb-
te Stätte des Wiener Gastgewerbes 
auf der Währinger Straße 85 fixer 
Bestandteil der Vorstadt und wur-
de bis zuletzt mit Leidenschaft und 
viel Liebe von Erika und Peter Cze-
hak geführt. Als man in Pension 
ging, wurden einem interessierten 
Nachfolger vom Hausbesitzer aller-
dings die Hände gebunden. Dieser 
beschloss nämlich das Kaffeehaus 
zu schließen, verweigerte eine Neu-
übernahme und zerstörte im heuri-
gen April – im Zuge einer «Haussa-
nierung» – schließlich vollständig 
die Inneneinrichtung. 

Das hätte nicht passieren müs-
sen, wäre der Stadt Wien schon frü-
her eingefallen, was sie dann beim 
– viel berühmteren – Café Ritter 
geschafft hat: nämlich die Innen-
einrichtung unter Denkmalschutz 
zu stellen. Wieder ist herrliches 
Wiener Kulturgut für immer 

vernichtet, um wahnwitzigen Im-
mobilienspekulationen Platz zu 
machen. Wie süß der Traum sich 
vorzustellen, hunderte Menschen 
würden für ein solches Kaffeehaus 
auf die Straße gehen, um es zu ret-
ten. Stattdessen verschwindet eine 
wichtige Begegnungsstätte, die für 
manche Menschen vier Jahrzehnte 
lang als zweites Wohnzimmer fun-
gierte, völlig still und unspektaku-
lär. Aber es gibt noch Hoffnung: 
Die Umgestaltung der Umgestal-
tung des Café Museum zeigt, dass 
die Vernunft manchmal doch siegt 
und man sich dort sicher irgend-
wann über jede Menge dankbarer 

Gäste freuen wird – sobald genü-
gend Patina über die Sache gewach-
sen ist …

Erst wenn die letzte Wiener Gast-
wirtschaft geschlossen, den letzten 
selbst gemachten Mehlspeis-Köst-
lichkeiten der Platz genommen, die 
letzten internationalen Zeitungen 
gegen «Heute» und «Österreich» 
getauscht, die letzte gemütliche 
Polsterbank zerstört, das letzte poe-
tische Flair vernichtet und die letz-
te Melange ganz pomali serviert ist, 
werdet Ihr feststellen, dass man so 
in Wien nicht leben möchte.

Text und Fotos: 
Doris Kittler

Wiener Vergehen – Café Wilder Mann

Vorwärts in die Vergangenheit

Wien – ein Tum-
melplatz für Bau-
investoren und 
Stararchitekten

In Wien sei ein rüder Umgang mit al-
ten Bausubstanzen feststellbar, meint 
der Kunsthistoriker Dieter Klein, der 

diese Zustände auch dokumentiert, wie 
z. B. im Buch «Stadtbildverluste Wien: 
ein Rückblick auf fünf Jahrzehnte» (LIT 
Verlag, 2005), das er gemeinsam mit 
Martin Kupf und Robert Schediwy he-
rausgegeben hat, oder in der Schmal-
version mit dem «Wiener Abreißkalen-
der 2011». 

Wie der Name schon andeutet, zeigt 
Klein im Kalender vor dem II. Weltkrieg 
errichtete Gebäude, die entweder mit 
der Abrissbirne Bekanntschaft gemacht 
haben (bei einigen Beispielen werden 
auch Fotos von den an gleicher Stel-
le errichteten Neubauten gegenüber-
gestellt) oder von ihr stark bedroht 
werden wie das «Komet-Haus» in der 
Schönbrunner Schlossstraße. Was sie 
noch verbindet: Sie stehen bzw. stan-
den einem (profitorientierten) Moder-
nisierungsstreben im Weg.

Der Kalendermacher möchte Augen 
öffnen, doch nicht so sehr jene der Be-
völkerung, denn an die «50 unterein-
ander gut vernetzte Bürgerinitiativen 
in der Stadt» zeugen von Meinungsbil-
dung, sondern jene der mit der Stadt-
planung Betrauten und jene der Besit-
zer. Für Klein ist in Wien der Umgang mit 
alter Bausubstanz im negativen Sinne 
einzigartig und bringt als Beispiel ein 
von Max Fleischer 1892 erbautes Neore-
naissance-Haus in der Mariahilfer Stra-
ße, das 1990 einem Neubau weichen 
musste: «In einer anderen Stadt hätte 
man es nicht abgerissen.» 

 Warum ticken in Wien die Uhren an-
ders? Eine Mischung aus Investoren-
druck, der Mitte der 1990er Jahre auf-
grund der Ostöffnung einsetzte, und 
den Einzelinteressen von Politikern 
sei dafür verantwortlich. «Den Texten 
der städtischen Jubelblätter nach zu 
schließen, könnte in Wien die größte 
Ansammlung von Stararchitekten zu 
orten sein», so der Kunsthistoriker und 
Kalendermacher, der auch kein gutes 
Haar an den StararchitektInnen lässt: 
«Sie achten nicht auf die Umgebung.»     

reisch

Der «Wiener Abreißkalender 2011» ist in eini-
gen ausgewählten Buchhandlungen und online 
unter www.munich-books.de für € 12,50 (exkl. 
Porto) erhältlich. 
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Geschichte, sondern die «Wahrheit». Das wurm-
te Roy mächtig:

«Shekhar Kapur war nicht neugierig. Er gab 
ganz offen zu, dass er es nicht nötig fand, sie 
[Devi] zu besuchen. […] Sie war eine Frau, nicht 
wahr. Sie wurde vergewaltigt, nicht wahr? Also 
war sie eine vergewaltigte Frau! Hast du eine 
gesehen, hast du alle gesehen. Es ging ums Ge-
schäft. Also warum zur Hölle hätte er sie aufsu-
chen sollen?»

Die damals international noch nicht so be-
kannte Roy schrieb mehr als eine Kritik; sie 
knallte einem gefeierten Regisseur sein eigenes 
Machwerk ins Gesicht, weil er einem Frauen-
leben beliebig nur diejenigen Anteile entrissen 
hatte, welche sich in seine inferioren Vorstellun-
gen von Armut, Gewalterfahrung, Entehrung 
und Rache fügten, und aus diesen, in zutiefst 
krimineller Manier geraubten Bruchstücken ei-
nen Neunzig-Minuten-Streifen zusammenbas-
telte, wie heutzutage manche Studenten eine Di-
plomarbeit erstellen: Copy & Paste. Der Film 
sagt nichts über Phoolan Devi; nur über Kapur 
selbst und das Selbstverständnis einer inzestu-
ösen Milliardenbranche, welche den Blick über 
den eigenen üppigen Tellerrand nicht mehr für 
nötig erachtet. 

Und Kapur selbst lieferte Roy dafür ein un-
glaubliches, an Zynismus nur schwer zu übertref-
fendes Beispiel: Um sich eine Vorstellung von ei-
ner Bandenvergewaltigung (einem «gang rape») 
und den Gefühlen eines Opfers zu machen, ließ er 
sich zunächst alleine in einem Zimmer einschlie-
ßen, legte sich – ganz Realist – auf den nackten 
Teppichboden und schloss erst einmal die Au-
gen. Dann kamen nach und nach «Männer» in 
den Raum. Er hörte deren Schritte. Sie sprachen 
nicht. Er öffnete auch nicht die Augen: ja ja, die 
Angst! Und Schnitt. Der Meister kam nach ange-
messener Erholung zu folgenden Schlüssen: «Bei 
einem ‹gang rape› ist kein Schmerz da, nach einer 
Weile, kein physischer Schmerz. Es ist so schmut-
zig wie die demütigende Erniedrigung und voll-
ständige Herrschaft über ein menschliches We-
sen und seine Seele.» (Shekhar Kapur in India 
Today August 21st, 1994). Niemand könnte sei-
ne Methode und jene des Produktionsteams bei 
der Verfilmung von Phoolan Devis Leben tref-
fender beschreiben.

«Die Frau Phoolan Devi hat aufgehört, wich-
tig zu sein. […] Sie ist nur eine Version ihrer 

selbst.» Arundhati Roy 1994

Phoolan Devi war nicht zur Premiere eingela-
den. Nicht in Cannes. Nicht in Bombay. Nicht 
in Delhi. In Anwesenheit von Roy rief sie den 
Produzenten Bobby Bedi an, «…  um zu fragen, 
wann sie den Film sehen könne. Er wollte ihr 
keinen konkreten Termin nennen.» (Roy) Die 
Annahme liegt nahe, dass Devis’ Haftentlassung 
die Filmemacher überrascht hatte. Kein Wun-
der. Sie hatten sich um Devis’ Sicht ihres eigenen 
Lebens ja nie bemüht. Bobby Bedi, der Produ-
zent, ging dann noch einen Schritt weiter, indem 

er in einem Interview meinte: «Lasst mich mit 
Phoolan zusammensitzen und Ungenauigkei-
ten im Film erörtern. Ich werde ihre Anschuldi-
gungen wirksam entkräften.»(Sunday Observer, 
21. 8. 1994). Phoolan Devi, die die Bollywood-
Männer übrigens immer nur beschämend ver-
traulich «Phoolan» nannten, wurde also, da sie 
offenbar etwas falsch verstanden haben muss-
te, aufgefordert, sich ihr eigenes Leben von den 
Geschäftsmännern erklären zu lassen. Die muss-
ten schließlich Bescheid wissen: Immerhin hat-
ten sie die «Wahrheit» verkauft.

«The Thakurs still held sweet revenge in their 
hearts,/for the dead men lost down that ravi-

ne/ An ambush one morning, a bullet clean 
through her head,/ put an end to the brave 

Bandit Queen» The Ballad oft he Bandit 
Queen, R. W. Fullilove, 2001

Neu Delhi, 25. 7. 2001. Niemand weiß bis heu-
te, warum das Attentat damals wirklich geschah. 
Fakt ist, dass Phoolan Devi an diesem Tag auf 
offener Straße erschossen wurde. Von drei Mas-
kierten. Vor ihrem Haus. Auf dem Heimweg 
vom Parlament, der Lok Sabha, in welche sie 
zweimal den Einzug für die linke Samajwadi-
Partei erreicht hatte. Das Internet ist voll von 
Spekulationen über die möglichen Motive, Hin-
tergründe und Täter. Unbedeutend, denn eines 
wage ich zu behaupten: Die drei von Augenzeu-
gen beobachteten Attentäter haben nur ausge-
führt, was viele Männer wollten. Phoolan De-
vis’ Verschwinden von der politischen «Bühne» 
und aus dem Leben. Doch das schien dem po-
litischen Willen ihrer zahlreichen Gegner nicht 
zu genügen. Diese unternahmen auch noch den 
Versuch, Devis parlamentarische Arbeit zu desa-
vouieren. Das Wort «ineffektiv» wurde vermehrt 

in Zusammenhang mit Devis politischer Arbeit 
in den Medien lanciert, denn sie hatte ihren zu-
tiefst politischen Willen den zentralen Anliegen 
gewidmet, welche noch heute die wichtigsten ge-
sellschaftlichen Belange der großindustriellen 
Atommacht Indien darstellen sollten: Bekämp-
fung der Armut, des Hungers, der Gewalt gegen 
Frauen, Anteil aller an den zivilen Versorgungs-
einrichtungen und Hinterfragen der Kastenge-
sellschaft. Machen Sie sich selbst ein Bild, wie es 
heute um diese Probleme bestellt ist. Nicht nur 
in Indien, bitte. Können wir in Europa ruhigen 
Gewissens behaupten, diese Belange gelöst zu 
haben? Na eben.

Mala Senn beschreibt in ihrem Buch «India’s 
Bandit Queen: The True Story of Phoolan Devi», 
das sie gemeinsam mit Frau Devi erarbeitet hat-
te, in welchem Alter diese bereits politisches 
Gespür für Unrecht entwickelt hatte: Sie war 
gerade einmal zehn Jahre alt, als sie öffentlich 
gegen einen Mann auftrat, der ihren Vater um 
Land betrogen hatte. Mit zehn. Vor ihrer Zwang-
sehe. Arundhati Roy vermutet darin den wahren 
Grund für Devis’ derart frühe Zwangsverheira-
tung: Sie sollte schon damals aus dem öffentli-
chen Leben entfernt werden. Phoolan Devi wur-
de also nicht zur Rebellin «gemacht», weil sie 
vergewaltigt wurde, sondern immer und immer 
wieder vergewaltigt, weil sie eine Rebellin war.

Jakob Lediger
Ende der Serie

I N F O
Quellen (Auswahl):
Phoolan Devi: «I, Phoolan Devi», 1996
Arundhati Roy:»The great Indian Rape Trick», 1994
Mala Sen: «India‘s Bandit Queen: The True Story of Phoolan 
Devi», 1991

Phoolan Devi, «Königin der Bandi-
ten», Menschenrechtsaktivistin und 
personalisierte Antithese zu Mutter 
Theresa,  überlebte elf Jahre in zwei in-
dischen Gefängnissen ohne rechtskräftige 
Verurteilung, wie es im zweiten Teil un-
serer Serie hieß (Ausgabe Nr. 285). 2001 
wurde sie auf offener Straße erschossen.

Phoolan Devi war eine Person öffent-
lichen Interesses geworden. Zahlrei-
che Versionen ihrer Lebensgeschich-
te kursieren immer noch. In Wort, 

Bild und Schrift. Und obwohl zwei ausführli-
che Biografien (s. u.) veröffentlichet wurden, 
schließt die Beschäftigung mit der öffentli-
chen Figur «Phoolan Devi» ein Ignorieren des 
Films «Bandit Queen» von Shekhar Kapur aus. 
Leider, denn der Film ist nicht nur furchtbar 

schlecht, sein Regisseur und seine Produkti-
onsfirma hatten ihn auch noch als die «wahre» 
Geschichte vermarktet und trotz Aufführungs-
verbot viele Menschen erreicht. Devis interna-
tionale Bekanntheit ist – und das ist wirklich 
krass – durch diesen Film begründet. 

Die «Arbeitsmethode» des Filmmannes 
und seine Kommentare repräsentieren un-
gewollt genau jenen Mahisasura, den die be-
troffene Rebellin gleich einer Reinkarna-
tion von Durga ihr Leben lang bekämpfte; 
und sie verfolgte dieses Machwerk, welches 
1994 in die indischen Kinos kam, sobald sie 
aus ihrer 11-jährigen Haft entlassen war, mit 
der ihr eigenen Verve. Als erste gerichtliche 
Schritte nicht zu einem Aufführungsverbot 
führten, drohte sie mit Selbstverbrennung 
vor einem Kino. Der Film wurde abgesetzt. 
Die Produktionsfirma mit einer Strafe von 
60.000 Dollar belegt. Der Film erlangte inter-
nationale Aufmerksamkeit –Bollywoodeffekt 

bei einem an Exotikmangel hungerndem 
Industriegesellschaftspublikum.

Wie wir es auch betrachten, die Wahrheit ist 
nicht länger relevant. Der Punkt ist, dass er 

(Anm.: der Film) […] zur Wahrheit wird. 
Arundhati Roy 1994

Die indische Schriftstellerin Arundhati Roy 
hat damals den Film angesehen und dem Re-
gisseur mit ihrer Kritik «The great Indian Rape 
Trick» eine Abreibung verpasst, die an gna-
denloser Präzision wohl nicht zu überbieten 
ist. Sie attestierte dem Regisseur wohlüber-
legte Berechnung, die erheblich unter «Le-
genditis» leidende «Frau» Phoolan Devi als 
Titelgestalt eines Filmes zu wählen, der sich 
der Verfolgung, Vergewaltigung und schließ-
lich Rache eines ursprünglich «lieben, net-
ten» Mädchens annimmt, denn, so Kapur, die-
ser Film erzähle nicht irgendeine erfundene 

Outlaw Legends –  Phoolan Devi, Banditin und Menschenrechtsaktivistin (3)

Drei maskierte «Stellvertreter» 

Phoolan Devi, kurz vor ihrem Tod, in ihrer Wohnung in New Delhi

     T R I C K Y  D I C K Y ’ S  S K I Z Z E N B L ÄT T E R
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An der Diskriminierung von Überge-
wichtigen hat sich nichts geändert.  Vor 
allem Frauen sind davon betroffen. Unabhän-
gig davon ist eine Normverschiebung zu beob-
achten, die Übergewicht «normalisiert». Geof 
Rayner von der Brunel University London er-
schreckte die BesucherInnen der heurigen 
Frauengesundheitskonferenz, die unter dem 
Motto «Der Kampf ums Gewicht» stand: «Im 
Jahr 2048 werden alle Erwachsenen überge-
wichtig sein.» 

Generell sind wir heute über- und dennoch 
mangelernährt. «Mit dem derzeitigen Sys-
tem können wir die Gesundheit der fol-
genden Generationen nicht mehr garan-

tieren», sagt Ilona Kickbusch, politische Beraterin 
im Gesundheitswesen. «Die heute Sechs- bis Zehn-
jährigen sind möglicherweise die Ersten in der 
Menschheitsgeschichte, die eine geringere Lebens-
erwartung haben werden als ihre Eltern.»

Veranstalterin Beate Wimmer-Puchinger ortet 
einen Widerspruch beim Thema Übergewicht: Bei 
den Erwachsenen heißt es, sie hätten das Recht, 
von der Norm abzuweichen. Aber bei Kindern 
verdammen wir das Übergewicht als gesundheits-
gefährdend. In ähnlichem Tonfall geht es weiter: 
«Die sogenannten Idealmaße 90-60-90 werden 
unter 10.000 Frauen von 6 erreicht», so Thomas 
Dorner vom Institut für Sozialmedizin. Seit der 
Steinzeit hat sich das Ideal geändert, aber es war 
immer schon schwer zu erreichen – und immer 
wurde die Nichterreichung als gesundheitsgefähr-
dend gesehen.

Verrückt nach Sport – und Fett

Die Bedeutsamkeit eines Perspektivenwechsels 
vom individuellen Verhalten zum obesogenic en-
vironment (eine Übergewicht fördernde Umwelt, 
A. d. V.) zeigt Ilona Kickbusch. Betrachten wir 
die Verfügbarkeitsstruktur von Nahrungsmitteln: 
Durch das übergroße Angebot wird eine Entschei-
dung immer zur Negativ-Auswahl. Wir zwingen 
uns, einzelne Produkte wegzulassen – «dieses soll 
ich nicht, jenes ist ungesund ...» In einer Gesell-
schaft, die ständig ein «Mehr» propagiert, ist es 
schwierig, ein «Weniger» zu denken. 

Jane Dixon beschreibt beispielsweise die Austra-
lier als die zweitfetteste Nation weltweit. Und das, 
obwohl sie verrückt nach Sport sind. In den letz-
ten Jahrzehnten wurde allerdings das aktive Spor-
teln vom passiven Zusehen abgelöst. Die, die selbst 
noch aktiv sind, werden immer wettbewerbsorien-
tierter, was das Vergnügen schmälert. Wenn durch 

das harte Training Verletzungen kommen, wird oft 
der Sport aufgegeben.

Eine Untersuchung brachte an den Tag, warum 
Französinnen und Franzosen im Durchschnitt die 
Schlanksten unter den EuropäerInnen sind: Sie fol-
gen, so berichtet Dixon, einem rigideren Mahlzei-
ten-Schema. Unter anderem bringt die starke Ge-
werkschaftsbewegung, die um die Erhaltung der 
35-Stunden-Woche kämpft, der Bevölkerung die 
Zeit zum Einkaufen und Kochen – im Gegensatz 
zu den USA, wo mit MacJobs bis zu 80 Stunden 
pro Woche gearbeitet wird. Auch bei uns geht der 
Trend zu den Working Poor. Dazu fordert Kick-
busch: Gewerkschaften und gewerkschaftsnahe 
Parteien dürfen nicht nur auf die Erwerbsarbeit 
selbst fixiert sein, sondern müssen auch für men-
schenwürdige Bedingungen kämpfen.

Wie wichtig das Familienleben für die Ernäh-
rung sein kann, zeigt die Wortmeldung einer Pä-
dagogin aus dem Publikum: Hauptschulkinder 
können zum Teil nicht mehr richtig mit Besteck 
umgehen, weil es so oft Pizza gibt. Kinder, die 
nicht regelmäßig mit der Familie essen, haben ein 
höheres Risiko für verschiedene soziale Proble-
me, ergänzt Kickbusch. Besonders bemühte El-
tern wollen ihre Kinder entlasten und halten sie 
von Alltagserfahrungen fern, z. B. dürfen sie nicht 
beim Einkaufen oder Kochen helfen.

Wer sind die Profiteure des gegenwärtigen Sys-
tems? Wimmer-Puchinger sieht das (mediale) 
Idealbild auf Schlankheit geprägt, aber eine re-
ale Fokussierung auf Übergewicht. Wie schon 
John Weismann sagte: «Ein gutes Modefoto er-
zeugt einen Mangel an Selbstbewusstsein und den 

Wunsch, genauso auszusehen wie die Frau bzw. der 
Mann auf dem Foto.» Wir sind wöchentlich zwi-
schen 2000 und 5000 Fotos von Idealkörpern aus-
gesetzt, die technisch manipuliert sind. So wird der 
Körper zum Marktplatz für Medikalisierung und 
Ästhetisierung.

Warum muss Nahrung unbedingt gesund sein?

Will man bei den Kindern ansetzen, verweist Ma-
ximilian Ledochowski von der Uni-Klinik Inns-
bruck darauf, dass die Konsumgewohnheiten der 
Mutter das Kind bereits im Mutterleib prägen. Und 
es wird in der Nahrungsmittelindustrie zu viel he-
rumgepfuscht. Ledochowski fordert bei der Lebens-
mittelzulassung eine Beweislastumkehr. Außerdem 
denkt er ein Verbot von Werbung für Nahrungsmit-
tel und Getränke an – oder eine Besteuerung zur 
Abdeckung der Folgekosten. Allerdings, so meint 
Franz Floss vom Verein für Konsumenteninforma-
tion, sind Verbote immer nur so gut, wie die Men-
schen intelligent sind, um sie zu umgehen.

Floss stellt überhaupt vernünftige Fragen. Zum 
Beispiel in Richtung Functional Food (mit angeblich 
die Gesundheit fördernden Zusatzstoffen angerei-
cherte Nahrungsmittel): Warum müssen Nahrungs-
mittel unbedingt gesund sein? Auch Geof Rayner 
merkt an, dass unsere «alten» Körper häufig mit 
den neuen Lebensmitteln nicht zusammenpassen. 
Als Gegenmittel empfiehlt er: «Eat less but eat food! 
(Essen Sie weniger, aber essen Sie Lebensmittel!) 
Essen Sie nur Dinge, die Ihre Großmutter als Nah-
rungsmittel erkennen würde!»

Christa Neubauer

«Übergewicht»: Frauen sind wöchentlich bis zu 5000 «Idealkörperfotos» ausgesetzt

6 von 10.000 erreichen 90-60-90

«Ein gutes Model-Foto er-
zeugt einen Mangel an 
Selbstbewusstsein.» Ein 
Mangel an Selbstbe-
wusstsein erzeugt uner-
freuliche Spiegelbilder
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Hansjörg Lein  ist als Superin-
tendent geistiges Oberhaupt von 
60.000 Wiener Evangelischen. 
Von Uwe Mauch (Text) und 
Mario Lang (Foto)

Offizieller Empfang zu Beginn 
des Kirchenjahrs; Weih-
nachtsfeier gemeinsam mit 
den Gefangenen der Justi-

zanstalt Josefstadt; Friedenstag für 
evangelische Schüler in der Pfarr-
kirche in der Lindengasse; Weih-
nachtsgeschichte vorlesen im Evan-
gelischen Kindergarten; und nicht 
zu vergessen: das Adventkränzchen 
mit den pensionierten Pfarrern und 
Pfarrerinnen.

Auch ein Superintendent hat in 
den Tagen vor Weihnachten einen 
gedrängten Terminkalender. Doch 
er macht dabei keinen gestressten 
Eindruck. Hansjörg Lein sagt nur: 
«Gut, es gibt mehrere Feiern. Aber 
Feiern haben ja auch den Sinn, dass 
die Menschen zur Ruhe kommen 
können.»

Superintendent? Seine exklusive 
Berufsbezeichnung gibt zunächst 
einmal Rätsel auf. Hat – so viel steht 
fest – weder mit Superlativ noch mit 
Intendant zu tun. Lein ist laut Lein 
der Diözesanbischof der Wiener Lu-
theraner, das geistige Oberhaupt ei-
ner Gemeinschaft von Gläubigen, 
die insgesamt 24 Pfarrgemeinden 
und rund 60.000 Mitglieder umfasst. 
Bei den Katholischen wird so einer 
wie er auch Erzbischof genannt.

Er wurde vom evangelischen Kir-
chenparlament für zwölf Jahre ge-
wählt. (Ja, so ein Parlament gibt es 
wirklich, auch wenn dieses Gremi-
um seit Jahr und Tag einen aus dem 
Lateinischen abgeleiteten, nicht zu 
merkenden Namen trägt.) In ei-
nem vom Katholizismus dominier-
ten Land wäre das an uns fast vor-
beigegangen. Wir halten also fest: 
«Im Vorjahr hat bereits die zwei-
te Halbzeit meiner Amtsperiode 
begonnen.»

Was macht eigentlich so ein Su-
perintendent den ganzen Tag, darf 
man ihn offen fragen. Hansjörg Lein 
gibt bereitwillig Auskunft. Er ist 

nicht der Typ, den man allzu leicht 
in seiner Ehre kränken könnte.

Als ihr Chef-Ideologe soll er den 
Evangelischen in Wien glaubhaft 
eine Richtung vorgeben. Am Ende 
des Tages muss er auch die Perso-
nalentscheidungen absegnen. Und 
die Visitationen in den einzelnen 
Kirchengemeinden leiten. Das Visi-
tieren der Pfarren nach dem Augs-
burger Bekenntnis darf man sich 
übrigens als eine Mischform aus 
Motivieren, Beraten und Kontrol-
lieren vorstellen.

Nach dem Halbe-Halbe-Prinzip in 
seiner Kirche (50 Prozent haupt-, 50 
Prozent ehrenamtliche Würdenträ-
ger) ist dem Diözesanbischof für sei-
ne Aufgaben auch eine ehrenamtlich 
tätige Kuratorin zur Seite gestellt – 
derzeit ist das Inge Troch, eine pensi-
onierte Mathematik-Professorin der 
Technischen Universität Wien.

Auch selbst bringt Hansjörg Lein 
eine Menge Erfahrung mit. Aufge-
wachsen ist der Pfarrersohn in der 
kleinen Oberkärntner Gemeinde Ei-
sentratten im Liesertal. Wohl behü-
tet – wohl auch vom Rest der Welt: 
«In unserem Ort gibt es bis heu-
te eine evangelische Mehrheit. Ich 
habe als Kind gar nicht gewusst, 
dass Österreich ein derart katholi-
sches Land ist.»

Dementsprechend selbstbewusst 
– «ohne Minderwertigkeitskom-
plex» – kam er zum Studium nach 

Wien. 23 Jahre lang war er anschlie-
ßend ein sozial engagierter, zum Teil 
auch kontrovers auftretender Ge-
meindepfarrer und Religionslehrer 
im damals noch Arbeiterbezirk ge-
nannten Floridsdorf.

Bis heute erzählt man sich drü-
ben in Transdanubien – mit einer 
Mischung aus Ehrfurcht und Amü-
sement – über Pfarrer Leins bunte 
Pullover und seinen mutigen Obst-
Boykott-Aufruf auf dem Floridsdor-
fer Schlingermarkt: «Kauft keine Ba-
nanen aus Südafrika», haben seine 
Kollegen Karl Wurm, Michael Bün-
ker und er Anfang der 1980er-Jahre 
skandiert. Und damit auch am Wat-
schenbaum der Vorstadt gerüttelt.

Die politische Kontroverse scheut 
der mittlerweile 56-jährige Vater 
von zwei erwachsenen Kindern 
auch heute nicht. Öfters als den 
Konservativen in seiner Kirche lieb 
ist, erhebt er seine Stimme gegen 
«jene, die gegen unsere ausländi-
schen Mitmenschen hetzen». Nicht 
nur Freunde unter den Evangeli-
schen machte und macht er sich zu-
dem mit seinen liberalen Ansichten 
zur Homo-Ehe. «Ich bin da ein sehr 
offener Mensch.» Schwule und Les-
ben in seiner Kirche heißt Lein stets, 
ohne lange nachdenken zu müssen, 
«herzlich willkommen».

Schon wartet die nächste Ad-
ventveranstaltung auf ihn. Doch 
das Fortschreiten der Zeit bringt 

ihn nicht aus der Ruhe. Und so ver-
gisst der evangelische Kirchenmann 
nicht, auf den Dialog mit den ande-
ren Glaubensgemeinschaften hin-
zuweisen: «Aus meiner biblischen 
Grundüberzeugung heraus möch-
te ich niemanden in dieser Stadt 
aufgrund eines anderen Glaubens 
ausschließen. Ich freue mich daher 
ganz besonders, dass wir auch gute 
Kontakte zu den Vertretern des Is-
lams haben.»

Man darf es Lein abnehmen, wenn 
er sagt, dass er sein Amt gerne aus-
übt: «Ich kann in meiner Funktion 
viele interessante Menschen kennen 
lernen.» Da er meist mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln unterwegs ist, 
den Dienstwagen hat er verschenkt, 
begegnet er unterwegs aber nicht 
nur wichtigen Repräsentanten.

Wenn er von einer Gemeinde ein-
geladen wird und genügend Zeit 
zur Vorbereitung bleibt, dann pre-
digt der Superintendent auch ger-
ne selbst. Im Advent in erster Linie 
«innere Ruhe». Und dass man mit 
Menschen, die auch an Gott, aber 
nicht an Martin Luther glauben, gut 
auskommen kann. Ein feines Signal, 
zur richtigen Zeit.

*
Die Serie «Lokalmatadore» erscheint 
seit bald elf Jahren im Augustin. Das 
gleichnamige Porträtbuch kann auch 
per E-Mail bestellt werden: mario@
augustin.or.at.

«Gar nicht gewusst»

LOKAL-
MATADOR
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Hansjörg Lein kann 
auch mit jenen, die 
nicht an Martin Luther 
glauben
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Die Kaufhäuser Gerngroß und Herz-
mansky prägten früher nicht nur das 
Bild der Mariahilfer Straße, sondern 
unterhielten auch eigene Fußball-
teams.  Mit dem Ende der Selbständigkeit 
von Herzmansky und Gerngroß wurden 
vor Jahrzehnten auch die Betriebsmann-
schaften eingestellt. Eine Spurensuche, die 
in einem Simmeringer Wirtshaus endet.

Vor Weihnachten rückt alljährlich die 
Mariahilfer Straße ins Zentrum der 
Aufmerksamkeit. Wo sich heute die 
Shopperströme in die lokalen Able-

ger internationaler Großkonzerne ergießen, 
schoben sich früher Menschenmassen in tra-
ditionsreiche Kaufhäuser. Die größten waren 
Herzmansky (gegründet 1863) und Gerngroß 
(ab 1879), und bei aller Konkurrenz gab es 
auch Verbindendes. Sowohl August Herzmans-
ky als auch Alfred Abraham Gerngroß waren 
nach Wien zugewandert, Herzmansky aus dem 
mährischen Odrau, Gerngroß aus der Nähe 
von Nürnberg. Beide gründeten ihr Imperium 
auf den Textilhandel und eröffneten um das 
Jahr 1900 moderne Kaufhäuser im Belle-Epo-
que-Stil, die fortan den Ton auf der Mariahil-
fer Straße angaben. Dazu hatte Gerngroß sein 
Handwerk bei Herzmansky gelernt und dürf-
te auch später kein schlechtes Einvernehmen 

mit dem zehn Jahre älteren Konkurrenten ge-
habt haben, wie eine zeitweilige Kooperation 
in den Anfangsjahren von Gerngroß beweist. 
Und beide waren jüdischer Abstammung, was 
ihren Erben noch in große Bedrängnis brin-
gen sollte. 

«Wir wissen, wer ihr seid.»

Begibt man sich auf die Suche nach Spuren 
der Fußballmannschaften der Kaufhäuser, 
wird man erst einmal enttäuscht. Eine Anfra-
ge beim Wiener Fußballverband, von wann bis 
wann die Vereine existierten, wird mit einem 
«Seit dem Umzug in unsere neue Geschäfts-
stelle haben wir fast keine Aufzeichnungen 
mehr!» quittiert. Die einzige vorhandene In-
formation: Der SC Herzmansky wurde im 
August 1970 abgemeldet. Dass die Vereine 
(jedoch höchstwahrscheinlich ohne Fußball-
sektion) schon vor 1945 existiert haben, weiß 
Anton Gaugusch vom WAT Neubau zu be-
richten. Die Arbeiterturner aus dem siebten 
Bezirk nannten sich während der Zeit des 
Austrofaschismus mehrmals um, damit sie 
in ihrem Turnsaal der Buchdrucker-Gewerk-
schaft unbehelligt trainieren konnten. «Zuerst 
hießen wir Sportclub Gerngroß, dann Sport-
club Herzmansky. Als dann später die Nazis 
vom DTB gekommen sind, meinten die: Ihr 
könnt euch nennen, wie ihr wollt – wir wis-
sen, wer ihr seid.»  

In der Zeit vor dem «Anschluss» Österreichs 
machten sich die damals noch illegalen Nazis 
vermehrt durch Anschläge bemerkbar. Auch 
Gerngroß war davon betroffen: Am «Goldenen 
Sonntag», dem 18. Dezember 1932, vereitelten 
Tränengas und Stinkbomben das sonntägliche 
Einkaufsambiente. Nach 1938 mussten die Be-
sitzer der Kaufhäuser fliehen, ihre Geschäfte 
wurden «arisiert» und nach dem Krieg resti-
tuiert. Die Familie Gerngroß und die Fami-
lie Delfiner, die Erben Herzmanskys, verkauf-
ten schließlich 1957 ihre Warenhäuser an den 
deutschen Hertie-Konzern. Dennoch blieben 
die Geschäfte für sich bestehen und unterhiel-
ten in den 1960er-Jahren, so viel ist sicher, je-
weils einen Fußballverein. 

 Im Speiseabteil gibt es alle Infos

«Was wollen Sie wissen? Ich sag Ihnen alles, so, 
wie es war.» Johann Knieschek erhebt sich von 
einer Altherrenrunde im Simmeringer Wirts-
haus Markovic und führt zu einem ruhigeren 
Tisch im Speiseabteil, um von seiner Zeit als 
Spieler bei Herzmansky zu erzählen. Nach dem 
Bundesheer ließ sich Knieschek, der damals bei 
einem Eisenwarengeschäft auf der Mariahil-
fer Straße arbeitete, wieder einmal zum Fuß-
ballspielen überreden. «Zu Herzmansky bin 
ich 1964 gekommen, durch einen ehemaligen 
Gegenspieler aus meiner Zeit beim Sportclub-
Nachwuchs. Wir haben damals in der zweiten 

Das Kaufhausduell Gerngroß versus Herzmansky

Geschäftlich Konkurrenten, sportlich Haberer

   K I C K-T I P P
100 Jahre FK Austria Wien, DVD, Gerhard Lackner & 
Martin Unger (ORF), Hoanzl, € 19,99: Ein Jahrhundert 
Austria Wien. Der zu erwartenden Nachfrage kommt 
der Verein rechtzeitig zu Weihnachten mit dieser DVD 
zuvor. Und interessant schaut sie von außen ja aus: 
Interviews mit allen erdenklichen Austria-Legenden 
und Fans, die Aufarbeitung der violetten Geschichte 
in 20 Kapiteln und diverse Extras auf knapp drei Stun-
den Spielzeit locken zum Kauf. Bei diesem Machwerk 
sollten aber nur Hardcore-Veilchen und verzweifelt 
nach einem Geschenk Suchende zugreifen. Legt man 
die DVD nämlich in den Player, glaubt man sich un-
versehens auf ORF gebeamt. Hans Huber (mit vio-
letter Krawatte) und Alfred Dorfer führen durch die 
sehr bieder und unkritisch inszenierte Geschichte 
der Austria, bei der die jüdischen Wurzeln des Ver-
eins an keiner Stelle auftauchen und die Zeit, als man 
gezwungenermaßen SC Ostmark hieß, kürzestmög-
lich abgehandelt wird. Wesentlich mehr Zeit wird 
schon dem Verbiegen von Statistiken gewidmet, da-
mit man sich mit gutem Gewissen als Rekordmeister 

bezeichnen darf. Ähnlich verzwickt präsentiert sich 
die Ära Stronach, in der man froh über das Geld und 
die errungenen Titel war, sich im Nachhinein aber ein 
bisserl für den unkultivierten Umgang mit verdien-
ten Austrianern schämt. Die Austria, und das sage 
ich jetzt als Rapid-Fan, hätte sich zum Jubiläum et-
was Besseres und vor allem Interessanteres als einen 
«Sport am Sonntag – Deluxe» verdient. 

34. Hallen-Fußballturnier des WFV; Ferry-Dusika-
Stadion, 6.–9. Jänner 2011, 13 Uhr (6. Jänner), 14.30 
Uhr (7. Jänner), 14 Uhr (8. und 9. Jänner): Seitdem Ra-
pid und Austria in der Winterpause kein Verletzungs-
risiko mehr eingehen wollen und offensichtlich auch 
auf die Einnahmen des Stadthallenturniers verzich-
ten können, liegt es an den kleineren Vereinen, die 
hiesige Hallenfußball-Tradition hochzuhalten. Das 
Hallenturnier des Wiener Fußball-Verbands im Du-
sika-Stadion bietet darüber hinaus eine hervorra-
gende Möglichkeit, sich einen umfassenden Über-
blick von den technischen Qualitäten des Wiener 

Mittelbaus zu verschaffen. Die fünf Wiener Regio-
nalligisten und (bis auf Nachzügler Gerasdorf/Stam-
mersdorf ) alle Teams der Wienerliga spielen sich am 
ersten langen Wochenende des Jahres 2011 ihren 
Hallenkönig aus. Und auch hier gilt: Auf dem Par-
kett werden die Karten neu gemischt. Solide Abräu-
mer werden – der Kunst des Tacklings beraubt – zu 
zahnlosen Slalomstangen. Verspielte Badkicker üben 
– in Vorfreude auf den kleineren Ball und den glatte-
ren Untergrund – schon ihren Hattrick-Torjubel. Rad-
narr Ferry Dusika hätte zwar sicher lieber ein Sechs-
Tages-Rennen in dem nach ihm benannten Rund 
gesehen, ein gepflegtes Vier-Tage-Turnier hat aber 
auch seine Reize. Zusätzliches Plus: bestens per U-
Bahn zu erreichen. 

Engerthstraße 267–269
1020 Wien
Tel.: (01) 729 51 34
Öffis: U2 (Stadion)

HG

Klasse C gespielt, Gerngroß in der Wienerliga.» 
Seinem Wissen nach existierten die Fußballver-
eine seit den frühen 50er Jahren. Doch nicht nur 
Fußball wurde gespielt: «Wir hatten vier Sekti-
onen. Die erfolgreichste und daher prominen-
teste war Leichtathletik, dazu Schach, Tischten-
nis und Fußball.»

Betriebsmannschaften waren damals nichts 
Besonderes. «Fast jede Mannschaft hat eine Fir-
ma – eine gut gehende Firma – im Rücken ge-
habt», bemerkt Knieschek. Und wenn das auch 
noch ein sehr bekanntes Warenhaus war, ging 
mit den Gegnern die Fantasie durch. «Die an-
deren Vereine haben immer geglaubt, wir sind 
die G’stopften, weil der Herzmansky hinter uns 
steht. Dabei haben wir damals nur 40 Schilling 
für einen Sieg bekommen. Das war eh ein lie-
bes Geld, aber das haben wir auch gebraucht.» 
Kleine Privilegien durften die Spieler allerdings 
schon in Anspruch nehmen. «Wenn ich für die 
Kinder was zum Anziehen gebraucht habe, bin 
ich zum Herzmansky gegangen und habe dem-
entsprechend weniger bezahlt.»

Drei Viertel der Spieler waren bei Herzmans-
ky beschäftigt, und auch Knieschek hätte «je-
derzeit problemlos eine Anstellung bekommen. 
Aber ich hatte damals eigentlich einen guten 
Posten. Ich möchte sagen, der Gerngroß war 

diesbezüglich fortschrittlicher, der hatte we-
niger Mitarbeiter als Spieler.» Auf Funktionär-
sebene war aber auch der Sportclub Gerngroß 
mit firmeninternem Personal besetzt. Durch 
den damaligen Klassenunterschied kam es in 
der Zeit Kniescheks nie zu einem Kaufhausdu-
ell auf dem Rasen. «Die wirtschaftliche Kon-
kurrenz zwischen Gerngroß und Herzmansky 
hat es damals natürlich gegeben, aber sportlich 
gesehen waren wir Haberer», versichert Knie-
schek. Weder Gerngroß noch Herzmansky oder 
der traditionsreiche SC Neubau konnten ech-
te Heimspiele austragen. Im siebten Bezirk gab 
es auch damals keinen Platz mehr für ein klei-
nes Stadion. Herzmansky trug seine Heimpar-
tien auf der Spenadlwiese in der Leopoldstadt 
aus. Dort befand sich auch das Stammlokal der 
Kaufhauskicker, die Praterfee. 

Abpfiff in der Praterfee

Als die mittlerweile schon internationalen Kon-
sortien gehörenden Kaufhäuser 1969 firmen-
rechtlich fusioniert wurden, hatte das fatale Fol-
gen für den Sportclub Herzmansky. Knieschek 
erinnert sich: «Ich habe gespielt bis zum letzten 
Tag. In der Praterfee ist uns dann mitgeteilt wor-
den, dass wir mit Saisonende aufgelöst werden 

und sich jeder ablösefrei einen Verein suchen 
kann.» Knieschek entschied sich für den LAC, 
findet es aber sehr schade, dass die neuen Ei-
gentümer keinen Sinn für Fußball hatten. «Wir 
waren eine super Truppe!» Auch Gerngroß zog 
sich aus dem aktiven Fußballgeschäft zurück 
und trat wenige Jahre später als Namensspon-
sor der SV Gerngroß Austria Salzburg noch 
einmal in Erscheinung. Die Besitzer der Kauf-
häuser wechselten mehrmals, im ehemaligen 
Herzmansky-Gebäude auf der Mariahilfer Stra-
ße residiert seit 1998 Peek & Cloppenburg. Da-
mit endete die Existenz des Namens Herzmans-
ky in der Geschäftswelt. 

Und was ist von den einst so mächtigen Im-
perien geblieben? Das Stammhaus von Herz-
mansky in der Stiftgasse 3, dessen Fassade ori-
ginalgetreu erhalten ist, zwängt sich zwischen 
die Betonklötze von Peek & Cloppenburg und 
einer Parkgarage. Gerngroß ist ein Shop-in-
shop-Kaufhaus, dessen unansehnliches Äuße-
res vor wenigen Wochen einem Lifting unterzo-
gen wurde. Im Eingangsbereich, in der Schleuse 
zwischen zwei automatischen Türen, steht dort, 
wo man einen Schirmständer vermuten möchte, 
die Büste von Alfred Abraham Gerngroß. Das 
Geschäft muss eben weitergehen. 

Hannes Gaisberger

«Die anderen Vereine haben immer geglaubt, wir sind die G'stopften, weil der Herzmansky hinter uns steht», so Johann Knieschek von der ehemaligen Kaufhauself 
«Sportclub Herzmansky». Die Prämien waren nicht üppig, aber er bekam Rabatt beim Einkauf
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Hallo Mama!
Wie geht es dir? Wenn du nach mir fragst, Je-

sus und Muhammed sei Dank, mir geht es gut! 
Ich lebe! Ich mache hier dem  Vater Staat keine 
Schwierigkeiten. Ihr sagt bei euch Mutterland. 
Man sollte herausfinden, welches der Länder im 
höheren Grad männerdominiert ist. Dabei spielt 
die Religion die Hauptrolle. Egal ob es Mutter-
land oder Vaterland heißt, in beiden Gefilden 
ziehen die Frauen den Kürzeren! Hier sind die 
Frauen freier als bei euch, aber dafür müssen 
sie doppelt so viel arbeiten! Wenn sie Kinder ha-
ben, gehen sie trotzdem arbeiten, und nach der 
Arbeit im Büro oder in der Fabrik müssen sie zu 
Hause weiterarbeiten! Natürlich helfen auch die 
Männer mit. Aber wenn sie zusammen leben. 
Viele leben nicht mehr zusammen.

Der Vater Staat  lässt mich in Ruhe. Ich lasse ihn 
in Ruhe. Wir lassen uns in Ruhe! Uns allen geht 
es gut! Diese Zeilen schreibe ich dir nach 2 Uhr 
in der Nacht! Ich komme von einem Fest, orga-
nisiert durch eine Beratungsstelle für Migranten.  
Mama, dort arbeiten auch Österreicherinnen. 
Ohne die würde es nicht funktionieren. Einer der 
dort Arbeitenden ist mein Freund Boro.   

Seit 20 Jahren kenne ich den Boro! Als ich ihn 
kennen lernte, war er ein junger Mann. Pech-
schwarze Haare hatte er. Mein Freund aus Ex-
Jugoslawien. Viel Zeit ist vergangen. Auch seine 
Augenbrauen sind weiß geworden. Die Tränen-
säcke haben seine Gesichtszüge verändert. Er ist 
fast zu einem anderen Menschen geworden. Sich 
tagtäglich die Probleme hier lebender Migranten 

anzuhören, sich dauernd mit den neuen Mig-
rantengesetzen auseinanderzusetzen, das kos-
tet Energie. Das Leben in solchen Beratungsve-
reinen ist nicht gerade angenehm. Obwohl sie 
Menschen helfen wollen, können sie nicht. Sie 
müssen ihnen die Gesetze, die ihr Leben verein-
fachen sollten, erklären. 

Es wurde getanzt, musiziert, gegessen und ge-
plaudert. Menschen, die sich seit langem nicht 
gesehen haben, trafen sich dort. Zur späteren 
Stunde blieben die Hartgesottenen an einem 
Tisch zusammen. Um diese Zeit vermischten sich 
das Spanferkel und das blöde Schaf auf dem Tel-
ler vor uns auf dem Tisch! Um diese Zeit ist kei-
ner aus irgendeiner Nation. Alle gleich. Die Per-
fektion der Sprache ist nicht mehr gefragt. Die 
Anstrengung der ständigen Auseinandersetzung 
mit der Sprache hat um diese Zeit ausgedient. 
Wir passen nicht mehr darauf, ob die Bulgarin 
neben mir den falschen Artikel verwendet oder 
die Aussprache des serbischen Freundes klang-
lich den Ohren gut tut. Das Zusammensein, Ne-
beneinandersitzen und Reden zersprengt die 
Mauern unter uns Österreicherinnen mit auslän-
discher Herkunft. Das ganze Fest findet in einer 
Beratungsstelle statt. Für mich ist hier die schöns-
te oder wünschenswerteste Form von Integrati-
on. Es arbeiten aus allen Ländern Menschen, aus 
denen die sogenannten Gastarbeiter kommen. 
Ich bewundere die Geduld der Mitarbeiter, un-
ter solchen Bedingungen zu arbeiten. 

Bevor ich meinen Zeilen ein Ende setze, möch-
te ich dir die freudige Nachricht übermitteln, 

dass ich, dein Sohn Memo, mein Studium an 
der Akademie der bildenden Künste schon am 
25. November absolviert habe. Ob ich in die Tür-
kei zurückkommen werde? Nein, Mama! Ich blei-
be weiterhin hier! Viele würden sich vielleicht 
wünschen, dass ich zurückkehre. Aber ich blei-
be hier, wie mein Freund Boro! Außerdem, hier 
ist eine bunte Mischung! Kurden, Türken, Exju-
goslawen, Nigerianer, Paraguayer, Georgier, Ös-
terreicher usw. … Und seit einiger Zeit auch vie-
le Deutsche! Ja Deutsche! Nein, du hast es nicht 
falsch gelesen. Sie stellen tatsächlich die zweit-
größte Tschuschen-Gruppe dar! 

Bald feiern wir hier Weihnachten. Auf den 24. 
und 25. Dezember freue ich mich! Am 24. Dezem-
ber werden viele bei ihren Eltern sein. Die Stadt, 
die Straßen und Gassen werden in diesen zwei 
Tagen mir gehören. Es wird ruhig sein. In den 
Wohnungen wird es viele Waldbrände geben. 
An den folgenden Tagen werde ich über die Tra-
gödien der Weihnachtszeit sehr viel in den Print-
medien lesen! Jetzt sage ich allen Menschen:  
Frohe Weihnachten!

Bald werde ich euch besuchen!
Dein Sohn Mag.art. Memo 

  ME HM ET EM IRS B RIE F E AN D IE MAMA

Mein Freund Boro
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Auch ein Wunderknabe zahlt zuweilen 
Lehrgeld. Dies musste Magnus Carlsen, 
die Nr. 1 der Weltrangliste, bei der Scha-

cholympiade erfahren: Er verlor nicht weni-
ger als drei Partien.

Adams – Carlsen
Khanty Mansisk 2010

1.e4 g6 2.d4 Sf6!? Ringsum erstaunte Ge-
sichter. Die seltene und riskante norwegische 
Verteidigung. 3.e5 Sh5 Im Unterschied zur 
Aljechin-Verteidigung findet der Springer 
keine Ruhe: 3... Sd5 4.c4 Sb6 5.c5 Sd5 6.Lc4 
c6 7.Db3. 4.Le2 d6 5.Sf3 Adams bleibt cool. 
Nach 5.Lxh5 gxh5 6.Dxh5 hat er zwar einen 
Bauern mehr, Schwarz aber das Läuferpaar 
und Spiel auf den offenen Linien. 5… Sc6 
6.exd6 exd6 7.d5 Se7 8.c4 Weiß versuchts 
nicht mit Gewalt, sondern setzt auf Raum-
vorteil mit kleinem Plus. 8… Lg7 9.Sc3 0–0 
10.0–0 Lg4 11.Te1 Te8 12.h3 Lxf3 13.Lxf3 
Sf6 14.Lf4 Sd7 15.Tc1 Se5 16.b3 a6 17.g3 Sf5 

Schwarz hat fast ausgeglichen, aber eben nur 
fast. 18.Lg2 g5!? Der Bursche wird ungedul-
dig und beginnt seine Stellung zu überschät-
zen. 18... Dd7 war besser. 19.Lxe5 Lxe5 20.Se4 
Sg7 21.Dd2 Der Engländer lässt sich nicht be-
irren. 21… h6 22.f4! Der nächste raumgrei-
fende Vorstoß. 22… gxf4 23.gxf4 Lf6 24.Kh2 
Sh5?! Springer am Rand … Viel besser war 
24... Sf5 25.De2 Sd4 mit Chancen für beide. 
25.Tg1 Kh7?! Zuviel des Guten. Schwarz soll-
te sich mit 25... Kh8 bescheiden. 26.Tcf1 Tg8 
27.De2 Sg7 28.Dd3 Kh8 29.Lf3! Subtil! Der 
Läufer soll über d1 nach c2 wandern. 29… 
b5 Bleibt weiterhin optimistisch. 29... Lh4 
30.Ld1 De7 31.Lc2 f5 32.Tg6 Kh7 33.Tfg1 fxe4 
(33... Tae8 34.Sg3 Lxg3+ 35.T6xg3) 34.Dxe4 
Dxe4 35.Lxe4 kann Schwarz noch überleben. 
30.Ld1 bxc4 31.bxc4 Lh4 32.Lc2 f5 33.Tg6 
Droht Matt. 33… Kh7 34.Tfg1! Der Druck 
steigt. Der Se4 kann wegen 35.Dxe4 nicht ge-
nommen werden. 34… De7 35.Sg3 Lxg3+ 
Nach 35... Taf8 36.Sxf5 Sxf5 37.Txg8 Txg8 
38.Dxf5+ Kh8 hat Weiß «nur» einen Bauern 

mehr. 36.Dxg3 Df7 Oder 36... Sh5 37.Df3 Txg6 
38.Lxf5 mit schnellem Ende. 37.Ld1 Tae8

38.Txh6+! Die Schlusspointe. Der König kann 
nicht entkommen: 38… Kxh6 39.Dg5+ Kh7 
40.Dh4+ Sh5 41.Lxh5, daher 1–0

   DESPERADO-SCHACH  von Bernleitner und Häm

Einsendungen (müssen bis 4. 01. 10 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

Lösung Nr. 287: 
STAMMTISCH

Der Gewinner:
Herbert LETTMAIER
3001 MAUERBACH

WAAGRECHT:  1. im Prinzip darf jeder glauben, was er will  16. von ziemlich geschmackvoller, vor-
nehmer Erscheinung  17. die japanische Form der Kaffeehäuser  19. obwohl's von Elisabeth kommt, 
ist es doch auch ein eigenständiger Frauenname  20. wohltönend und klangvoll die Stimme   
21. mehr als ekelig  22. es gibt unendlich viele Primzahlen – hier eine der ersten paar  24. Aufforde-
rung zum Lesen  26. kann man mit jemanden gar nicht, ist er ziemlich unzugänglich  27. Zug ist 
nicht schnell, aber auch nicht langsam  29. besonders reizvoll  30. namensverwandt zu Witwe aus 
Max und Moritz ist dieses Wirtshaus am Spittelberg in Wien  32. ist die Brieftasche gut gefüllt, ist 
sie eine solche  34. dieser Hund beißt nicht  37. hundert Quadratmeter, oder?  38. in Kolonialzeiten 
hatten viele lateinamerikanische Ortszentren eine solche Plaza als militärischen Übungsplatz   
39. aus dem Land weisen und nicht zurückkehren lassen – passierte bereits Napoleon 40. was hat 
der Baumarkt mit dem Apfelsaft zu tun?  41. die Premiere beginnt jetzt  43. eine (Bratl-)Sauce, ziem-
lich niederösterreichisch  44. oft schwer erkämpft oder teuer erkauft  45. ganz und gar kein wei-
ches (Brot)  48. wo Winzerkönig Krassnitzer serienmäßig Wein anbaut  50. beginnende Liaison   
51. heftiges, maßloses, ungezügeltes Verlangen  52. kann man den Krug in einem Zug  54. ihre 
Mächte sind das Böse, ihr Reich ist die Hölle  58. Schöner Wohnen – meist die Inneneinrichtung   
60. Stäbe von unwiderstehlicher Anziehungskraft  61. wird es mir zu ..., dann geht es wirklich zu 
weit, unerträglich!  62. ziemlich offensiv ist diese Form des Flirtens

SENKRECHT:  1. weist dich auf Reisen aus – im EU-Raum für ihre BürgerInnen nicht mehr unbe-
dingt notwendig  2. haut man ihn sich an, tut der Bogen ziemlich weh  3. ermöglicht der Mimi das 
Lesen vom Krimi, wenns finster ist  4. wer ihn streichelt, muss sich nicht über Stiche beklagen   
5. nur halb (gebraten) ist die Gans  6. hat der Insasse mit dem Insekt gemein  7. schützt uns Lebe-
wesen vor gefährlicher ultravioletter Strahlung der Sonne  8. vermitteln Sommerjobs für Studen-
tInnen  9. beginnende Regeneration  10. so bald wie möglich  11. nur kurz im Allgemeinen Kran-
kenhaus (verweilen)  12. ein soziales Jahr für alle wäre dem Dienst dort wahrlich vorzuziehen – oder 
nicht?  13. es ist überflüssig, sie nach Athen zu tragen  14. heiliger Kirchenlehrer war Erzbischof von 
Sevilla  15. in Niederösterreich wird ein Topf so genannt, gibt’s auch in Berlin  18. laufen die Geschäf-
te gut, sind sie lohnend  23. stehen auch in der Brandung unerschütterlich  25. amtliche Verfügung 
– zu viele erschweren das Beamtenleben erheblich  28. solch Licht bringt im Volksglauben Unglück  
29. aus mit dem Gehabe  31. geil der Mann, so sein Schwanz  33. nach ihr wurde der fünfte Mond 
des Planeten Neptun benannt  35. mitten im Brunnen  36. voller Ergebenheit – wahrlich erniedri-
gend  39. Hilfe für Mann, wenn er nicht mehr so kann – ob's wirklich hilft?  40. Laut drückt Überra-
schung aus  42. nur kurz der Messerhieb  44. vor der Hilfe ermöglicht sie den (freiwilligen) Tod, vor 
der Urkunde wird er amtlich bestätigt  46. eintönig und trostlos und freudlos  47. am Finger bezeu-
gen sie Treue, unter den Augen Schlaflosigkeit  48. der einzige Hirsch, der domestiziert wurde   
49. Teil jeder Ausrede  52. freundlich und nett  53. vollständiger Zusammenbruch – finanziell oder 
moralisch, jedenfalls bei uns aufwärts  55. Neues Testament  56. ziemlich ansteckende Krankheit 
befällt die Lungen  57. Initialen des Malers Manet, aber nicht von Monet, obwohl beide impressi-
onistisch  59. (Orts-)Ende von Heilbronn

1 2 3 4 5 6 7   8 9 10 11 12 13 14 15 X X

16       X 17         18 X

19    X 20     X 21       

 X 22  23 X  X 24  25  X 26     X

27 28  X  X X 29     X X 30    31

32   33   X 34     35 36 X  X 37 

38     X 39         X 40  

 X 41   42  X 43    X  X 44   

45 46      47    X 48  49  X 50 

X  X  X X 51    X 52     53 X 

54  55  56 57     X 58      59 

X 60           X  X 61   

X  X X  X X  X  X 62       X

Aus-dem-Gleichgewicht-Bringer 
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Gratis-Kleinanzeigen: Fax: (01) 54 55 133-30, E-Mail: kleinanzeigen@augustin.or.at  oder per Post

2 Bahntickets von Wien 
nach Budapest für je 20 
Euro abzugeben. Gültig nur 
am 17.12.10 für den Zug um 
19:54 von Wien Westbahn-
hof. Ankunft: 22:57. Tel.: 
0660 34 11 985 

Clownskindergeburtstag! 
Wir, Luzi und Patcha, feiern 
mit dir und deinen FreundIn-
nen deinen Geburtstag. Eine 
Stunde Programm mit Mu-
sik, Jonglage und Akrobatik 
zum Zuschauen und Mitma-
chen. Tel.:  0699 1980 2260 
www.die-kichererbsen.de 

Amateurliedermacher (Ge-
sang, Gitarre, deutschspra-
chiges Songwriting) sucht 
mindestens eine/n weite-
ren Musiker/in. (Bin offen 
für verschiedenste Besetzun-
gen und Stilrichtungen.) Tel.: 
0699 123 45 243

Räumung gratis. Tel.: 0676 
7087204

Übernehme Polsterarbeiten 
wie Aufpolsterung und Neu-
bespannung von Sitzmöbel.

Ich bin 168 cm groß, schlank, 
sportlich, 40 J. alt und suche 
sympathische Frau (zw. 25 J. 
und 35 J.) zwecks Beziehung. 
Bitte nur ernstgemeinte An-
rufe unter 0680 235 94 49

Anfertigung von Hussen, 
Vorhängen, Bettdecken und 
Kissen, sowie Sitzsäcken. 
Kostenlose Besichtigung. 
Arbeiten können auch vor 
Ort erledigt werden. Tel.: 
(01) 969 77 67 E-Mail: taru-
da2004@yahoo.de

Vegetarier-Stammtisch in 
Gründung! Interessensaus-
tausch: E-Mail: tara777@
gmx.net

Flohmarktzeugs zum Ab-
holen im 5ten Bezirk. Tel.: 
0699 142 000 39  

Suche alte Vespa oder Lam-
bretta, Zustand egal. Auch 
alten VW Bus. Tel.: 0664 736 
44 701

Suche Arbeit als Bedienerin, 
bin fleißig und zuverlässig. 
Tel.: 0664 8678244

Roman (44 J./ 170 g.), sym-
pathischer Augustinverkäu-
fer möchte Weihnachten 
(und die nächsten Jahre) 
mit einem lieben weiblichen 
Engel aus Wien/Umgebung 
verbringen. Tel.: 0676 477 
20 98

Spanisch, Englisch und 
Deutsch fehlerfrei mit Juan 
Carlos Bagur. Geduld, Er-
fahrung, günstig, Gratis-
Probe. Hausbesuche mög-
lich. Tel.: 01 368 01 47; 
0676 592 14 86 oder 0680 
120 45 64

KREUZ & WORT LÖSUNG FÜR HEFT 287  K L E I N A N Z E I G E N

«Ein Verlag ist so viel Arbeit 
im Hintergrund, das ist 
erst möglich, seitdem ich 

nicht mehr mit den Händen und 
Muskeln arbeite», erzählt Jürgen 
Schütz, der ab 15 Jahren als Auto-
mechaniker arbeitete und im Jah-
re 2008 den Septime Verlag grün-
dete. «Als Maurer kommst du so 
erschöpft heim, dass du nicht mal 
mehr eine Glühbirne wechseln 
willst. Ohne Erfahrung als Auto-
mechaniker hätte ich nicht den Re-
spekt vor den Türken, die in der 
Kälte Fassaden putzen.» Der Ket-
tenraucher arbeitete 25 Jahre in der 
Werkstatt. «Oh das geht», sagt er 
und zündet sich im Café Drechsler 
den nächsten Tschick an. «Ich steh’ 

dazu, weil ich ein guter Autome-
chaniker war. Marke des Herzens 
ist Alfa Romeo.» Mit 25 Jahren ent-
deckte er die Liebe zu anspruchs-
voller  Literatur: «Über Nacht woll-
te ich plötzlich den ‹Zauberberg› 
von Thomas Mann lesen, dann 
Herman Hesse. Lieblingsautor 
überhaupt ist Max Frisch.» 

Nun vertrat er erstmalig seinen 
Septime Verlag auf der Bücher-
messe. Spezialisiert hat sich Jürgen 
Schütz wegen des «magischen Re-
alismus’» und der «Wortgewaltig-
keit» auf bisher unübersetzte latein-
amerikanische Prosa berühmter 
AutorInnen – experimentelle Ver-
suchs-Luftballons. «Fantomas ge-
gen die multinationalen Vampire» 

des Argentiniers Julio Cortazar er-
schien mit einem Nachruf auf Cor-
tazar von Gabriel Garcia Marquez. 
Und zwar inklusive aller Comics 
und Zeichnungen, dem Bezug auf 
das Russell-Tribunal und mit Ak-
teurin Susan Sontag wie in der Or-
ginalausgabe. Für 2011 sind vier 
Bücher geplant, und im Notfall 
wird Schütz auch noch seinen vier-
ten Alfa Romeo verkaufen («eine 
kleine Träne ist schon dabei, aber 
die haben alle einen guten Besitzer 
gefunden»), wenn es für seinen ge-
liebten Verlag nötig ist.

kek

Aktuelles Buch: «Der Jahrmarkt» von Juan 
José Arreola. 256 S., € 21,50

B I B L I O T I C K

Dossier zur Verbes-
serung der Literatur

Am Anfang eine Anzeige. Schreibende 
werden aufgefordert, ihre Produkte an 
eine anonyme Instanz zu senden, die 

im Verbund mit jenen ganz bescheiden ver-
spricht, den Menschen Besseres zu geben als 
die Boeing, nämlich Selbsterkenntnis. Die In-
itiatoren der Anzeige begründen ihr Vorge-
hen in einem Begleitschreiben. Darin wird die 
Absicht kundgetan, man wolle die richtigen 
Subjekte in einer Anthologie versammeln; 
das sind jene, die für eine Steigerung der 
Qualität von Poesie und Prosa taugen. 10 Tex-
te schaffen das Auswahlverfahren, 6 Poesie- 
und 4 Prosabeiträge, und finden so Eingang 
in das Dossier, betitelt: «Florida-Räume».

«Der Cocker (Theorie)» z. B. erzählt aus 
der Perspektive eines Hundes, der einer lite-
rarisch-philosophischen Hundegruppe an-
gehört. Er beschreibt seine Streifzüge durch 
Berlin und Wien und erörtert theoretische 
Fragen mit seinen intellektuellen Mitkötern 
(u. a. das Konzept der Florida-Rooms). Die 
Sprache ist dabei, wie auch bei den übrigen 
Texten, sehr dicht, oft verspielt und trotzdem 
beeindruckend virtuos gesetzt. Die Erlebnis-
se des Cockers sind nicht sehr aufregend, der 
Akzent liegt eindeutig in der sprachlich-äs-
thetischen Ausformung des Wahrgenomme-
nen und dessen theoretischen Reflexionen, 
die allerdings oft kryptisch enden, dem Ver-
stehen unzugänglich bleiben. 

Die meisten Beiträge des Dossiers aber 
sind lyrischer Art, und da kommt die sprach-
liche Meisterschaft der Autorin und ihre Lust 
an Sprachartistik voll zur Entfaltung. Als er-
fahrene Poetry-Slammerin beweist sie ein gu-
tes Rhythmusgefühl, versteht es ausgezeich-
net sprachliche Effekte zu induzieren und ist 
dabei auch noch sehr witzig. 

«Florida-Räume» ist das zweite Buch ei-
ner jungen Autorin, die als eine der gro-
ßen Schriftstellerhoffnungen im deutschen 
Sprachraum gilt, das eine konzentrierte Lek-
türe verlangt und jene LeserInnen erfreuen 
wird, die Gefallen am Spiel und an den Mög-
lichkeiten von Sprache finden. 

MN

Ann Cotten
«Florida-Räume»
Suhrkamp, Berlin 2010
285 S., € 20,40

Das Format Poetry Slam passt außergewöhnlich 
gut in den Alltag einer von Massenmedien be-
herrschten Welt, weil es den Konsumgewohn-

heiten des Publikums entgegenkommt, so zumindest 
ein Argument, weshalb solche Veranstaltungen derart 
zugkräftig sind. Eine ganz besondere Spielart davon 
präsentiert sich monatlich im 15. Wiener Gemeinde-
bezirk, wo die Kulturinitiative «tmbh» gemeinsam mit 
Tschif Windisch, der die Rolle des Slammasters (Mo-
derator) innehat, den einzigartigen Dialekt-Poetry-
Slam «Wos host gsogt …?» veranstaltet. 

Da wir relativ früh dran sind, bekommen wir noch 
gute Plätze, nicht allzu weit weg von der Bühne, aber 
eine Viertelstunde später ist das Souterrain-Lokal mit 
dem unauffälligen Eingang brechend voll, ein unge-
wohntes Bild bei literarischen Darbietungen.

Neben den Koryphäen aus der Szene, wie Markus 
Köhle oder El Awadalla (die der Polizei vorschlägt, 
sich hin künftig als Kasperl, Krokodil, Pezi oder sons-
tige allegorische oder Märchen-Figur zu verkleiden, 
um Abschiebung «kindergerechter» zu gestalten), darf 
aber jede/-r, die/der sich rechtzeitig anmeldet, in ei-
nem begrenzten Zeitrahmen ihre/seine in Mundart 
geschriebene Lyrik oder Prosa vortragen, ohne Hilfs-
mittel (außer dem Mikrofon), aber gekeucht, gesun-
gen, geschrien oder wie immer sich der Kandidat sei-
ne Performance vorstellt oder getraut. 

Gewertet wird durch fünf quer durch das Publi-
kum ausgesuchte JurorInnen, die bis zu zehn Punk-
te vergeben können. Die niedrigste und die höchste 

Wertung werden gestrichen, die anderen drei Zahlen 
zusammengezählt bilden das Ergebnis.

Diesmal teilen sich Christian «Schreibi» Schreib-
müller, El Awadalla und Paul Pizzera ex aequo den 
ersten Platz. Die anderen Mundart-Poeten nehmen 
neue Erfahrungen, säckeweise Beifall und jede Men-
ge Inspiration mit nach Hause und können daraus an 
ihrem nächsten Auftritt basteln.

wee

I N F O
Jeweils am 2. Dienstag im Monat 
Um 19.30 Uhr bei freiem Eintritt 
Tschocherl
Wurmsergasse 42, 1150 Wien
www.fly.to/tschocherl

Dialekt-Poetry-Slam im Kulturverein Tschocherl:

«Moch di Pappn auf und sog wos …»

Dialekt-Poetry-Slam-Zeremonienmeister Tschif Windisch
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Für experimentelle Versuchs-Luftballons aus Lateinamerika – der Septime Verlag

Fantomas im magisch realistischen Alfa Romeo
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A U F G ’ L E G T

CHRISTIANE RÖSINGER
«Songs Of L. And Hate» (Vinyl/CD)
(Staatsakt/Hoanzl)
www.christiane-roesinger.de

Ehemals Lassie Singers, dann Britta, aktu-
ell unter eigenem Namen. In Anlehnung an 
Leonard Cohen (Titel) und Bob Dylan (Co-
ver) gibt Christiane Rösinger ihr Solo-Debüt. 
Die Liederliste lässt keine leichte Kost vermu-
ten: «Desillusion» – «Verloren» – «Sinnlos» ... 
Als Frohnatur ist Rösinger ja seit jeher nicht 
verschrien, aber muss frau deswegen gleich 
trübsinnig sein? Wie schon für das letzte Brit-
ta-Album «Das schöne Leben» (2006), so gilt 
auch jetzt: Noch nie klang Depression so be-
schwingt. «Es geht sich nicht aus» beispiels-
weise eignet sich wunderbar zum Mitträllern 
und -pfeifen und funktioniert auch trotz des 
Textes als Stimmungsheber. Musikalisch ließ 
sich Christiane Rösinger von einem langjäh-
rigen Freund unterstützen. Andreas Spechtl, 
inzwischen Wahlberliner, hat die Instrumen-
te bedient, und wer Ähnlichkeiten zu seiner 
Hauptband Ja, Panik ausmacht, ist nicht auf 
dem Holzweg. Gemeinsam nörgeln sie sich 
durch ihre Wahlheimat «Berlin». Auch wenn 
sie meinen, «damit kann man keinen Blumen-
topf gewinnen», möchte ich entgegnen: da-
für Herzen – meines auf jeden Fall. Ich l. die-
se Platte!

LOVE & FIST
«Love & Fist» (Vinyl/CD)
(seayou records/Trost)
www.jestyle.net/loveandfist

Noch eine Neuerscheinung mit dem gro-
ßen L, diesmal ausgeschrieben. Hinter Love 
& Fist stehen die Herren Jakob Kubizek und 
Stefan Deisenberger, die sich schon seit Ewig-
keiten aus Upper Austria kennen und zuletzt 
beim Projekt «Nowhere Train» gemeinsam 
musiziert haben. An ihrem Patchwork-Debüt 
arbeiten die beiden Freunde bereits seit 10! 
Jahren, und irgendwann muss Schluss sein, 
war die gemeinsame Konklusio. Wunderba-
re Songs aus der Feder von Kubizek, genauso 
wunderbar arrangiert von Deisenberger. Alles 
sehr hymnisch, es lässt sich nicht verleugnen, 
dass Deisenberger auch bei Naked Lunch in 
Diensten steht. Ein Album wie eine Herzmas-
sage. Und beim letzten Lied «Just Because» 
mischt sich auch noch Marilies Jagsch mit ih-
rer Stimme ein. Große Gefühle, große Worte, 
großes Album. Geben Sie sich die Eröffnungs-
nummer «Point Of No Return», und Sie wer-
den hängen bleiben. 

 lama

Papa war ein Angeber. 30 Jahre arbeitete er bei 
einer Wiener Baufirma, asphaltierte alle Hiebe, 
lebte in einer Massenbaracke und war als Gast-

arbeiter nicht gerade ein Objekt der österreichischen 
Gastfreundschaft, die man zurecht nicht «sprichwört-
lich» nennt. Die Fotos aus Wien, die er nach Hause 
ins kurdische Dorf schickte, die Super-8-Filme aus 
den 80er-Jahren, die er in seinen Weihnachtsurlau-
ben herzeigte, sollten etwas anderes imaginieren: ei-
nen Papa, auf den die Daheimgebliebenen stolz sein 
konnten, weil er es im Westen «zu etwas gebracht» 
hatte. Papa war in dieser Hinsicht freilich kein grö-
ßerer Angeber als all die tausenden weiteren Män-
ner aus Anatolien, die tausenden Urlaubsväter, die 
mit Koffern voller fragwürdiger Geschenke ihren zu-
rückgelassenen Frauen den Wind aus den Segeln neh-
men wollten. Doch der Wind, der blies: Die Mutter, 
die in diesen 30 Jahren acht Kinder allein großziehen 
musste, redet vor der Kamera Tacheles: Erstens, du 
hast mich allein gelassen. Zweitens, von dem Geld, 
das du in Wien verdient hast, haben wir wenig gese-
hen. Drittens: Selbst wenn du Urlaub hattest, bist du 
nicht sofort zu deiner Familie ins Dorf gekommen, 
sondern hast dich vorher ein paar Tage in Istanbul 
herumgetrieben.

Einer der acht Kinder ist Mehmet Emir, der Au-
gustin-Sozialarbeiter. Mehmet ist auch der Mann mit 
der Kamera, vor der seine Mutter erstmals den Mut 

findet, die Frage anzuschneiden, ob die Arbeitsemi-
gration ihres Gatten nicht auch etwas zerstört habe. 
Sie hatte ja nicht nur die acht Kinder großzuziehen, 
sondern war Bäuerin mit allem, was dazugehört: Das 
Feld, der Garten, die Kühe, die Ziegen.

Mit einer 15-Minuten-Videodokumentation, Meh-
met Emirs Diplomarbeit für die Hochschule der Bil-
denden Künste, durchbricht der frischgebackene Ma-
gister die Regel, dass Filme zum Migrationsproblem 
nicht von MigrantInnen, sondern von ihren Fürspre-
cherInnen gemacht werden.  Am Mittwoch, dem 22. 
Dezember, 19.30 Uhr ist sein Film «Zwischen den 
Welten» im Augustin-Haus zu sehen.  R. S.

«Was hast du dich in Istanbul herumgetrieben …»

Gastarbeiter sind Hochstapler

In all den 30 Jahren war sie nie in der Stadt, in der ihr 
Mann und Sohn Mehmet den Teer der Baustellen 

atmeten

Wenn es nicht schon zu 
spät ist, dann verzichten 
Sie auf den neuen Kottan-

Film «Rien ne va plus» – der ist 
nicht lustig. Gelungene Blödel-
streifen zeigt das Filmarchiv Aus-
tria bis über den Jahreswechsel 
hinaus: In der Reihe «Silent Co-
medians» werden österreichische 
Stummfilmkomödien in einen in-
ternationalen Kontext gesetzt. Zu 
den Stars Laurel & Hardy, Max 
Linder, Buster Keaton, Charlie 
Chaplin und Karl Valentin ge-
sellen sich das Duo Cocl & Seff, 
Longinus Länglich, Francis oder 
Dandy. Das sind Namen österrei-
chischer Komiker, die völlig un-
verdient weitgehend in Verges-
senheit geraten sind, obwohl sie 
selbst für die internationale Film-
geschichte von Belang sind. Trau-
rig, aber wahr: Nicht einmal in 

Österreich konnte in zufrieden-
stellendem Ausmaß Filmmaterial 
dieses Genres aufgestöbert werden 
– das Filmarchiv Austria war auf 
internationale Archive angewie-
sen. Mit Erfolg, nun können nach 
über 10-jährigem Recherche- und 
Restaurationsprozess viele Gusto-
stückerln dem Publikum präsen-
tiert werden, wie jene von Cocl & 
Seff (Rudolf Walter, 1885–1950, & 
Josef Holub, 1890–1965). Die bei-
den leisteten Pionierarbeit, indem 
sie eines der ersten Komikerduos 
der Filmgeschichte bildeten, und 
mit ihrem Konzept – ein Dicker 
und ein Dünner mit jeweils be-
scheidenem Horizont – sogar zur 
Avantgarde zu zählen sind: Stan 
Laurel und Oliver Hardy sollten 
mit dieser Masche noch weltbe-
rühmt werden, hingegen endete 
Josef Holub als Werbetrommler 

für ein bekanntes Waschmittel: 
Zwischen 1932 und 1959 (seinem 
Pensionsdatum) reiste «Seff» in 
einem Wagen, an dem ein Laut-
sprecher montiert war, quer durch 
Österreich, um auf dieses Produkt 
hinzuweisen.  

Virtuoser als auf einer Werbe-
tour geht es im Metro Kino zu, 
denn bei Stummfilmen darf in 
diesem gediegenen Lichtspiel-
haus die Klavierbegleitung nicht 
fehlen. Neben dem altbewährten 
Gerhard Gruber wird auch der 
junge Florian C. Reithner für die 
Bilderverstärkung sorgen.

reisch

I N F O
Bis 9. Jänner 2011
Metro Kino
Johannesgasse 4, 1010 Wien
www.filmarchiv.at

Filmarchiv Austria sammelte vergessene Stummfilmkomödien ein

Cocl & Seff – die ersten Dick und Doof
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Diverse Krisen hin, diverse Krisen 
her, an großartiger Musik auf diversen 
Tonträgern mangelt es nicht. Der Auf-
takt einer einschlägigen Lokalrunde.

Natürlich stellt sich die Frage, ob Mu-
sik überhaupt zu «besitzen» ist. Ob je-
der Tonträger nicht immer nur Fetisch, 
der stellvertretend für die «wahre Sache» 

steht, sein kann oder ein immer unfertiges, «fal-
sches» Dokument, ein allerhöchstens gelungener 
Schnappschuss der Musik, die er vorgibt einzu-
fangen – weil die Musik sich ja immer verändern 
will oder muss, nie fertig und «fest» ist. Dazu Auf-
nahmetechnik und Produktion als verzweigte 
Universen für sich …

Aber stellen Sie solche klugscheißerischen 
Fragen einmal meiner Wohnung oder beobach-
ten Sie meine kläglichen Versuche, CDs (Vinyl? 
Kommt nicht in Frage!) auszusortieren, um sie 
in den ewigen Kreislauf des kleinkapitalistischen 
Lebens zu entlassen, sprich zum Second-Hand-
Händler zu tragen. Die CD weggeben? Geh, die 
hab ich doch erst im Frühling 2003 gehört, ich 
kann mich genau erinnern … 

Also ich gestehe, ich habe einen Vinyl-Junkie 
und Tonträger-Nerd in mir, einen skeptischen 
und zweifelnden, einen sich mitunter negieren-
den, dennoch … 

Aber solange der Kapitalismus regiert, wer-
de ich mir nicht den Spaß verderben lassen, in 
Schallplattengeschäften von einer kribbelnden 

Aufregung befallen zu werden – sie ist da irgend-
wo, die eine Platte, die mein Leben verändert. Da-
rum in den nächsten Monaten in lockerer Folge 
kleine Exkursionen in Wiener Plattengeschäfte 
meines Vertrauens, subjektiv (wie immer beim 
Musikarbeiter) ausgewählt. Wir beginnen mit 
einer Institution. Dem Teuchtler. Weil der Ge-
danke, dass «benutzte» Musik wieder zu Men-
schen kommt, die sie wirklich wollen, schön ist 
und dieser ganze Neuheitsfetischismus doch so-
wieso einen ganz groben Irrsinn darstellt (erwar-
te ich nicht von einer fortschrittlichen Technik 
Produkte, die dauerhaft nutzbar sind und nicht 
nach drei bis fünf Jahren obsolet und veraltet?). 
Und diese eine Zeile von Joe Strummer (dessen 
Todestag jährt sich am 22. 12. zum achten Mal) 
erwischt mich immer: «I’m standing at a sale / 
of the shoes of bankrupt men / I just had to buy 
a pair / to show life can live again». Life can live 
again? Das wäre doch schön.

Eine Familienangelegenheit 

Seit 1948 betreibt die Famile Teuchtler den Han-
del mit Tonträgern, damals noch in der Währin-
ger Straße und mit Schellacks, von denen sie 
auch heute noch eine erkleckliche Anzahl im 
Lager haben. Das stilistische Spektrum ist breit: 
Rock, Pop, Jazz, klassische Musik und diverse 
Sub-Genres, einzig Volksmusik zeitgenössischer 
Prägung suchte mensch vergeblich. Exakte Lis-
ten über den eindrucksvollen Bestand, der ein 
zeitliches Spektrum von den 1920er und -30er 
Jahren bis heute abdeckt, gibt es nicht, aber eine 

«ungefähre Wahrnehmung». Philipp unterbricht 
das Gespräch kurz, um einem Kunden am Tele-
fon Auskunft über Schellacks von Sophia Loren 
zu geben. Bruder Christoph und die Eltern Elisa-
beth und Jean Marc komplettieren das Familien-
Personal des kleinen, mit gebrauchten CDs und 
Schallplatten vollgepackten Geschäfts. Es gibt ei-
nen regen Tauschhandel – Musikarbeiter Lang 
etwa trägt gerne CDs hin und geht mit LPs weg, 
eine nette Art der Umverteilung. Dazu Schnäpp-
chen zuhauf, über den aufgepickten Preis kann 
mensch immer zumindest reden, wenn er nicht 
ohnehin schon vorrauseilend reduziert wird.  

Für Sammler diverser musikalischer Obsessi-
onen ist der Laden eine erste Anlaufstelle, auch 
die Suchlisten diverser Suchender liegen auf, al-
lerdings schon so zahlreich, das ein genaues Be-
arbeiten gar nicht mehr möglich ist. Die leider 
fotoscheue Mutter Elisabeth – «das sollen die 
Männer machen» – erzählt von einem Sammler, 
dessen Frau aus Eifersucht seine Schellacks zer-
brochen hat, woraufhin er einen Herzinfakt er-
litt, von dem er sich nicht mehr erholte. Ein ande-
rer wollte nicht mehr leben, als ihm aufging, dass 
er niemals alles von den Beatles und Stones wür-
de besitzen können. Schöner ist die Geschichte 
vom spärlich kaufenden Stammkunden, der im-
mer erst kurz vor Ladenschluss kam. «Sonst ha-
ben Sie ja keine Zeit, um mit mir zu reden.» Die 
junge Elisabeth sollte (widerwillg) Klavier lernen, 
was aber mit den Worten «was quälst denn das 
Kind, wenns so schöne Schallplatten gibt» mit ei-
nem treffenden Argument beendet wurde.

Die Wertschöpfung vor allem teurerer Klang-
objekte sei mitunter kurios, diverse Internetplatt-
formen böten aber recht verlässliche Orientie-
rung, sagt Philipp und zeigt eine österreichische 
Platte, die – im Überlager in recht großer Stück-
zahl vorhanden – mit 25 Schillingen angepreist 
ist und heute für bis zu 400 Euro gehandelt wird. 
Die Musikarbeiter-Runde verhindert dann die 
ausführliche Praxis, sprich Stöbern. Eine geht 
sich aber schon aus, Stunden später fragen dann 
«Swa»: «What will you do when winter come?» 
Platten hören, Musik hören. 

Rainer Krispel

I N F O
Schallplattenhandlung und Antiquariat Teuchtler
Windmühlgasse 10, 1060 Wien 
Tel.: (01) 586 21 33 
Mo.–Fr., 13–18 Uhr, Sa., 10–13 UhrFamilienbild ohne Dame. Drei Teuchtler
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Musikarbeiter unterwegs … in die Umschlagplätze der Vinyl- und Musik-Infizierten 

Tonträger-Heaven
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klassische Musik zu studieren, konn-
te er seine Geige schon so behan-
deln, dass eine andere Profession als 
Musiker für Toni Burger nicht mehr 
in Frage kam. 

Über den Umweg der irischen 
Volksmusik, die er in einem aus-
gedehnten Inselaufenthalt kennen 
lernte, stieß er zur österreichischen 
Volksmusik, in der er sich sicher wie 
eine Forelle in der oberen Traun be-
wegt, aber auch wie ein Pirat, der 
dem tradierten Liedgut entwendet, 
was immer in seine Kompositionen 
oder in seine musikalische Projek-
te integrierbar ist, die im weitesten 
Sinn dem Genre der World-Music-
Projekte zuordenbar wären. Kon-
stantin Wecker, Peter Ratzenbeck, 
Georg Danzer, Karl Ritter, Kurt Ost-
bahn, die Mozartband, Dhafer Yous-
sef, Peter Kaizar und immer wieder 
Otto Lechner schätzten den Bei-
trag der Burger’schen Geige in ih-
ren Projekten.

Über bergerfahrene Kühe und  
blutige Neulinge

Nochmals von vorn: Als Toni Bur-
ger nach seiner Zehntageswande-
rung ans Ziel gekommen war, erfuhr 

er, dass die Halterstelle auf der Hen-
aralm unbesetzt war. Der «Almherr», 
wie man den Sprecher der Almbau-
erngemeinschaft nennt, hatte keine 
Ressentiments gegen dahergelaufene 
langhaarige Niederösterreicher. Und 
Toni Burger hatte eine Alm nach sei-
nem Geschmack: durch keine Stra-
ße erschlossen, aber mit dem Appel-
haus gesegnet, wo die Halterkollegen 
abends zusammenkommen, wo das 
Bier dank funktionierender Materi-
alseilbahn nie ausgeht und wo sich 
eine Geige austoben kann. Toni Bur-
ger wird weitere Sommer hier oben 
verbringen und wird deshalb weitere 
World-Music-Festivals versäumen, 
die an den Tagen stattfinden, an de-
nen die Kuhhirten des Toten Gebir-
ges ihre Runden im Karst ziehen, um 
das Vieh, das sich hier rasch verlau-
fen kann, auf ihren kargen Weide-
gründen aufzuspüren. 

Und er wird nicht müde wer-
den, städtischen Bäuerlichkeitsro-
mantikern zurück auf den Boden 
der Realität zu begleiten. Inzwi-
schen ist mir meine gut gemeinte 
«Anregung», den Almabtrieb von 
der Henaralm steil hinunter zum 
Grundlsee zu zelebrieren wie in Ti-
roler Gegenden, ziemlich peinlich. 

Als jährliches touristisch vermittel-
tes Event sei es ein pädagogisches 
Angebot für die Sommerfrischle-
rInnen, quasi eine geführte Berg-
tour, die Einblick in bäuerliches 
Brauchtum, bäuerliche Traditionen 
und bäuerliche Arbeitswirklichkeit 
gewähre, spielte ich mich als Ra-
tingagentur auf. Dazu müssten die 
Bauern nur zu einem gemeinsamen 
Bergabtreiben der Kühe bereit sein. 
Keinerlei Koordination, keinerlei 
Eventbewusstsein, kritisierte ich 
unbekümmert. 

«Ich weiß nicht, wie sie anderswo 
die Touristen anlügen», grinst der 
Halter Toni Burger. «Was in Salz-
burg und Tirol, mittlerweile selbst in 
Niederösterreich so heiß vermarktet 
wird und seine Blüten treibt, ist eine 
fragwürdige Inszenierung des Alm-
abtriebs: Zum Beispiel werden da-
für Stallkühe, die die Alm nur aus 
Jugendzeiten kennen, mit schweren 
Glocken behängt, auf dem Anhän-
ger ein Stück bergwärts chauffiert, 
um den touristischen Handycams 
ein perfektes Bild zu schenken. Da 
sich die Zeit des Abtriebs aber am 
Weidezustand oder an der Schnee-
lage orientiert, da zum Beispiel 
ein heftiger Schneeeinbruch den 

wirklichen Almabtrieb schon fünf 
Tage vor dem Termin des Almab-
triebsfestes im touristischen Event-
Kalender notwendig macht, ist das 
lokale Tourismusmanagement zur 
Manipulation verleitet.» 

Die Begegnung Stadt-Land wird 
so zur Farce: Der Fremdenver-
kehr organisiert Hubschrauber, die 
um viel Geld Futter zu den einge-
schneiten Tieren fliegen lassen, um 
das Event termingetreu zu retten. 
Dass die AMA (Agrar Markt Aust-
ria) neuerdings zusätzlich zu den all-
gemein wachsenden bürokratischen 
Verpflichtungen,  der die Bauern- 
und Bäuerinnenarbeit immer mehr 
von Weide und Feld in den Papier-
kram ablenkt, nun auch die Festle-
gung des Abtriebstermins verlangt, 
schließt den seltsamen Kreis, so Toni 
Burger sarkastisch.

So weit er seine Kühe kenne, spür-
ten diese besser, wie lange es Sinn 
hat, «oben» zu bleiben, als AMA-Bü-
rokraten oder Fremdenverkehrs-Ko-
ordinatorInnen. Auch Toni Burger 
spürt, wenn es Zeit wird, die Ber-
ge zu verlassen: In den Städten und 
tief unter den Baumgrenzen warten 
schon die MusikveranstalterInnen.

Robert Sommer

Die Tauplitzalm war vermut-
lich schon tausende Jahre 
lang keine Wildnis mehr, 
sondern eben Alm, eben Kul-
turlandschaft.  Mittlerweile hat 
sie sich in ein naturnahes winter-
saisonales Open-Air-Fitnesscen-
ter verwandelt, dessen Hardware 
eine sommersaisonale Nebennut-
zung ermöglicht. Eine Art alpines 
Disneyland ist entstanden; ich 
lernte es vergangenen Sommer als 
Feriengast kennen, bevor mir der 
in der World-Music-Szene ge-
fragte Geiger Toni Burger «seine» 
Alternative zeigte – die wenige 
Kilometer nördlicher gelegene 
Henaralm, auf der er seit 17 Jah-
ren als Kuhhirte den Bergsommer 
verbringt.

Zieht man PessimistInnen zu 
Rate, wird man sich bald 
nicht mehr sicher sein, wel-
che der beiden hochalpinen 

Wirtschaftsformen lebend die zweite 
Hälfte des 21. Jahrhunderts errechen 
wird. Das Winter-Fitnesscenter ist 
von zwei Seiten her bedroht: von der 
Verarmung der KonsumentInnen 
und vom Klimawandel. Die Alm-
wirtschaft ist von den globalen Mo-
nopolisierungsprozessen bedroht, 
die im Alpenland die Bauern ausra-
dieren wollen. Der Staat, «ihr» Staat 
samt «ihrem» Pröll, «ihrem» Gril-
litsch und «ihrem» Konrad, schützt 
sie nicht mehr vor dieser Entwick-
lung. Wie sehr diesem Staat das Bau-
ernsterben wurscht ist, hat mir nie-
mand deutlicher vorgerechnet als 
der nördlich von St. Pölten gebo-
rene Meister der klassischen, jazzi-
gen, irischen, alpinen und synkretis-
tischen Violine.

Mit einem ganz simplen Vergleich 
gelingt es Toni Burger, die Verhält-
nisse sichtbar zu machen: «In den 
20er und 30er Jahren, also als die 
Traktoren die Zugochsen zu erset-
zen begannen, waren zwei Ochsen 
noch das Äquivalent für einen neuen 

Traktor. Heute kann der Bauer mit 
dem Geld, das er nach dem Verkauf 
von zwei Ochsen hat, höchstens ei-
nen gebrauchten Kreisler erwerben 
(Traktor-Zusatzgerät zum Heustreu-
en). Und bald werden zwei Och-
sen nicht mehr ausreichen, um die 
Kreisler-Reparatur zu zahlen.»

Als Toni Burger 1993 zum ersten 
Mal auf der Henaralm arbeitete, hat-
te er noch das Vieh von zwölf Bau-
ern zu betreuen. Inzwischen schi-
cken nur noch fünf Landwirte aus 
der Gemeinde Grundlsee ihre Tiere 
den steilen Pfad almwärts, der Berg-
wanderInnen als markierte Route 
zum Appelhaus bekannt ist, einer 
der Schutzhütten des Toten Gebir-
ges. Der Konkurrenz des importier-
ten und weitgereisten Fleisches aus 
den Superfarmen in Argentinien 
und in Holland ist das steirische Al-
mochsenfleisch nicht gewachsen, er-
klärt der Geiger. Selbst «Biorind» sei 
heute keine Nische mehr, die klein-
bäuerlichem Wirtschaften im Berg-
gebiet eine Zukunft verspricht, wenn 
die Waren aus den holländischen 
Bio-Großbetrieben den Fleischpreis 
derartig dumpen, dass Bauern aus 
dem Ausseerland bald nur noch aus 
Liebhaberei am Almauf- und -ab-
trieb festhalten.

Dass sie den Preisverfall durch 
Landwirtschaftssubventionen vom 
Bund oder von der EU ersetzt 

bekämen, ist einer der Mythen, die 
an städtischen Stammtischen un-
ausrottbar zu sein scheinen. Bauern 
und Bäuerinnen mit solchen Kli-
schees zu konfrontieren, heißt, ih-
nen zum Schaden auch noch den 
Spott mitzuliefern. Toni Burger ver-
fällt in bäuerliche Rage, wenn die-
ses Thema zur Debatte steht. «Weißt 
du, wohin – international betrachtet 
– die öffentlichen Landwirtschafts-
subventionen fließen? An die Queen 
of England und den anderen groß-
grundbesitzenden Adel, an die ka-
tholische Kirche und an die Agrarin-
dustrie, die ebenfalls große Flächen 
als ‹landwirtschaftlich genutzt› und 
damit als förderungsbedürftig ins 
Spiel bringen kann.»

Die Machenschaften der 
Agrarpolitik

Toni Burger, der sehr leidenschaft-
lich werden kann bei diesem The-
ma, legt mir dringend die Lektüre 
eines Buches ans Herz: «Schwarz-
buch Landwirtschaft. Die Machen-
schaften der Agrarpolitik» von Hans 
Weiss (siehe auch Seite 6). Das Mär-
chen der Bauernsubventionitis wird 
hier gründlich enttarnt. An super-
reiche «Nebenerwerbslandwirte» 
wie den Papierindustriellen Hein-
zel, das VW-Clanmitglied Wolfgang 
Porsche, den Bankster Julius Meindl 

oder die Flick-Stiftung wird ein Viel-
faches des Betrages für einen klein-
bäuerlichen Betrieb als Agrarsub-
vention ausbezahlt. Ein Kleinbauer 
kriegt im Schnitt 2000 Euro pro Jahr 
– Heinzel streift im selben Zeitraum 
415.000 Euro ein.

Vor 50 Jahren war der «Halter-
bua» noch selbstverständlich einer 
der Söhne der Bauernfamilie. Lohn-
kosten blieben dem Bauern also er-
spart, und das Almweidefleisch hatte 
einen Preis, der diesen Namen ver-
diente. Heute melden sich zuneh-
mend «IdealistInnen», oft aus der 
Stadt, für den sommerlichen Dienst 
auf der Alm. Die magere Bezahlung 
(die Formel dazu lautet: «pro Stück 
Vieh pro Tag») gleichen sie mit der 
bereichernden Erfahrung des Aus-
steigens aus der Smalltalk-Fastfood-
Facebook-Burnout-Welt aus. Viele 
KünstlerInnen wollen heute dieses 
Erlebnis des Rückzugs nicht mehr 
missen. Mit Bodo Hell, der seit 32 
Sommern in der nahen Dachstein-
gruppe Kühe, Schafe, Pferde und 
Ziegen hütet, hat Toni Burger ein 
neues Programm erarbeitet, das 
auch auf die Almerfahrung Bezug 
nimmt. 

Eigentlich waren es ja nicht nur 
die Wildnis des Karsts, die Augen 
der Kühe oder die Enzianwiesen im 
Sonnenaufgang, die den Niederös-
terreicher ins Ausseerland zogen. 
Der Grund, warum er 1992 zu einer 
Zehn-Tages-Wanderung aufbrach, 
die ihn vom Lunzer See zum Altaus-
seer See führte, war die erwünschte 
Begegnung mit der Volksmusik, die 
hier lebendiger als anderswo in Ös-
terreich geblieben war. Das Quartier, 
das er in Altaussee bezog, war zufäl-
lig das Haus der regionalen Musi-
kantenlegende Gapp Hias: Toni Bur-
ger, damals im Alter von 29 Jahren, 
war «angekommen». In einer Mu-
sik nämlich, die am Ausgangspunkt 
seiner musikalischen Laufbahn noch 
nicht präsent war. Das «Traismau-
rer Kammerorchester», in das er mit 
elf Jahren eintrat, war auf E-Musik 
eingestellt. Als er in Wien begann, 

Der Geiger Toni Burger ist seit siebzehn Jahren Kuhhirt im Toten Gebirge

Städter wissen nichts von Bauern
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Toni Burger auf der Henaralm: Salz für das Vieh

Wo die Berge Namen wie Indianerhäuptlinge haben: Das singende Appelhaus am Fuß des «Redenden Steins»
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Vor fast einem halben Jahr 
stellte der Augustin die Fra-
ge: Können Surrealisten re-
gieren?  Entgegen dem euro-
päischen Trend der Wahlerfolge 
rechtspopulistischer Volksverhet-
zer hatte die «Beste Partei», eine 
Gründung des ehemaligen Punk-
sängers und Schauspielers Jón 
Gnarr, die Kommunalwahlen in 
Reykjavík haushoch gewonnen. 
Die Eingangsfrage ist noch nicht 
ultimativ zu beantworten. Ein 
wenig aber schon. Ein Interview 
von Anna Anderson aus der eng-
lischsprachigen Zeitschrift «The 
Reykjavik Grapewine», übersetzt 
von Jella Jost.

Gestern haben wir uns auf Fa-
cebook herumgetrollt und 
stießen dabei auf die For-
mulierung Der Gnarr-Ef-

fekt. Es interessierte und, was dar-
unter zu verstehen sei. Wir stießen 
bei unserer Recherche auf Ólafur 
Þ. Harðarson – jenen Politologen, 
der das Schlagwort kreierte. Er ist 
Vorsitzender des Institutes für So-
zialwissenschaften an der Universi-
tät von Island, und wir fragten ihn, 
was der Erfolg der «Besten Partei» 
für Island und für die anderen Par-
teien bedeute.

Reykjavíks Bürgermeister Jón Gnarr 
schreibt im Tagebuch auf Face-
book, er habe erstaunt feststellen 
müssen, dass sein Name zur polit-
wissenschaftlichen  Beschreibung 
eines neuen Phänomens verwen-
det werde.

Viele ausländische Journalisten fra-
gen mich nach der «Besten Partei» 
und nach dem «Phänomen Gnarr». 
Und in den Gesprächen mit den 
Journalisten habe ich wohl den 
Ausdruck «Der Gnarr-Effekt» ge-
prägt. Demzufolge ist es also kein 
theoretisch untermauerter Termi-
nus (lacht). Für eine neue Partei, die 
sich gegen das Establishment positi-
oniert, und zwar ironisch, satirisch 
und komödiantisch, ist es höchst un-
üblich, ein Drittel der Stimmen zu 

erhalten. «Der Gnarr-Effekt» ver-
deutlicht die Auswirkung, die der 
extreme Erfolg der «Besten Partei» 
auf die anderen Parteien ausübt.

Warum war die «Beste Partei» so un-
gewöhnlich erfolgreich?

Erstens gab es extremes Misstrau-
en gegenüber den etablierten Par-
teien. Zweitens war das Profil der 
«Besten Partei» ein völlig anderes 
als zum Beispiel das der oppositio-
nellen Parteien in Europa, die in den 
meisten Fällen 10 bis 15 Prozent der 
Stimmen kriegen. Die meisten die-
ser Parteien punkten mit Xenopho-
bie, sie sind extrem rechts. Der Un-
terschied hier ist grundsätzlich der, 
dass die «Beste Partei» sich als eine 
Partei ohne Ideologien präsentiert. 
Ich habe auch den Eindruck, dass  
sie relativ gewissenhafte Kandida-
tInnen aufboten. Viele WählerInnen 
realisierten dieses plötzliche Ange-
bot, gegen die etablierten Parteien 
zu stimmen, ohne damit ein großes 
Risiko einzugehen. 

Zum «Gnarr-Effekt» also: Welchen 
Einfluss hat er im Besonderen auf die 
etablierten Parteien?

Erstens, der Erfolg der «Besten Par-
tei» schreckt die alten Parteien ab, 
ihr Verlangen nach Neuwahlen 

umzusetzen. Eine weitere Bedeu-
tung des «Gnarr-Effekts» besteht da-
rin, dass sich die alten Parteien, alle 
von ihnen, fragen müssen: «Was ha-
ben wir falsch gemacht?»

War der Wirtschafts-Zusammen-
bruch Islands nicht Anlass genug, 
um in sich zu gehen?

Bis zu einem gewissen Grad. Es gab 
den SIC- (Special Investigative Com-
mittee) Report, der äußerst kritisch 
das politische System, die Parteien, 
die politische Kultur untersuchte, im 
Wesentlichen die letzten Dekaden 
isländischer Politik. Und dann gibt 
es auch den Bericht der Parlaments-
kommission. Dieser kam zu dem 
Schluss, dass das politische Klima in 
Island ernsthaft gefährdet ist und es 
einiger Reformen bedarf, sowohl in 
der Gesetzgebung wie im politischen 
Verfahren. Ein Krisenbewältigungs-
Komitee, bestehend aus Vertretern 
aller Parteien, war zu demselben Er-
gebnis gekommen, 63 Parlaments-
mitglieder stimmten einer Resolu-
tion zu, die die Verantwortung der 
alten Parteien für den Niedergang 
Islands feststellte. Die völlig andere 
Frage ist nun: Werden sie wirklich 
etwas unternehmen? Bisher habe ich 
den Eindruck, sie nehmen die Sache 
nicht ernst genug. 

In dieser Situation fragt man sich 
nun, ob die Möglichkeit einer Re-
form tatsächlich existiert oder die 
Menschen nicht schon enttäuscht 
genug sind?

Die Geschichte lehrt uns, dass die 
Parteien schwer veränderbar sind. 
Selten sterben Parteien ab, weit öf-
ter finden Prozesse der Anpassung 
statt, sobald eine neue Situation ent-
steht, etwa eine tiefgehende Frust-
ration der Bevölkerung. Die große 
Ausnahme war Italien in den frühen 
90er Jahren. Da blieb nichts, wie es 
war. Das Worst-Case-Szenario für 
die etablierten Parteien sieht so aus, 
dass die Leute zum Schluss kommen, 
dass die Schufte in der konventionel-
len Politik dermaßen schädlich sind, 
dass es schlimmer nicht sein kann. 
Deshalb können die Menschen al-
les Mögliche wählen. Zum Beispiel 
die «Beste Partei». Zum Beispiel eine 
xenophobische Partei. Zum Beispiel 
eine neue Partei der Mitte. Unmög-
lich vorauszusagen.  

Glauben Sie, dass die «Beste Par-
tei» Aussicht auf Erfolg hat bei den 
nächsten Parlamentswahlen?

Ob die IsländerInnen Gnarr auch 
als Premierminister haben wollen, 
ist die Frage. Die meisten Wähler 
und Wählerinnen sind wohl nicht 
bereit, das Risiko einzugehen, eine 
Partei zu wählen, deren Repräsen-
tanten scheinbar wenig Erfahrung 
haben. Es steht mehr auf dem Spiel, 
wenn du das Land regierst, als wenn 
du die Stadt verwaltest. Wie groß 
ist die Wahrscheinlichkeit, dass Jón 
Gnarr und all diese liebenswerten, 
respektablen KünstlerInnen tat-
sächlich dazu fähig sind, die Wirt-
schaft wieder ins Laufen zu bringen, 
das Land zu reorganisieren? Einer 
der faszinierendsten Aspekte Jón 
Gnarrs und seiner Partei ist, dass 
das ganze Unternehmen mehrdeu-
tig ist – man weiß nie genau, wann 
sie ernsthaft und wann sie ironisch 
sind. Parodieren sie das System als 
Warnung vor konventioneller Poli-
tik oder steckt noch mehr dahinter? 
Wir bewegen uns auf völlig unbe-
kanntem Terrain …  z

Crazy Island: «Gnarr-Effekt» von der Hauptstadt auf das ganze Land übertragen?

Ironische Realpolitik
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Parodieren des Systems als Warnung vor konventioneller Politik  
oder steckt noch mehr dahinter? 

Musikstadt Wien heute.  Von 
Bollywoood über Funk oder 
Jazz, Electronica oder Wiener-
lied bis zu Turbofolk bekommt 
man in Wien alles zu hören. Ei-
gentlich gibt es überhaupt kei-
nen Musikstil der Welt, der in 
Wien nicht gespielt werden 
würde.

Orientalische Klänge in ei-
nem Hip-Hop-Stück hat 
heute bereits jeder identi-
fizieren gelernt. Arabische 

Zitate oder asiatische Einflüsse im 
Pop kann auch mühelos jeder er-
kennen. Massenmedial hat Musik 
Hochkonjunktur. Musik spielt vie-
le Rollen, erzeugt Zugehörigkeiten, 
setzt Gefühle frei. Sie verändert sich 
mit ihrem Publikum. Sie verändert 
ihr Publikum. 

Aber wer hört nun eigentlich 
was? Beim Heurigen spielen die Mi-
granten aus der Türkei allabendlich 
die Wienerlieder auf. Für die Tou-
risten, die mit dem Bus angereist 
sind, ist es echter Genuss. Im Ost 
Klub wird nun schon seit mehre-
ren Jahren unermüdlich das Bal-
kan Fever gefeiert. Entlang der Ot-
takringer Straße gibt es eine urbane 
nächtliche Szenekultur, die auf je-
den Fall das Ihre dazu beigetragen 
hat, dass der Turbofolk schön lang-
sam zum Mainstream wurde. Bei 
den Pasha Club Nights werden Hip 
Hop, R ’n’ B mit Oriental Sounds ge-
mischt. Diese ursprünglich in Wien 
stattfindenden Events für die tür-
kische Community werden mitt-
lerweile in ganz Österreich veran-
staltet. Die junge Geigensolistin, 
die mit vielen berühmten Orches-
tern, unter anderem auch den Wie-
ner Philharmonikern spielt, ist mol-
dawischer Herkunft. Der Produzent 
eines der einflussreichsten Platten-
labels elektronischer Musik ist tür-
kischer Herkunft. 

In welcher Weise die Herkunft je-
weils eine Rolle spielt, das ist in den 

Karriereverläufen der Musiker und 
Musikerinnen jedoch höchst unter-
schiedlich. Aber auch die Wahrneh-
mung durch die Szenen, durch das 
Publikum ist höchst unterschiedlich. 
Noch bis zum 14. Jänner des nächs-
ten Jahres ist in der Wienbibliothek 
im Rathaus eine Ausstellung zu se-
hen, die das vielstrapazierte Label 
von der Musikstadt Wien mit ganz 
neuen Inhalten füllt. Es geht um an-
dere Musikgeschichten. Es geht um 
eine andere Erzählung von Musik 
und ihren Bedeutungen. Unter dem 
vielsagenden Titel «Grenzpegel» 
setzen sich die Kuratorin Ruby Sir-
car und der Kurator Fatih Aydoğdu 
mit migrantischen Musikszenen 
auseinander. Diese Ausstellung ein 
Teil des größeren Forschungspro-
jekts «Viel Glück! Migration Heu-
te. Wien, Belgrad, Zagreb, Istanbul», 
das von der Initiative Minderheiten 
initiiert wurde und zu dem auch ein 
umfassendes Buch gleichen Titels 
erschienen ist. 

Für die kompakte Präsentation im 
Ausstellungskabinett der Wienbib-
liothek wurde die migrantische Po-
pulärmusik in den Mittelpunkt ge-
stellt. Zuallererst wird man in dem 
schmalen Raum von einer großen 
Videoprojektion angezogen. Ruby 
Sircar ist im OKTO-Studiosetting 
im Gespräch mit Vertretern der 
Musikszene zu sehen und zu hö-
ren. Nicht alle verwenden den Be-
griff migrantisch für ihre Selbstbe-
schreibung. Diskutiert werden die 
aktuellen Produktionsbedingungen 
in der Musikszene, der durchaus 
problematische Begriff der World 
Music, die heutigen Entwicklungen 
des Musikmarkts, aber auch die gro-
ßen Veränderungen, was die Auf-
trittsorte und die Hörgewohnheiten 
des Publikums in Wien in den letz-
ten dreißig Jahren betrifft. Seit den 
1980er Jahren hat Musik als Identi-
tätsfaktor zunehmend eine immer 
größere öffentliche Rolle gespielt. 
Alle Materialien und Dokumente 
wie auch die Platten- und CD-Cover 
dieser anderen Musikgeschichten, 
die von Sircar und Aydoğdu für die 

Ausstellung gesammelt wurden und 
in den Vitrinen und Schaukästen 
ausgestellt sind, werden nach Ende 
der Ausstellung in die Sammlung 
der Wienbibliothek eingehen. 

Im Weltdokumentenerbe  
der UNESCO

Die Musiksammlung der Wienbib-
liothek hat im Jahr 1900 mit einem 
Geschenk ihren Anfang genommen. 
Der Wiener Industrielle und Mä-
zen Nikolaus Dumba, ein Franz-
Schubert-Sammler, hatte einen Teil 
der Handschriften des Komponis-
ten den Städtischen Sammlungen 
vermacht. Deshalb wurde eigens 
eine Musiksammlung gegründet. 
2001 wurde diese Schubertsamm-
lung auch in das Weltdokumenten-
erbe der UNESCO aufgenommen. 
Aus der Musikgeschichte der letz-
ten 200 Jahre finden sich neben Au-
tographen und Musikdrucken von 
Franz Schubert auch Noten von 
Hugo Wolf oder Ernst Krenek, Ope-
retten oder dem Wienerlied. Nun 
wird zum ersten Mal auch zeitge-
nössische musikalische Produkti-
on migrantischer Szenen in Wien 
in dieses offizielle Musikgedächt-
nis der Stadt Eingang finden. Die-
ser Aspekt ist von besonderem In-
teresse, da sich dadurch das, was 
für sammlungswürdig erachtet wird 

und damit auch für zukünftige For-
schungen zur Verfügung steht, ent-
scheidend verändert.

Veränderung ist auch das Merk-
mal migrantischer Musik selbst. 
Neues, wie Turk- und Jugo-Pop, 
entwickelt sich. Traditionelles wird 
verwendet und umgedeutet. Grup-
pen und DJs wie Shantel, N.O.H.A, 
Nicodemus, Musiker wie delaDap, 
dZihan & Kamien, Dunkelbunt, 
Coup de Bam, Karuan, Çay Taylan 
oder Sängerinnen wie Madita fin-
den, auch weltweit, nicht zuletzt 
Dank i-tunes, ihre Fans, nicht nur 
bei migrantischen Jugendlichen, 
sondern bei einem breiten Publi-
kum. Clubs wie der Ost Klub oder 
Homoriental tun im lokalen Wie-
ner Kontext das Ihrige für die Pub-
likumswirksamkeit. Und die freien 
Medien spielen eine entscheiden-
de Verbreitungsrolle, allen voran 
die TV-Station OKTO und Radio 
Orange, teilweise auch der öffent-
lich-rechtliche Sender FM4. Musik 
ist für das urbane Lebensgefühl ei-
ner Stadt entscheidend. 

Wer einmal Lust hat, Musik 
nicht nur zu hören, sondern sich 
über Kreativität, Kontroversen und 
Hintergrundgeschichten migranti-
scher Musikszenen zu informieren, 
dem sei die Ausstellung «Grenzpe-
gel» wärmstens empfohlen. 

Elke Krasny

Migrantische Musikstadt Wien: Zur Ausstellung «Grenzpegel»

1, 2, 3, viele Ottakringer Straßen!

Bis 14. 1. ist die Ausstellung in der Wienbibliothek im Rathaus zu sehen
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Literaturbetriebs nach Wien. Hat sich Wien in dei-
nen Augen in den letzten zwei Jahrzehnten ver-
ändert, und wenn ja, in welche Richtung?

Ich erlebe Wien im Österreichischen Literatu-
rarchiv, auf der Universität, im Café Sperl, bei 
Freunden, die ich zu Hause besuche, ab und 
zu hab ich auch in Wien eine Lesung. Verän-
derungen merke ich nicht, abgesehen davon, 
dass vielleicht schon andere Vibrations beim 
Studieren zu spüren sind – wirklich unange-
nehm ist aber das Gefühl, durch die Mariahil-
fer Straße zu gehen und sich dabei zu denken, 
dass jeder Vierte, der dir entgegenkommt, Stra-
che gewählt hat. 

Wie erklärst du dir den Einbruch eines aggres-
siven Provinzialismus in die Großstadtverhält-
nisse? Erobert das bornierte Land die zivilisier-
te Stadt? 

Um Wien mache ich mir in dieser Hinsicht kei-
ne Sorgen, diese blaue Euphorie hab ja sogar 
ich als Jahrgang 61 schon ein paar Mal erlebt, 
das wird verschwinden, wie es gekommen ist. 
Aber die wahre «Großtat» des Herrn Schüssel 
ist ja bekanntlich, dass er ohne je eine Wahl zu 
gewinnen als notorischer Wahlverlierer dann 
doch Erster war – und der Preis dafür war eben, 
dass er diese blauorangen Provinz-Sumperer sa-
lonfähig machte und in Positionen brachte, wo 
sie heute noch sitzen. 

Du bist ein versierter Kicker und hast eine groß-
artige Filmdokumentation über Mario Kempes, 
den argentinischen Fußballweltmeister, gedreht. 
Kempes verbrachte das Ende seiner Karriere bei 
der Vienna und dem Kremser Sportklub und be-
scherte all jenen, die ihn spielen sahen, unver-
gessliche Bilder. Auch er ging von der großen 
Welt in die kleine Welt des Provinzfußballs. Eig-
net sich das Fußball-Milieu für die Literatur? An-
ders gefragt: Warum machen fast alle zeitgenös-
sischen Autoren und Autorinnen um die Welt des 
Sports einen großen Bogen? 

Ich habe eher den Eindruck, dass sich man-
che Autoren wie z. B. Franzobel damit schmü-
cken, ein Fußballer zu sein, so in dem Sinn: Da 
schaut her, was ich für ein lockerer Typ bin und 
eh kein Intellektueller. Peinlich ist dann, dass er 
in Interviews und Kommentaren beweist, dass 
er keine Ahnung vom Fußball hat. Mein Lieb-
lingsspruch zum Thema stammt vom argenti-
nischen Weltmeister-Trainer Luis Cesar Me-
notti, dem ehemaligen Philosophiestudenten, 
der zwischen «linkem», d. h. lebensfrohem, 

offensivem Fußball als Fest der Lebensfreude 
und «rechtem», d. h. rein ergebnisorientiertem, 
kapitalistisch organisiertem Fußball unterschie-
den hat – Menotti sagte einmal: Fußball ist wie 
das Leben, nur spannender.  

«Die Welt ist meine Vorstellung»

Wir beide teilen die Liebe zu den Texten der gro-
ßen Realisten Hemingway, Hammett und Amb-
ler. Kannst du noch ein paar Autoren nennen, die 
für deine Arbeit wichtig waren und sind?

Der wahrscheinlich wichtigste Autor neben 
den von dir genannten ist Arthur Schopenhau-
er. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hoch-
trabend, aber ich war 31 Jahre alt, lebte damals 
als «foreign language asssisent» in Ilfracombe, 
Südwestengland, und las dort auf einer Bank 
mit Blick auf den Bristol Channel sitzend den 
ersten Satz von «Die Welt als Wille und Vor-
stellung»: Die Welt ist meine Vorstellung. Und 
dachte: JA! So ist das. Ich bin heimgegangen 
und habe die erste Geschichte meines Lebens  
geschrieben, d. h. damit begonnen, «Nacht-
spiel» zu schreiben. Mir hat dieser Schopenhau-
er-Satz Mut gemacht, mich motiviert; ich hab 
mir gedacht: Ja, egal, schreib deine Vorstellun-
gen nieder, alles andere wird man sehen. Und 
natürlich hat mich Schopenhauers Kunstphi-
losophie, der zufolge Kunst ein Medium, eine 
Methode der Erkenntnis ist, nachhaltig faszi-
niert und beeinflusst. Dazu kam dann Kierkeg-
aards «Entweder – Oder», Camus kannte ich 
schon irgendwie und las ihn wieder. Alles ge-
lesen habe ich auch von Truman Capote, Fitz-
gerald, Thomas Bernhard, Margit Schreiner, 
aber auch Patricia Highsmith! – Und natürlich 
von Erwin Riess! Wie weit mich das beeinflusst 
hat, weiß ich nicht, aber sicher klingen alle die-
se Sachen an. So wie ich das sehe, sind alle die-
se Texte ein Kosmos, der über dem Existenti-
alismus steht. 

In «Veitels Traum» spielen die Rolling Stones eine 
wichtige Nebenrolle. Du hast die Stones über all 
die Jahre verfolgt und hast über sie gearbeitet. 
Die Stones kommen wie David Bowie und Bob 
Dylan aus kleinbürgerlichen Verhältnissen, ihre 
Musik hat aber Working-class-Elemente. Auch in 
der Literatur gibt es diese soziologische Achsen-
verschiebung. Hast du eine Erklärung dafür?

Ich träume davon, die Stones einmal privat 
zu treffen! Über Bill Wyman wollte ich ein-
mal einen Film machen, hab mit drei seiner 

Managerinnen ziemlich oft telefoniert und war 
schon zweimal in seinem Londoner Büro, aber 
Bill war nie da, das ist eine Geschichte, die ich 
sicher noch einmal als Roman schreibe. Mich 
faszinieren die Stones, seit ich denken kann. 
Ich sehe diese Band als Paradigma der popu-
lären Kultur. Ich erkläre mir ihren Erfolg zu-
nächst einmal mit Authentizität. Und darum 
geht’s auch in der Literatur. Du schreibst so, wie 
du bist und geprägt durch dein Herkunftsmi-
lieu geworden bist. Die Stones waren die Kin-
der kleiner Leute und einen Text wie «Jumpin’ 
Jack Flash» kannst du wahrscheinlich als Sohn 
eines Millionärs nie so schreiben. Dass die als 
Sixty-plus-Milliardäre noch immer die Stadi-
en füllen, ist völlig verrückt, aber ich hab sie 
2006 in München gesehen, konnte dort Jagger/
Richards fast auf die Schuhe greifen und habe 
diesen Anblick ihrer Körper und Gesichter bis 
heute nicht vergessen: Steinalt, die sehen aus 
der Nähe aus wie 70! Spindeldürr, zentimeter-
dicke Furchen, aber die sind voller ENERGIE! 
Jagger/Richards und Watts am Schlagzeug ste-
hen unter Strom, Richards lächelt und ist in-
mitten von 70.000 tobenden Leuten glücklich 
und genau dort, wo er sein will.  

Du arbeitest gern in der Fremde. «Lanz» entstand 
zum Teil in Larnaca/Zypern, in Malta und Rom. 
«Veitels Traum» wurde am Schweizer Bodensee 
in Gottlieben konzipiert und im amerikanischen 
Mittelwesten, in Iowa City beendet, wo du als 
Writer in Residence eingeladen warst. Muss man 
in die Welt flüchten, um von der Provinz schrei-
ben zu können?

Gute Frage! In Amerika habe ich jede Sekunde 
genossen, wie aufgezogen täglich und sehr viel 
geschrieben, aber nach drei Wochen begann ich 
mich auch wieder aufs Heimkommen zu freu-
en, sodass ich – rückblickend gesehen – das 
Gefühl hatte, in so einer Art Dauereuphorie zu 
sein: einerseits die Freude übers Dortsein, an-
dererseits die Freude aufs Zuhause in Linz. In 
mein amerikanisches Journal hab ich notiert, 
dass ich nur weit weg von zuhause über die Din-
ge in meiner Nähe schreiben kann.

Die Fragen stellte Erwin Riess

I N F O
Andreas Weber lebt und arbeitet in Linz. Der Roman «Lanz» er-
schien 2007 (Otto Müller Verlag, Salzburg), «Veitels Traum» 
2010 beim Picus Verlag in Wien
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Andreas Webers zweiter Roman, 
«Veitels Traum», ist eine spannende, 
realistische Beschreibung des Le-
bens auf dem Land.  Der Held, Matu-
rant und Leistungssportler – er spielt in 
der Handballnationalmannschaft – re-
cherchiert den Mord an seinem Vater. 
Der Held ist ein Privatermittler, wie auch 
in seinem ersten Roman «Lanz», einem 
packenden Buch, in dem das Fortwirken 
von Nazistrukturen in einer Kleinstadt 
verhandelt wird. Ein Augustin-Gespräch 
über Franzobel, Schopenhauer und ande-
re Sportthemen.

Als realistischer Schriftsteller vermeidest 
du das enge Korsett klassischer Kriminal-
romane mit Kommissar, Polizeistruktu-
ren und frustriertem Helden. Ist das ein 

Zufall?
Also zur Handball-Nationalmannschaft hat es 
bei Tobias nicht gereicht, seine Freundin Julia 
spielt dort, er selber – so wie ich auch – muss-
te sich mit der Landesliga bescheiden. Was die 
Frage nach dem Verhältnis zum klassischen 
Kriminalroman angeht: Mir waren Detekti-
ve schon immer sympathischer, denn Marlo-
we und die Seinen waren Einzelkämpfer, ein-
same Wölfe – eben keine Beamte! Im Roman 
war es außerdem klar, dass diese Geschichte 
der Sohn ermitteln muss, auch weil es für die 
Kripo auf diesem doch speziellen «Tatort» zu-
nächst ja nicht viel zu ermitteln gibt.  

Dieser Vater ist ein Polizist (früher sagte man: 
Gendarm) und Lyriker, der in angesehenen Zeit-
schriften veröffentlicht und nur für die Literatur 
lebt. Wie bist du auf die Figur gekommen? 

Vor Jahren habe ich auf der Buchmesse in 
Frankfurt einen Lyriker kennengelernt. Ich 
war fasziniert von dem, was der übers Schrei-
ben, über Bücher und das Leben sagte. Der 
Mann war ein Gendarm. 

Du bist in Langenlois aufgewachsen und in 
Krems zur Schule gegangen. Das Kleinstadt-
milieu ist dir vertraut. Nun lebst du in Linz, 
pendelst aber immer wieder aus Gründen des 

Der Schriftsteller Andreas Weber im Gespräch

Fußball, Schopenhauer und die Stones

Um seine Nahwelt zu beschreiben, muss er in der Ferne sein:  Andreas Weber
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Anfang Oktober hat Mika Vember 
ihr zweites Album bei einem sehr 
feinen Konzert im Ost Klub live 
vorgestellt.  «Our Lady Of The Loops» 
glänzt mit reicher Instrumentierung 
(Streicher, Bläser, Glockenspiel, Chöre, 
Perkus-sion etc.), raffinierten, dichten Ar-
rangements und tollen Songs. Gleichzeitig 
kann die Scheibe auch von der Produk-
tionsweise her locker im internationalen 
Vergleich bestehen. Der Sound ist bei ei-
nigen Songs zusätzlich durch Experimen-
te mit «Loops» (rhythmische Schleifen) 
angereichert und Vember ist für das neue 
Album auch erstmals selbst in die Produ-
zen-tenrolle geschlüpft. Mehr darüber im 
folgenden Augustin-Gespräch.

  

Die CD-Präsentation deines neuen Albums 
«Our Lady Of The Loops» im Ost Klub war 
super, auch die beiden Support-Acts Me-
lissa Laveaux und Effi haben mich sehr 

beeindruckt! Wie entstand der Kontakt zu die-
sen beiden Künstlern? 

Danke, ich war mit der CD-Präsentation auch 
sehr glücklich. Der Ort und die Stimmung im 
Publikum waren super. Melissa Laveaux habe 
ich in Kanada kennen gelernt, als ich dort für 
einige Zeit als Au-pair gearbeitet habe. In der 
Stadt, wo ich lebte, gab es ein kleines Lokal, 
wo ich ab und zu live aufgetreten bin. Melissa 
ist da auch aufgetreten, und so haben wir uns 
kennengelernt. Effi habe ich über meinen Pro-
duzenten Alexander Nefzger kennengelernt. 
Melissa und Effi sind ja beide auch auf mei-
nem Album zu hören. 

Wie unterscheidet sich das neue Album von dei-
nem Debüt («Now Or Now», 2007, Anm.)?

Die neue CD unterscheidet sich sehr vom De-
büt, weil erstens viel Zeit dazwischen vergan-
gen ist, zweitens hab ich beim Produktions-
prozess mehr mitgemischt. Ich habe die CD 
diesmal gemeinsam mit Alexander Nefzger 
produziert, beim Debüt haben das Nefzger 
und Börn (Bernhard Mooshammer) gemacht. 
Den «Nefzger» schätze ich als Produzent vor 
allem wegen seiner großen Erfahrung und sei-
nen tollen Ideen und Inputs. Das neue Album 
ist insgesamt ein bissel fetter, von den Arran-
gements her. Auch bezüglich des Songmateri-
als gibt es einen starken Unterschied. Bei der 
ersten CD gab’s noch ein Sammelsurium von 
all den Dingen, die davor waren. Da waren 

teilweise Songs dabei, die schon 10 Jahre alt 
waren. Auf der neuen CD ist jetzt «frische-
res» Material oben. 

Bekannt geworden bist du ja als Band-Mitglied 
von Clara Luzia, wolltest du eigentlich immer 
schon als Solo-Künstlerin auftreten oder war 
das ein Zufall?

Nein, ich habe immer schon meine Musik ge-
macht, schon während meiner Schulzeit war 
ich Sängerin und Gitarristin in einer Rock-
band. Die Zeit bei Clara Luzia bzw. als Schlag-
zeugerin in ihrer Band war sehr schön, aber 
ich wollte eigentlich immer schon mein eige-
nes Ding machen und habe auch schon im-
mer eigene Songs geschrieben. 

Wie entstehen deine Texte?
Ganz unterschiedlich. Generell entsteht die 
Musik bei mir meistens schneller als der Text. 
Ich nehme zuhause immer wieder kurze Ide-
en für Songs auf, aber mit den Texten lasse ich 
mir dann oft Zeit. Manchmal ist es dann so-
gar gut, wenn ein Abgabetermin ansteht bzw. 
wir wieder ins Studio gehen, damit ich die 
Texte fertig schreibe. Mein Studium Litera-
tur und Kommunikationswissenschaften be-
einflusst die Texte insofern, als dass ich fast 
nur englische Bücher lese. Da bleiben dann 
manchmal Phrasen oder Sätze hängen, die 
dann in meinen Texten auftauchen. So wie z. 
B. «Catch  22» von meinem Debüt-Album, das 
war ja ein auch realer Buchtitel («Catch 22» 
von Joseph Heller, erschienen 1961, Anm.). 
Für «Our Lady Of The Loops» habe ich bei 
den Texten für drei Songs mit Melissa Laveaux 
zusammengearbeitet. Bei «Her own history» 
und «Miss holly g.» ist die Musik von mir, 
die Texte stammen komplett von Melissa. Bei 
«Easy as pie» haben wir den Text gemeinsam 
geschrieben. 

Hast du generell mehr Material, als du eigent-
lich brauchst, wenn du ins Studio gehst oder 
gab es nur die zwölf Stücke, die jetzt auf «Our 
Lady Of The Loops» zu hören sind?

Im Prinzip haben wir fast ausschließlich an 
diesen zwölf Stücken gearbeitet, die jetzt auf 
der CD zu hören sind. Ich hatte zwar viele 
kurze Ideen-Schnipsel, aber von denen ha-
ben wir uns die meistversprechenden heraus-
gesucht und nur an diesen Songs weitergear-
beitet. Es stand zwar noch die Idee im Raum, 
den Song «Rubberband», den ich 2008 auf ei-
ner gemeinsamen Vinyl-Single mit Clara Lu-
zia veröffentlicht habe, mit auf das Album zu 

nehmen, aber davon sind wir dann wieder 
abgekommen.

Beschäftigst du dich in deine Texten auch mit 
Politik?  Der Song «Home» hört sich für mich so 
an, wie wenn er aus der Sicht eines Flüchtlings 
verfasst worden wäre?

Ja, in meine Texte kommt einfach alles rein, 
was mich gerade beschäftigt, auch Politik. Als 
ich «Home» geschrieben habe, war gerade in 
Diskussion, zur Altersbestimmung von Flücht-
lingen ihre Knochen mit Röntgenstrahlen zu 
vermessen, ich glaube, das war noch unter 
dem Vorgänger von Maria Fekter als Innen-
minister, und ich dachte mir: «He, das kann 
doch nicht wahr sein!» Wie muss sich so ein 
Mensch fühlen? Zuerst war ich nicht sicher, 
ob ich das über-haupt so schreiben kann, in 
der ersten Person aus dem Blickwinkel eines 
Flüchtlings, aber ich hatte dann das Gefühl, 
es passt. Das war übrigens einer der wenigen 
Texte, der schnell entstanden ist, der war in ei-
ner halben Stunde komplett fertig.  

Mein persönlicher Lieblingssong auf der CD ist 
«Summer nights». Was gibt es zu diesem Song 
zu erzählen?

«Summer Nights» habe ich ca. vor einem Jahr 
geschrieben, und es geht darum, dass die Jah-
reszeiten immer mehr verschwimmen bzw. 
dass es dazwischen auch keine richtigen Über-
gänge mehr gibt. Ich persönlich habe ja Früh-
ling und Herbst am liebsten. Daneben geht 
es auch noch um eine Beziehungs-geschich-
te. Der Song entsprang zuerst nur eine mei-
ner kurzen Skizzen, aber Börn und Alexander 
Nefzger haben gemeint, das ist eines von den 
Stücken, an denen wir weiterarbeiten sollten. 
Am Anfang hatten wir auch eine ganz ande-
re Version, die eher opulente Version mit den 
Streichern, die auf dem Album zu hören ist, 
entstand erst später. Als mir der «Nefzger» sei-
ne Idee mit den Streichern am Anfang vor-
spielte, konnte ich mir das zuerst überhaupt 
nicht vorstellen, auch weil die Streicher am 
ersten Entwurf nur synthetisch vom Keyboard 
kamen. Aber je öfter ich es hörte, desto besser 
hat es mir gefallen. 

Sind für dich alter Blues und Jazz eine wich-
tige Inspiration? Oder hörst du eher moder-
ne Sachen?

Ich mag alten Blues und Jazz, aber ich höre 
auch viele andere Sachen. Manchmal z. B. 
eine Zeitlang auch nur Klassik. Von den al-
ten Jazz-Sängerinnen schätze ich vor allem 

«Our Lady Of The Loops» – ein Gespräch mit Mika Vember

Aus dem Blickwinkel des Flüchtlings

Billie Holiday. Aus der aktuellen internationa-
len Singer/Songwriter-Szene mag ich z. B. Jo-
lie Holland, von der ich auch ein Lied im Live-
Programm habe, und Ani Di Franco. Für eine 
Zeitlang bin ich da ziemlich hineingekippt. 
Wenn von Ani Di Fanco etwas Neues rauskam, 
hab ich das immer gleich sofort gekauft. Lei-
der kommt sie selten zu Konzerten nach Eu-
ropa. Ani Di Franco war für mich auch eine 
Art Vorbild, wie man als unabhängige Künst-
lerin Musik abseits eines großen Labels ma-
chen kann bzw. die CDs auch gleich beim ei-
genen Label veröffentlichen kann.  

Du arbeitest schon seit einiger Zeit mit Börn zu-
sammen. Letztes Jahr habt ihr gemeinsam die 

tolle CD «Fame & Success» veröffentlicht. Was 
schätzt du an ihm? 

Ich habe Bernhard kennengelernt, als er 
mein erstes Album produziert hat. Ich schät-
ze an ihm, dass er einfach ein 100-prozenti-
ger Musiker ist und selbst schon in Bands 
oder als Solo-Künstler viel Erfahrung gesam-
melt hat. Ihm geht’s nur um die Musik, das 
ganze Drumherum ist ihm egal. Dann hat 
es sich so ergeben, dass er auch in meiner 
Live-Band mit seinem Koffer-Schlagzeug als 
Drummer bzw. Percussionist dabei war, und 
2009 haben wir dann gemeinsam das «Fame 
und Success»-Album gemacht. Wir sind mu-
sikalisch total auf einer Wellenlänge, da kann 
man super gemeinsam arbeiten. Jetzt ist Börn 

in meiner Live-Band wieder auf den Bass 
umgestiegen.  

Derzeit gibt es im Singer/Songwriter- bzw. Pop-
Bereich in Österreich bzw. auch speziell in Wien 
eine sehr lebendige und kreative Szene. Ist das 
für dich noch eine zusätzliche Inspiration?  

Ja, sehr. Cool, dass sich da in Österreich bzw. 
Wien derzeit so viel tut. Manche Musiker ken-
ne ich auch persönlich bzw. habe sie über ver-
schiedene Netzwerke gefunden. Ein paar der 
Musiker, die bei meinem Album mitgehol-
fen habe, sind alte Freunde wie z. B. Melis-
sa Laveaux. Bei «Just For Once» ist die Sän-
gerin Wendy McNeill aus Kanada zu hören. 
Zusätzlich hat mir Alexander Nefzger auch 
einige Leute empfohlen. Ich bin da für sei-
ne Vorschläge sehr offen. Manchmal passt es, 
manchmal nicht. 

Was hat es mit dem letzten Stück auf der CD 
«Layers» auf sich? Dieses Wort kommt in dem 
Song in einer Endlos-Schleife ja sicher 50-mal 
vor?

Da geht’s um die ganzen «layers», sprich Sicher-
heiten, die man als Mensch so um sich herum 
aufbaut. Und oft halten einem diese «layers» 
dann vom richtigen Leben ab. Also eher das Ge-
genteil, von dem, was man eigentlich wollte.

Und wie ist der leicht mysteriöse Albumtitel zu 
verstehen?

Ach, da geht’s einfach darum, dass ja unser 
ganzes Leben immer in bestimmten Loops 
verläuft, und der Hund mit der Krone auf dem 
Cover ist die «Lady». Sie ist eine Art Göttin, 
sitzt einfach nur da und beobachtet das alles! 
(schmunzelt)

Das neue Album ist hervorragend, deine Songs 
haben internationale Qualität. Wie sieht es mit 
Erfolg abseits von Österreich aus? 

«Lady of the Loops» wird Anfang 2011 auch in 
Deutschland veröffentlicht, mal sehen, wie sich 
das dann weiter entwickelt. Ich habe schon ge-
legentlich in Deutschland und Frankreich bzw. 
anderen europäischen Ländern live gespielt, 
aber das waren zumeist Sachen, wo ich jeman-
den persönlich kenne, der uns dann eingela-
den hat. Es wäre natürlich sehr fein, wenn ich 
mit meiner Musik auch über die Grenzen von 
Österreich hinaus Erfolg haben könnte. 

 Mit Mika Vember sprach  
Robert Fischer

www.myspace.com/mikavember
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Wenn frau fast nur englische Bücher 
liest – welche Sprache wird sie für 
ihre Songs bevorzugen?
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Warum wehren sich so we-
nige Leute in Österreich ge-
gen die Abwälzung der Kri-
senlasten auf die, die den 
geringsten Anteil an den 
Krisenursachen haben?  Die 
in Österreich verbreitete Obrig-
keitshörigkeit hat ihr Funda-
ment in einer dreifachen Tilgung 
von Revolution und Widerstand: 
1. Die Revolutionen wurden nie-
dergeschlagen. 2. Revolution und 
Widerstand wurden aus dem 
kollektiven Gedächtnis verbannt. 
3. Anpassung und Opportunis-
mus wurden zur genetischen 
Ausstattung der ÖsterreicherIn-
nen erklärt. Der Rehabilitierung 
von Frauen und Männern des 
Widerstands in der österreichi-
schen Geschichte kommt also be-
sondere Bedeutug zu, findet der 
Sozial- und Kulturhistoriker Hu-
bert Christian Ehalt, Augustin-
Kolumnist, Wissenschaftsrefe-
rent der Stadt Wien und 
Koordinator der «Wiener Vorle-
sungen». Sein Beispiel: der Wie-
ner Aufklärer Franz Hebenstreit.

Die Möglichkeiten und Chan-
cen, Gesellschaften gemäß 
den sich wandelnden Kri-
terien gerechter Gestaltung 

zu entwickeln, waren und sind in 
der Geschichte der Völker, Natio-
nen, Staaten gemäß unterschiedli-
cher Rahmenbedingungen ungleich 
verteilt. Diametrale Beispiele dafür 
sind die Geschichte Frankreichs 
und Österreichs. Frankreich wur-
de jedenfalls seit 1789 durch erfolg-
reiche Revolutionen geprägt und 
(um-)gestaltet, die österreichische 

Geschichte ist grosso modo durch 
gescheiterte Revolutionen geprägt. 
Die erste Wiener Moderne (Mo-
zart, Da Ponte, Schikaneder, Ignaz 
von Born, die van Swietens und die 
Gruppe um Franz Hebenstreit und 
Andreas Riedel) wurde durch Polit-
justiz und Spitzelwesen nach dem 
Tod Leopolds II. 1792 gewaltsam be-
endet. Die logische Konsequenz wa-
ren die Herrschaft von Zensur und 
Spitzelwesen unter Metternich. Eine 
kurze enthusiastische Revolution im 
Jahr 1848 mit einem eindrucksvol-
len Aufblühen einer differenzierten 
freien Presselandschaft fand ein ge-
waltsames Ende, es folgte eine lange 
neoabsolutistische Ära. Erst die libe-
rale Ära der 60er und 70er Jahre des 
19. Jahrhunderts brachte ein wirt-
schaftliches und kulturelles Tauwet-
ter, das für die Entfaltung der kul-
turell-künstlerisch-philosophisch 

ungemein fruchtbaren (zweiten) 
Wiener Moderne ausschlaggebend 
war.

Die kulturell innovative und le-
bendige Ära des Roten Wien wurde 
durch Austrofaschismus und Nazi-
herrschaft und die Vertreibung der 
intellektuellen Vernunft aus Öster-
reich abgelöst. Man sieht aus die-
sem historischen Überblick, dass 
die österreichische Geschichte je-
denfalls bis zum Ende des Zweiten 
Weltkriegs und weite Strecken da-
nach – worauf hier nicht in extenso 
eingegangen wird – durch die Un-
terdrückung freier Meinungsäuße-
rung, durch die Zerstörung revo-
lutionärer, innovativer, öffnender 
Ideen, aber auch – komplemen-
tär dazu – durch Opportunismus, 
Mangel an Zivilcourage und Wider-
standsgeist geprägt war. Allerdings 
möchte ich auch darauf hinweisen, 

dass es unfair gegenüber jenen tap-
feren und widerständigen Menschen 
– wie z. B. Franz Hebenstreit – ist, zu 
sagen,  es habe in Österreich zu we-
nig Widerstandsgeist und Wider-
stand gegeben.

Franz Hebenstreit und die  
österreichische Geschichte

Franz Hebenstreit, früher Revoluti-
onär und Demokrat, ist vergessen. 
Sein Schädel ist – österreichische 
Kulturschande – im Wiener Kri-
minalmuseum ausgestellt. In Paris 
wäre Hebenstreit im Pantheon. Kai-
ser Franz I/II, Metternich und Ra-
detzky haben ihren unumstößlichen 
Platz in der österreichischen Erin-
nerungskultur. Autoritarismus und 
Autoritätshörigkeit haben hierorts 
immer noch einen guten Ruf, Rück-
grat und Widerstandsgeist gelten 

Vergessene Dichter und Denker in der Geschichte der Richter und Henker –  
Beispiel Hebenstreit (Teil 1)

Sein Schädel liegt – im Kriminalmuseum

Aus dem Katalog zur Ausstellung 
des Historischen Museums der 

Stadt Wien «Freiheit Gleichheit Brü-
derlichkeit auch in Österreich?»

hingegen als suspekt. Eine Korrek-
tur dieses Umgangs mit Geschichte 
ist dringend notwendig. Bei Franz 
Hebenstreit ist zu beginnen. Das ist 
mein Ausgangspunkt.

Franz Hebenstreit von Streitenfeld 
zählt zu den bedeutenden Wiener 
Aufklärern. Geboren am 26. Novem-
ber 1747 in Prag, studierte er zuerst 
in Prag Philosophie- und Rechts-
wissenschaften, später in Wien Phi-
losophie und Medizin. Nach einem 
abenteuerlichen Leben im Militär-
dienst, nach Desertion und versuch-
ter Flucht nach Amerika – die neue 
freie Welt lockte ihn –, nach Kriegs-
dienst in Preußen kehrte er zur ös-
terreichischen Armee zurück. Im 
Jahr 1791 war Hebenstreit Platzober-
leutnant in Wien. Hier machte er die 
Bekanntschaft des Reformers und 
politischen Schriftstellers Andre-
as Riedel und lernte eine Reihe von 
Persönlichkeiten kennen – Stanis-
laus Leopold Hohenwart, Cajetan 
Gilwosky von Urazowa, Georg Ruz-
sitska, Lukas Frick, Martin Prand-
stätter, Wasgottwill Billek  u. a. –, die 
über eine neue Gesellschaft in Frei-
heit, Gleichheit und Brüderlichkeit 
diskutierten. Hebenstreit wurde bald 
zu einer charismatischen Kristallisa-
tionsfigur der Gruppe. Billek nann-
te ihn einen hitzigen Kopf und gro-
ßen Lärmer; Riedel sah in ihm einen 
Mann von der Bedeutung der gro-
ßen griechischen Philosophen.

Von Franz Hebenstreit stammt 
das in lateinischen Hexametern ver-
fasste Lehrgedicht «Homo homini-
bus» (Mensch unter Menschen), in 
dem er die große Kluft zwischen 
Arm und Reich anprangert. 

Nach dem Tod Josephs II. und 
Leopolds II. war in der Habsbur-
ger Monarchie die Zeit für in die 
Zukunft denkende Herrscher vor-
bei. Wesentliche Aktivitäten gingen 
seither in eine Politik, die auf Zen-
sur, Unterdrückung und die Zurück-
drängung demokratischer Bestre-
bungen setzte. Die Reaktion wurde 
mächtiger, Repression und Zen-
sur wurden immer schlimmer. He-
benstreit schrieb gemeinsam mit 

dem Deutschmeister Hauptmann 
de Beck das sogenannte «Eipeldau-
erlied» und entwickelte das Modell 
eines Streitwagens, der die franzö-
sischen Revolutionstruppen unter-
stützen sollte. Auf Hebenstreit wur-
de eine Agent provocateur angesetzt, 
der den ohnedies zu unbedachtsa-
mer Rede Neigenden unter Alko-
holeinfluss zu starken revolutionä-
ren Worten verführte. Hebenstreit 
wurde 1794 verhaftet, von einem 
Militärgericht wegen Majestätsbe-
leidigung und Waffenhilfe an Polen 
und Frankreich zum Tod verurteilt 
und am 8. Jänner 1795 hingerichtet. 
Nach dem Bericht des Mainzer Ge-
sandten in Wien, Freiherr von Aa-
land, ist Hebenstreit standhaft in den 
Tod gegangen. 

Ernüchtert muss man heute fol-
genden Befund über Fakten und 
Diskurse der österreichischen Ge-
schichte zur Kenntnis nehmen: Die 
Sehnsucht nach Öffnung und Auto-
nomie, die demokratieersehnende 
Glut der Akteure wurde bereits Ende 
des 18. Jahrhunderts gewaltsam ein-
gedämmt. Biedermeier, Restauration 
und Neoabsolutismus prägten und 
kennzeichneten das lange Dahin-
siechen der Habsburgermonarchie 
im 19. Jahrhundert. 

Im Giftschrank der Habsburger

Aktueller Mangel an Demokratie hat 
in Österreich wohl auch wesentlich 
damit zu tun, dass die Wurzeln und 
die Vorkämpfer der Demokratie, zu 
denen Franz Hebenstreit gehört, 
hierorts kaum bekannt sind. Sie fin-
den sich nicht im Bildungskanon; 
sie sind nicht Teil dessen, was in der 
Schule gelehrt und gelernt wird, ihr 
Andenken wird nicht gepflegt. Nicht 
die Vorkämpfer für Demokratie und 
Menschenrechte Martin Siebenbür-
ger, Franz Hebenstreit, Andreas Rie-
del, Martin Prandstätter, Cäsar Wen-
zel Messenhauser, Robert Blum u. a., 
sind im kollektiven und kanonisier-
ten Gedächtnis Österreichs veran-
kert, sondern deren Bekämpfer und 
Zerstörer: Klemens Wenzel Lothar 

Metternich, Josef Wenzel Radetzky, 
Kaiser Franz I/II. u. a. 

Die 60er, 70er und 80er Jahre 
des 18. Jahrhunderts waren auch 
in Österreich eine Zeit der Aufklä-
rung und Öffnung. Joseph II. wuss-
te, dass die Geschichte die bestraft, 
die zu spät kommen. Er setzte auf 
Aufklärung, Öffentlichkeit und Mo-
dernisierung der Verwaltung. Die 
«Wiener Kreise» des späten 18. Jahr-
hunderts kristallisierten um Per-
sönlichkeiten wie Joseph von Son-
nenfels, Gerard und Gottfried van 
Swieten, Ignaz von Born, Wolfgang 
A. Mozart, Lorenzo Da Ponte, Ema-
nuel Schikaneder u. v. a. Ich plädiere 
dafür, mit dem Blick auf die eigen-
ständige intellektuelle und philo-
sophische Leistung der genannten 
Persönlichkeiten, den auf den Mo-
narchen fokussierten Begriff «Jose-
phinismus» durch den die gesell-
schaftliche Kultur der Innovation 
beschreibenden Begriff der «Ersten 
Wiener Moderne» zu ersetzen.

Die Freiheitsdenker und Freiheits-
kämpfer, unter ihnen Franz Heben-
streit von Streitenfeld, den Andre-
as Riedel als «… ein Genie, welches 
Jahrhunderte nicht wieder zeugen 
…» charakterisierte, wurden aus 
dem kollektiven Gedächtnis ver-
drängt. Die Literaten, Philosophen 

und visionären Demokraten, die sich 
mit Zivilcourage für eine neue Ge-
sellschaft einsetzten, wurden denun-
ziert, diffamiert, diskriminiert, er-
mordet, in die Emigration getrieben. 
Franz Hebenstreit findet sich nicht 
im Pantheon der Pioniere neuer Ide-
en und auch nicht auf der Ehrenta-
fel der Vorkämpfer der Demokratie; 
sein Schädel ist im Wiener Krimi-
nalmuseum in der Leopoldstadt, 
das sich als Drehort für jeden Low-
Budget-Horrorfilm eignen würde, 
dem Voyeurismus preisgegeben. Die 
Akten der Jakobiner-Prozesse wa-
ren sozusagen «im Giftschrank» der 
Habsburger unter Verschluss. Die 
Demokratiebewegung von Heben-
streit, Riedel, Prandstätter, Blumau-
er wurde totgeschwiegen. Historiker 
hatten sich als loyale Staatsbeamte 
mit der Glorifizierung der Monar-
chie und ihrer AkteurInnen zu be-
schäftigen.  z

Fortsetzung in der nächsten 
Ausgabe

I N F O
Alexander Emanuely: 
Ausgangspunkt Franz Hebenstreit
Reihe «Enzyklopädie des Wiener Wissens», 
Bibliothek der Provinz

Der Oberleutnant als «Staatsverbrecher»
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IL Echte Muslime sind so 

Schwer bepackt verlassen sie das Wiener 
AKH. Bücher, Folder, Roll-up, Taschen, 
Rucksack – sie kommen vom Kongress für 
Body Psychotherapy und haben dort einen 

Informationsstand betreut. Beim Auto angelangt 
wird eingeladen. Was kommt wohin und wie soll al-
les geschlichtet werden. Irgendwann ist – so glauben 
sie – alles verstaut. Er ist bereit, die lange Rückfahrt 
in den Norden Deutschlands anzutreten. Davor fah-
ren sie noch zu ihr nach Hause, bereiten ihm eine 
Wegzehrung und trinken einen Abschiedskaffee – 
so glauben sie. 

Er packt das Auto fertig, und erst als er als Letztes 
das Navigationsgerät einstellen will – der Schock: 
Wo ist der Rucksack? Der Rucksack, in dem sich 
nicht nur das Navigationsgerät, sondern auch der 
Laptop, eine Digitalkamera, alle Kredit- und ande-
ren Karten, sein Reisepass und eine schöne Summe 
Bargeld von den Einnahmen der verkauften Bücher 
befindet, dieser Rucksack ist weg. Sie durchsuchen 
siebenmal die Wohnung und zehnmal das Auto, 
schauen hierhin und dahin – der Rucksack ist und 
bleibt verschwunden. 

Ihm ist der Schrecken in alle Glieder gefahren – 
alles wirklich Wichtige an materiellen Dingen, die 
er mit sich führt, ist verloren. 

Sie rekonstruieren die letzten Stunden, und mit 
großer Wahrscheinlichkeit wird der Parkplatz in der 
Seitengasse des Gürtels als Ort des Verlustes erin-
nert. Also fahren sie so schnell wie möglich dort-
hin, auf der Fahrt begleiten sie positive Gedanken, 
der Rucksack ist dort, wir werden ihn finden. Auch 
wenn es ihm, erschüttert und unter Schock, äußerst 
schwer fällt, zuversichtlich zu bleiben. Am Park-
platz angekommen lässt sich kein Rucksack blicken, 
auch unter Autos, im Container, auf dem Gehsteig 
die Gasse entlang nicht. So bleibt nichts anderes üb-
rig, als den nächsten Schritt in die nahe gelegene 
Polizeistation zu tun. Leider wurde nichts abgege-
ben, die Polizistinnen können auch keine anderen 

Polizeistationen fragen, sie suchen Telefonnummern 
zum Kreditkartensperren aus dem Internet und ra-
ten, sich morgen früh ans Fundamt zu wenden. 
Wenn der Rucksack nicht auftaucht, sollten wir eine 
Fundunterschlagungsanzeige machen. Interessantes 
Wort. Seine Stimmung geht immer mehr Richtung 
Keller, sie versucht, ihn mit der immer noch großen 
Wahrscheinlichkeit ehrlicher Finder bei der Stange 
der Hoffnung auf ein gutes Ende zu halten.

Den Abend beschließen sie mit Pizza und einem 
Glas Wein, es wird schon alles einen Sinn haben, 
was da passiert ist. Die Hoffnung lebt ebenfalls wei-
ter, bekanntlich stirbt sie ja zuletzt. 

Am nächsten Morgen ein Anruf, ein Mann hat 
sich in seiner Praxis gemeldet, er hat den Ruck-
sack gefunden, und offensichtlich fehlt auch nichts. 
Wir telefonieren selbst mit dem Finder, einem jun-
gen Tschetschenen, der sehr gut Deutsch spricht. Er 
könne uns den Rucksack erst ein paar Stunden spä-
ter übergeben, früher ginge es leider nicht. 

Die Haupttätigkeit der nächsten Stunden besteht 
also aus: warten auf den Tschetschenen. Wir par-
ken in der Nähe seiner Unterkunft, gehen die Fuß-
gängerzone rauf und runter, und weil wir uns nicht 
ablenken können oder wollen, denken wir uns ein 
paar Horrorszenarien aus. Der Tschetschene ist ein 
Untergrundkämpfer und wird schon lange polizei-
lich überwacht, die Rucksackübergabe erscheint 
verdächtig, und wir landen alle gemeinsam im 
Knast. Oder: Der Tschetschene ist ein Untergrund-
kämpfer, lädt uns in seine Wohnung ein und nimmt 
uns als Geiseln. Solche Szenarien durchziehen un-
sere vom allgemein gesellschaftlichen Gedanken-
gut offensichtlich nicht gänzlich unbeeinflussten 
Gehirne. 

Im Haus der Barmherzigkeit

Dann ist es endlich so weit, wir treffen uns vor dem 
Hauseingang zum Obdachlosenwohnheim für Asyl-
werberInnen. Haus der Barmherzigkeit steht un-
ten angeschrieben. Da wohnt also der barmherzige 
junge Mann, der selbstlos alles gefundene Hab und 
Gut wieder rückerstattet. Obwohl er sicher einer 
der Ersten ist, der den Inhalt des Rucksacks drin-
gend für den Lebensunterhalt der Familie brauchen 
könnte. 

Wir begegnen zuerst dem jüngeren Bruder, 
der um die 18 Jahre alt ist. Er hat den Ruck-
sack gefunden und angeregt, ihn mitzuneh-
men, damit er nicht gestohlen wird. Dann 
kommt der ältere, zirka 25-jährige Bruder 
dazu und lädt uns zum Tee in die Wohnung 
ein. Oben empfangen uns auf kleinstem Raum 
seine Frau, der Vater und einige kleine Kinder. 

Er erzählt, dass es schwierig gewesen sei, 
den Kollegen zu kontaktieren, weil er keinen 
Hinweis auf eine Mobilnummer gefunden 
habe, und erst heute früh in der Praxis Glück 
gehabt hätte. Mein Kollege bedankt sich herz-
lich und gerührt. Der Finder meint, dass das 
für ihn selbstverständlich gewesen sei: Echte 
Muslime sind so. 

Dann erzählt er von der an Krebs erkrank-
ten Mutter, die sie täglich im AKH besuchen 
würden, im Zuge dessen hätten sie schließlich 
den Rucksack gefunden. Dass er mit 17 Jahren 
gekommen sei und Automechaniker werden 
wollte. Die Arbeitsbewilligung habe er erst 
mit 23 bekommen und dann habe ihm das 
AMS mitgeteilt, dass er zu alt für die Lehre sei. 
«Aber ich bin mit 17 Jahren gekommen und 
wollte anfangen, es war nur behördlich nicht 
möglich.» Egal, so ist es. Pech für den jungen 
Mann. Auch der Taxischein wurde ihm nicht 
finanziert. Er finde schon eine Arbeit, meint 

er hoffnungsvoll. Nur schwer heben könne 
er leider nicht mehr, das sei sein Defizit. Die 
Russen hätten ihm beide Arme gebrochen. 
Das in einem Nebensatz. 

«Die meisten Tschetschenen sind einfache 
aufrechte Leute», sagt er, «und die werden von 
den Putin-Getreuen verraten und dann von 
den Russen verfolgt und gefoltert.» Wer weiß, 
was ihm passiert, wenn er zurückgehen müss-
te. Aber sie hätten jetzt endlich, nach sechs 
Jahren einen positiven Asylbescheid erhalten, 
zumindest solange die Situation in Tschet-
schenien so ist, wie sie ist. 

Der recht gebrochen und gebrechlich wir-
kende freundliche Vater neben ihm scheint ei-
niges zu verstehen, kann aber kaum Deutsch. 
Die Kinder wuseln herum. Langsam däm-
mert es mir: Dieser 25-jährige Mann ist ver-
antwortlich für seine Eltern, seine Frau, sein 
eigenes Kind und seine mindestens drei Ge-
schwister. Für den ganzen Behördenkram, 
Aufenthaltsbewilligungen, Asylanträge, die 
Organisation des Alltags im fremden Land. Er 
zeigt uns einen halben Meter Ordner, das sind 
nur die wichtigsten Briefe und Dokumente 
im Asylverfahren, und andere Familien haben 
dreimal so viel. 

Wir sind tief gerührt von seiner Ehrlich-
keit, dieser einfachen, aufrechten, 

anständigen Art, von seiner Klarheit, seiner 
Freundlichkeit und auch dieser warmen At-
mosphäre, die dieses Familiengeschehen 
rundherum ausstrahlt. 

Trotz allem. Trotz aller Traumata, trotz 
allem Schrecken, der in den Knochen die-
ser Menschen steckt, trotz aller Beschwer-
lichkeiten und Anfeindungen im fremden 
Land. Trotz allem sind sie warm, herzlich, 
freundlich geblieben. 

Unsere Hochachtung vor diesen Men-
schen treibt uns beiden Tränen der Rüh-
rung in die Augen. Echte Muslime sind so. 
Und was wird ihnen angetan von den un-
echten Christen oder Atheisten oder wem 
auch immer, dem versteckten Fremdenhass, 
der in allen Ritzen dieses Landes sitzt und 
ihnen für ein ehrliches aufrechtes Leben alle 
nur erdenklichen Prügel bis zur bitteren 
Aufgabe vor die Beine wirft. Was soll er 
denn tun, wenn er ohne Lehre keinen Job 
findet, nicht einmal den Taxischein machen 
kann und eine vielköpfige Familie ernähren 
muss. 

Er wird – trotz allem – mit seiner Ethik 
und Geradlinigkeit ganz sicher auch den 
nächsten Rucksack an den rechtmäßigen 
Besitzer zurückerstatten. 

Regina Trotz
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«Er packt das Auto fertig, und erst als er als Letztes 
das Navigationsgerät einstellen will – der Schock: 
Wo ist der Rucksack?»
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Wenn es regnet, dann denke ich 
mir immer: «Scheiße, es reg-
net.» Physiker beschreiben den 
Regen als Kondensieren ab-

gekühlter Wasserdampfpartikel zu Wasser-
tropfen, die in Folge dessen zu Boden fallen. 
Chemiker beschreiben Regen als Zusammen-
setzung zweierlei Arten von Molekühlen, wo-
bei das eine Molekül in der Überzahl ist, ge-
nannt: H2O. Künstler jedoch beschreiben 
Regen als Quelle der Inspiration. 

«Künstler sind einfach unglaublich versnob-
te Egomanen, die in sich selbst verliebt sind. 
Es sollte daher nicht Akademie der bilden-
den Künste heißen, sondern Akademie der 
eingebildeten Künste. Außerdem machen sie 
viel Wind um nichts. Das Meiste, was Künst-
ler können, könnte ich auch. Musik, Zeichnen 
etc., alles unglaublich einfach zu lernen. Und 
ihre Ideen sind auch nur mäßig interessant. Da 
hatte ich schon oft bessere. Manchmal bemer-
ke ich, dass sie Ideen von mir klauen», sagte 
der Obdachlose. Niemand beachtete ihn. Auch 
ich ging einfach, ignorant wie ich war, an ihm 
vorbei. Ich durfte das, denn ich bin Künstler. 

Ein paar Meter weiter saß ein weiterer Ob-
dachloser mit einem Hut vor sich auf dem Bo-
den. Aus irgendeinem Grund schnappte er 
ständig nach den Händen der Wohltäter, die 
ihm gerade Kleingeld zukommen lassen woll-
ten, um das auf einem Schild neben dem Hut 
in Blockbuchstaben höflich gebeten wurde. 
Abgesehen davon, dass es lustig war, wenn 
großherzige Menschen von einem Obdachlo-
sen in die Hand gebissen wurden, erkannte ich 
in der Aktion des Obdachlosen kein eindeuti-
ges Schema oder ein Anzeichen einer tieferen 

Bedeutung. Über seinem Kopf und hinter einer 
Sicherheitsglasscheibe befand sich ein Plasma-
Fernseher, dessen Lichtspiele der Obdachlose 
von vorhin mit an Genickstarre grenzendem 
Interesse verfolgte. Dass in diesem gerade eine 
Dokumentation über die Auswirkungen der 
chinesischen Diktatur unter Mao Tse-tung auf 
die westliche Welt lief, fand ich in dem Mo-
ment unglaublich ironisch, ohne zu wissen, 
warum eigentlich. Ich begann laut zu lachen. 
Der nach Händen schnappende Obdachlose 
schaute mich komisch an. Ich schaute ihn ko-
mischer an. Er runzelte seine obere Gesichts-
hälfte und seine Nasenflügel. Er kniff die Au-
gen so weit zusammen, dass sie wie längliche 
Öffnungen aussahen. Dann begann er langsam 
seine Finger ineinander zu verschränken und 
durchzubeugen, sodass die Sehnen die Kno-
chen auseinanderzogen und sich bei einem ge-
wissen Winkel blitzartig wieder lösten. Die 
Knochenstücke prallten aufeinander, was ein 
lautes Knacken und eine erhöhte Chance auf 
Arthritis hervorrief. Dann hustete er verächt-
lich und spuckte auf den Boden.

In dem Hut des Obdachlosen lag keinerlei 
Kleingeld. Er hatte eindeutig seinen Beruf ver-
fehlt. Holger meint, so was komme vor.

Die Tore waren frei von Rost und Algenbefall

Mir war das Ganze einigermaßen egal und ich 
setzte mich zuhause vor den Fernseher. Ein 
Mann lief zirka fünf Meter rückwärts von der 
Unfallstelle weg. Das erschien mir unrealis-
tisch viel. Vielleicht brauchte er Aufmerksam-
keit und wollte den Menschen im Stadion und 
vor den Fernsehgeräten klarmachen, dass er 

gut rückwärts laufen konnte. Das Publikum in-
des schien das allerdings nicht sonderlich zu 
interessieren, geschweige denn die Männer in 
Blau und die Männern in Weiß, die über das 
Grün liefen, welches durchsetzt von weißen 
Kreidestrichen, ungewöhnlich tiefen Schuhab-
drücken, Haar- und Hautschuppen und ver-
einzelten Blutspritzern war.

Das Licht des Bildschirms, die Erdnüsse und 
das Bier hatten mich schon derartig stumpfsin-
nig werden lassen, dass ich mich sogar über die 
Tore freute. Sie waren weiß und sehr groß. Aus 
weiß lackiertem Metall, in den Boden eingelas-
sen. Unglaublich glatt und frei von Rost und 
Algenbefall. Die Männer in Weiß und Blau 
hatten vorwiegend kurze Haare, rannten, 
schwitzten, redeten außergewöhnlich wenig 
und wirkten in krassem Gegensatz zu der sie 
umgebenden Menschenmenge überdurch-
schnittlich omnipräsent. Auf ihren zu kleinen 
T-Shirts waren anscheinend ihre Namen abge-
bildet und eine Nummer, die sich in aufstei-
gender Reihenfolge durch alle T-Shirts einer 
Farbe fortsetzte. Die Nummern brauchte man 
wahrscheinlich, um festzustellen, ob auch ganz 
bestimmt alle anwesend waren. Allesamt soll-
ten sie wohl zwei differenzierbare Gruppen 
darstellen, die sich um den annähernd runden 
Kunststoffgegenstand stritten. Diese Ungerech-
tigkeit ließe sich im Grunde ganz einfach lö-
sen, indem man die Anzahl der annähernd 
runden Kunststoffgegenstände auf zwei Stück 
erhöhte, sodass jede Gruppe einen besitzen 
würde. Notfalls könnte man auch jedem der 
Männer jeweils einen eigenen annähernd run-
den Kunststoffgegenstand zukommen lassen. 
Ein Mann in Gelb tat so, als würde 

Ein Tag mit Obdachlosen, Fußballern und einem schwarzen Polizisten.

Dazugehören 

  D A S  N AC K t E  L E B E N

Aus Mehmet Emirs Fotoserie für eine Boulevardzeitung der anderen Art

er dazugehören. Es war derselbe, der vorhin 
aufmerksamkeitserheischend rückwärts ge-
laufen war. Er wirkte irgendwie deplatziert. 
Einerseits versuchte er dazuzugehören und 
folgte deshalb der ziellos umherirrenden 
Masse aus kurzhaarigen Männern, die wiede-
rum einem annähernd runden Kunststoffge-
genstand hinterher eilten – was übrigens un-
glaublich lächerlich wirkte. Andererseits hielt 
er die Männer bei jeder sich nur bietenden 
Gelegenheit an und erzählte ihnen, sie hätten 
irgendetwas falsch gemacht. Meiner Meinung 
nach ein eindeutiges Zeichen für eine sich ne-
gativ auf die eigene soziale Entwicklung aus-
wirkende gespaltene Persönlichkeit, die wahr-
scheinlich aus traumatischen Ereignissen 
resultierte, die irgendwo in der Vergangenheit 
des Mannes in Gelb ruhten, an die er sich be-
wusst nicht mehr erinnern wollte. Abgesehen 
von den Männern in Weiß und Blau und dem 
Gestörten in Gelb gab es auch noch zwei wei-
tere Männer, die genau wie der Gestörte 

außerhalb der allgemeinen Gruppe standen. 
Im Gegensatz zu dem Gelben war es ihnen je-
doch anscheinend egal, dass sie einsam wa-
ren, außerdem befanden sie sich nicht direkt 
auf dem Feld, sondern unter den vorhin be-
reits erwähnten weiß lackierten in den Boden 
eingelassenen rost- und algenbefallfreien Me-
tallstangen, die sich zur linken und rechten 
Seite des Rasens befanden. Der Sinn ihrer 
Existenz blieb mir vorerst verborgen, da sie 
einfach nur herumstanden und nichts unter-
nahmen. Ab und zu frequentierte sie ein Ball.

Die Menschenmasse, die das Ereignis in ei-
nem vollständigen Oval umgab, wirkte leicht 
desorientiert und abwesend, wobei sie aller-
dings dennoch mit an Starrsinn grenzendem 
Interesse den annähernd runden Kunststoff-
gegenstand mit ihren Augen verfolgten. Sie 
wirkten dumm, was allerdings wahrschein-
lich hauptsächlich daran lag, dass sie als ge-
schlossene Masse auftraten, die jubelte, so-
bald sich jemand verletzte. Ebenfalls jubelten 

sie, wenn der annähernd runde Kunststoffge-
genstand einen der beiden Außenseiter rechts 
und links des Rasens passierte und von dem 
weißen grobmaschigen Netz abgefangen wur-
de. Wem dieser Applaus genau galt, war nicht 
eindeutig ersichtlich. Höchstwahrscheinlich 
jedoch dem grobmaschigen Netz, das den 
Ball aufgefangen hatte. Holger meint, es gebe 
wichtigere Dinge im Leben.

Ich nahm mein Tagebuch und schrieb hin-
ein: Heute habe ich beim Passieren einer er-
wähnenswert schäbigen Baustelle den Weg ei-
nes schwarzen Polizisten gekreuzt, der ja in 
unserem Breitengrad eher selten anzutreffen 
ist. Es hat sicher einiges an Masochismus nö-
tig, um mit einem Migrationshintergrund in 
dieser Branche länger tätig zu sein. Her-
kömmliche Polizisten haben ja keine ethni-
sche Herkunft.

Elias Hirschl, 16 Jahre
(Dieser Text wurde vom «5erhaus», dem Jugend- 
und Stadtteilzentrum Margareten, vermittelt.)

Bestellschein für ein                         -Abo  (25 Ausgaben)

Einsenden an: AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Str. 31, 1050 WIEN, Abo-Tel.: 587 87 90, Fax: 587 87 90-30

um 85 Euro Geschenkabo um 85 Euro

Name: _______________________________________

Adresse: ______________________________________

PLZ: ___________Ort: __________________________

Telefon: _______________________________________

Name: _______________________________________

Adresse: ______________________________________

PLZ: ___________Ort: __________________________

Telefon: _______________________________________

Nur für Geschenkabos: Die Rechnung geht an:

Förderabo ab 110 Euro



42 Nr. 288, 15. 12. 2010 – 11. 1. 2011 dichter innenteil Nr. 288, 15. 12. 2010 – 11. 1. 2011    43dichter innenteil

Der so genannte Vater Staat ist ein 
Rabenvater. Er quält seine Kinder 
(Jugendamt, AMS etc.) und 
nimmt sie aus. Wenn seine Kin-

der etwas lernen wollen, hält er auch die 
Hand auf. Das nennt sich dann Studienge-
bühren. Wenn einige seiner Kinder dem Ra-
benvater nichts mehr einbringen, weil sie sel-
ber alles verloren haben, lässt er sie fallen wie 
heiße Erdäpfel. Man denke nur an die be-
rüchtigten NotschlafsteIlen für obdachlose 
Menschen. Diese Orte müssen frühmorgens 
von den BenutzerInnen verlassen werden. 
Bis zum Abend sind diese armen Geschöpfe 
dann auf sich allein gestellt – auch im ärgsten 
Winter. Hungrig und zitternd vor Kälte 

taumeln sie durch ihr trauriges Leben – den 
Abend herbeisehnend, weil sie dann wieder 
in ihre Unterkunft dürfen. Wenn sie sich bei-
spielsweise tagsüber in einer Bahnhofshalle 
aufhalten wollen, um sich zu wärmen, wer-
den sie alsbald vom Sicherheitspersonal wie-
der in die Kälte hinausgejagt. Betteln dürfen 
sie auch nicht mehr – das hat der strenge Ra-
benvater Staat verboten. Was macht denn das 
für einen Eindruck, wenn reiche TouristIn-
nen kommen, und auf einmal steht ein ver-
dreckter, bibbernder Obdachloser vor ihnen 
und hält die Hand auf! Vor einigen Jahren 
gab es in Österreich den Fall Josef Fritzl. Die-
ser Mensch sperrte einen Teil seiner Familie 
jahrzehntelang in ein Kellerverlies, um seine 

Schande für andere unsichtbar zu machen. 
Im Verhalten des Staates gegenüber den 
Ärmsten sehe ich gewisse Parallelen. Auch 
der Rabenvater Staat möchte seine Schand-
male am liebsten verstecken. Wenn diese 
Leute schließlich an ihren unmenschlichen 
Lebensbedingungen krepieren, so ist das 
dem Rabenvater nur recht. Sollen sie doch 
verrecken! Zu holen ist von ihnen sowieso 
nichts mehr – außer die Kosten, die man ih-
nen für ein Notbett abknöpft, das sie von ih-
rer lächerlich geringen Unterstützung auch 
noch bestreiten müssen. «Du sollst Vater und 
Mutter ehren …!» Den Rabenvater kann 
man allenfalls anspucken …

Antonia

Rabenvater

Heimatlos    
Heimatlos mit weiten Gedanken
heimatlos mit Fluchtpunkten der Liebe
heimatlos in der Stadt hinter einer Mauer
heimatlos mit Fesseln, 
die Gemeinsamkeit versprechen
sichtbar nur in einem Traum
verloren zwischen Tag und Nacht. 

Dächer einer Stadt
Dächer über einer Stadt
aus fensterlosem Horizont
regnet es Tränen
auf obdachlose Menschen
unter Brücken
mit Brotkrumen im Schnabel
fliegen die Tauben
über die Dächer einer Stadt.

Der Migrant
Sich einordnen
um zugeordnet zu werden
sich kleiden
um unsichtbar zu werden
verstummen
um gehört zu werden
an den Grenzen stehen
damit die Beheimateten
multikulturell
in ihrer Heimat leben können.

Integration 
Der Andere
die Anderen
ihr Anderen
wollt nicht sein
wie die Anderen
ihr müsset die Masken
von euren Gesichtern nehmen
Der Gleiche
die Gleichen
ihr Gleiche
wollt nicht sein
wie die Gleichen
austauschbar wären eure Namen
Der Integrierte
die Integrierten
ihr Integrierten
wollt nicht integriert sein
ihr würdet zwischen den Anderen
und den Gleichen stehen
Anders sein können
um gleich zu werden
an den Kreuzungen der Kulturen.

Entzweite Toleranz
Verwurzelt 
verharren sie
aus Erde des Gewohnten
schütten sie den Zorn
in das Gesicht der Fremden
verwurzelt in den Lauten ihrer Worte
weisen sie Sprachen
mundtot über Grenzen

entzweit hängt die Toleranz
an faulen Ästen
flüchtig wird der Glaube
zwischen Religion und Gott
Entwurzelt
verharren sie
in ihren Ängsten vor fremder Kultur.

Lieselotte Stiegler

Kein Frühling
Kein Frühling,
kein Erwachen,
keine Blumen,
nichts zum Lachen.

Keine Bäume,
keine Tiere,
keine richtigen Menschen,
nur Papiere.

Keine Sonne,
keine Sterne,
kein Urlaub in der Ferne,
keine Berge, kein Fluss,
ich muss …

Andi Kleinhansl

In Hietzing gibt es die einzigen sprechenden 
Fische nicht im Tiergarten, sondern in der 
Volkshochschule. Rosi & Paul sprechen 
täglich auf der Seite der Wiener Volkshoch-

schulen, www.facebook.com/vhs.wien, oder 
eben hier. Natürlich können Sie auch Freunde 
von Rosi & Paul werden. 

 
Paul: Können auch Volkshochschulen einen No-
belpreis bekommen? 
Rosi: Ist bislang noch nicht vorgekommen. In 
welchem Bereich? 
Paul: Biologische Diversitäts-Dynamik.
Rosi: Was ist das? 
Paul: Seit rund zehn Jahren wird in unserer 
Volkshochschule mit Orchideen experimentiert. 
Rosi: Wie ist die Versuchsanordnung? 
Paul: Blühen Orchideen auch dann, wenn sie 
wie Sumpfpflanzen behandelt werden. 
Rosi: Und das Zwischenergebnis?
Paul: Überraschend. 
Rosi: Sie blühen? 
Paul: Einige schaffen die Umstellung. 
Rosi: Fein, dann können wir uns vielleicht über 
neue Wasserpflanzen in unserem Aquarium 
freuen. 
Paul: Ein Nobelpreis ist uns fast sicher, oder? 

Paul: Ich bin schockiert. 
Rosi: So kenn ich dich gar nicht. 
Paul: Philo muss weg? 
Rosi: Was heißt weg? 
Paul: Wird abgeschoben. 
Rosi: Philo ist doch gerade erst ein Jahr alt. 
Paul: Kein Erbarmen, kein Platz bei uns. 
Rosi: Dass Philo neben eine kleine deutsche Ei-
che gestellt wurde, mit Blick auf eine Buche, hat 
nichts genützt. 
Paul: Sie kann Deutsch besser als mancher blaue 
Ritter, aber bei uns ist kein Platz hier. 
Rosi: Zeiten sind das. Unmenschlich. 
Paul: Müsste in dem Fall: Unpflanzlich heißen. 
Rosi: Ist Philo denn kein Mädchen? 
Paul: Eine Pflanze, Philodendron kommt ur-
sprünglich aus den Regenwäldern von Mexiko 
oder Mittelamerika. 
Rosi: Und in der Volkshochschule ist kein Platz 
mehr für Philo. 
Paul. Ja, Philo muss weg und wenn sie/ihn kei-
ner mitnimmt, dann wird er abgeschoben. 
Rosi: Oder vielleicht sogar in den Mistkübel 
geworfen. 
Paul: Traurige Zeiten. 

Rosi: Wie geht es deiner Depression? 
Paul: Als Fisch haben wir heute einen Vorteil: 
Wir sind stumm. 
Rosi: Und sonst? 
Paul: Ich sehe nichts. Ein Drittel des Aquariums 
ist aufgewühlt, und das trübt den Blick. 
Rosi: Komische Mischung für diese Trübung. 
Paul: Angst, Hetze, Dummheit. 
Rosi: Das kann nicht alles sein. Manches ist 
doch auch schön geredet worden. 
Paul: Aber Wien ist doch schön. 
Rosi: Eines hat sich wieder bestätigt. 
Paul: Was?
Rosi: Für Frauen sind blaue Augen alleine nicht 
ausschlaggebend. Frauen sind etwas klüger als 
Männer. 
Paul: Und die Jungen spielen doch nicht so ger-
ne mit Steinschleudern. 
Rosi: Hoffentlich dürfen wir bleiben. 
Paul: Warum? Weil wir nur Odessa-Barben 
sind? 
Rosi: In Aquarien dür-
fen vielleicht bald nur 
mehr inländische Fische 
schwimmen. 
Paul: Karpfen und Fo-
rellen sind aber nicht so 
bunt wie wir. 
Rosi: Das wird das Ende 
der Aquaristik sein. 
Paul: Heute bleibe ich 
lieber hinter der Wur-
zel, doch vorher muss ich 
noch der Meerjungfrau 
guten Morgen sagen.

Paul: Ich bin so was von 
wütend? 
Rosi: Ich dachte, du bist 
froh, dass du ein stum-
mer Fisch bist? 
Paul: Ich bin stumm 
wütend. 
Rosi: Was treibt dir 
die Zornesröte in die 
Schwanzflosse? 
Paul: Wir Fische haben 
keine Demokratie, es re-
giert der Stärkere oder 
der Ältere. 
Rosi: Du willst auch bei 
uns im Aquarium Wah-
len einführen? 
Paul: Wahlen sind doch 
nicht so schlecht, oder? 

Rosi: Auch bei den Menschen gibt es Wahlen 
gar nicht so lange. Durch Wahlen werden Men-
schen bestimmt, die dann Dinge für die Allge-
meinheit regeln. 
Paul: Menschen sind gestorben für das Recht zu 
wählen. 
Rosi: Und deswegen bist du wütend? 
Paul: Nein, aber da gibt es die Möglichkeit und 
dann gehen Menschen einfach nicht zur Wahl. 
Rosi: Warum nicht? 
Paul: Weil es sie nicht interessiert, weil sie sich 
nicht informieren wollen, weil sie sich ausschla-
fen wollen. Und stell dir vor, die haben dann 
dieselben Rechte wie die anderen? 
Rosi: Aber mit deiner Wut bringst du sie auch 
nicht dazu, beim nächsten Mal zu wählen. 
Paul: Aber ich ärgere mich so und würde am 
liebsten … 
Rosi: Ich bin froh, dass du ein stummer Fisch 
bist.   Robert Streibel

Rosi & Paul, die sprechenden Fische

  T O N I S  B I L D E R L E B E N
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Garage X – ein ungewöhnliches Projekt 
im 1. Bezirk. Großzügige Kellerräum-
lichkeiten und angesagte Retro-Aus-

stattung geben eine künstlerische Note. Kunst 
ist auch das Thema dieses Theaters am Peters-
platz, das vor allem von jungem Publikum be-
sucht wird und junge Schauspieler engagiert 
für eigene Produktionen.

Ich besuchte dort einen Filmabend mit Ul-
rich Seidl, einem schon renommierten Filme-
macher, der Spiel- und Fernsehfilme gedreht 
hat, die viel experimentellen Charakter besit-
zen. Wo ist die Grenze zwischen Fiktion und 
Dokumentation, diese Frage bleibt offen. Man 
muss auch darüber nachdenken: «Was ist nicht 
im Bild?» Oft habe man eine abstrakte Idee 
und versucht dann, diese umzusetzen. Einige 
Titel: «Good News», «Jesus, Du weißt», 
«Hundstage», «Der Busenfreund», «Bilder 

einer Ausstellung», «Die letzten Männer», 
«Spaß ohne Grenzen», «Tierische Liebe», «Im-
port-Export».

Danach gab es ein Interview mit ihm, in 
dem es vor allem um seine Produktionsbedin-
gungen ging. Für mich interessant, weil ich 
mich immer frage, wie aus nichts etwas wird 
oder entsteht, das Wesen des künstlerischen 
Prozesses sozusagen.

Er filmt sehr viel Material und kürzt dann 
mitunter von 90 Stunden auf zwei Stunden, 
das ist wegen der Fülle oft ziemlich schwierig 
und anstrengend.

Seine DarstellerInnen sind oft Originale aus 
dem «wirklichen Leben», die er in Ausstellun-
gen oder an markanten Orten findet und zu 
ihnen eine Art Vertrauensverhältnis entwi-
ckelt. Wichtig ist dabei, dass die DarstellerIn-
nen ehrlich und authentisch rüberkommen 

müssen, nicht so tun als ob. Er möchte den 
Menschen oder Situationen – wie sie sind ge-
recht werden und sie so belassen. «Kritik liegt 
immer im Auge des Betrachters», sagt er. Es sei 
sinnlos, Objektivität anstreben zu wollen, das 
wäre zu indifferent. Wenn sich dunkle Ab-
gründe auftun: Die Wirklichkeit sei viel 
schlimmer.

Der erste Film, den ich sah, war «Bilder ei-
ner Ausstellung». Hierbei geht es um einige 
moderne Kunstwerke und deren Interpreta-
tion. Es ist sehr spaßig zu sehen, wie Einzel-
personen und Ehepaare alle möglichen Deu-
tungslinien verfolgen und eine größtenteils 
verunsicherte Lebensphilosophie zum Vor-
schein kommt. Eine Neudefinition von Kunst 
könnte heißen: «Sich der Realität stellen!» 

Eine Mitarbeiterin der  
«1. Grazer Kunstschlangen AG» 

   Aus der KULTURPASS age

Objektivität ist sinnlos

Hier fehlt noch ein Inserat

Das Neue Wörterbuch des Teufels
von Richard Schuberth

Vampirfilm
Horrorfilmgattung, die halbtoten Zusehern 
gruseliges Behagen dadurch verschafft, dass 
Untote Lebenden das Leben aussaugen.

Vegetarier
Menschen, die aufgrund ihrer extravaganten 
kulinarischen Vorlieben die Jagd auf den ja-
panischen Tofubären, seine bestialische 
Schächtung und Tötung und letztlich seine 
Ausrottung in Kauf nehmen.

Venedig
Stadt in Norditalien, die sich in Anbetracht 
der Polkappenschmelze die Art ihres Stra-
ßensystems schleunigst patentieren lassen 
sollte.

Verbitterung
Angemessene seelische Reaktion von Men-
schen, die sich über die Versalzung ihrer Le-
benssuppe nicht durch Beigabe von künstli-
chem Süßstoff hinwegtäuschen lassen.

Verbot
Der Versuch des Staates, die eigene Bedeu-
tung sowie die einer Sache zu heben, in-
dem er sie unter Strafe stellt. Ein Beispiel. 
Kein vernünftiger Mensch schert sich um 
nationale Symbole, nicht einmal drauf spu-
cken würde er. Mit dem Spuckverbot ha-
ben manche Staaten aber schlauerweise 
ihren nationalen Symbolflitter vor der end-
gültigen Bedeutungslosigkeit gerettet, denn 
kein vernünftiger Mensch kann seither an 
der Landesflagge vorbeigehen, ohne sie zu 
bespucken. 

Verdi
Italopop des 19. Jahrhunderts.

Verführung
Die trickreiche Unterwerfung Schwacher 
durch einen Schwächling, dessen angemaß-
te Stärke bloß an deren Schwäche schma-
rotzt. Die Verführten aber empfinden ihren 
Betrug, ihre Unterwerfung und Ausnützung 
als äußerst lustvoll, weil sie sich zumindest 
darin gewollt fühlen und weil der Verfüh-
rer einer von ihnen ist und weil seine Stär-
ke ihnen das einzige jämmerliche Maß einer 
Macht zeigt, zu der es auch bei ihnen lan-
gen könnte – der Macht, andere Schwäch-
linge zu betrügen, zu unterwerfen und 
auszunützen.

Verkühlung
Krankheit, von der man glaubt, sie sei die 
Folge von Kälte und Zugwind, wohingegen 
sie nachweislich von ungelüfteten, überheiz-
ten Räumen herrührt (zumeist Wartezim-
mern in Arztpraxen), und die von selbst ab-
klingt, wohingegen man ihr Abklingen den 
teuren Medikamenten zuschreibt, für de-
ren Verschreibung der Arzt von Pharmafir-
men jene finanziellen Zuwendungen erhält, 
die es ihm ermöglichen, physisch und psy-
chisch gesund zu bleiben sowie sein Warte-
zimmer zu überheizen und dessen Fenster 
abzudichten.

Verwechslungskomödie
Das Schauspiel, welches die Menschen den 
Göttern bieten, wenn sie aufgrund eines 
hochkomischen Wechselspiels von persönli-
cher Eitelkeit und gesellschaftlichem Kon-
formismus alles verwechseln, was es nur zu 
verwechseln gibt: klug mit dumm, dumm 
mit arglos, schön mit hässlich, egoistisch 
mit selbstlos, berechnend mit herzlich, kon-
form mit individuell, individuell mit eitel, 
närrisch mit vernünftig und vernünftig mit 
närrisch. Dass dabei weder den Göttern das 
Lachen vergeht noch den Menschen der 
Ehrgeiz, sich konsequent zum Narren zu 
machen, gibt diese Burleske als wahre Tra-
gödie zu erkennen – so scheußlich, dass sie 
vom göttlichen Spielplan genommen wer-
den sollte.

Viagra
Pille aus der Narrenkiste der Schwarzen Ma-
gie, die alternde Penisse in gefühllose Hart-
plastikprothesen verwandelt und die altern-
den Männer, die hinten dran befestigt sind, 
in vermeintliche Meister der Liebeskunst, 
wenn sie sich ihren kranken Leistungszwang 

in jungen Schößen gesundstoßen. Viagra ist 
ein Galeerenaufseher des Systems, der das 
letzte menschliche Teil am Mann, zumin-
dest das letzte, das zu rebellieren fähig ist, 
in eine unsichtbare Manschette zwutschkelt 
und gnadenlos daran gemahnt, dass auch 
am Wochenende und im Bett die Gesetze 
der Galeere zu gelten haben.

Visionen
Halluzinationen, welche das Feuilleton nicht 
müde wird von Politikern einzufordern, als 
wäre deren Politik auch in nüchternem Zu-
stand nicht schon durchgeknallt genug.

Vitamine
Schwere Zellgifte, die – wie der polnische 
Biochemiker Casimir Funk Anfang des vo-
rigen Jahrhunderts herausfand – Ursache 
beinahe aller Krebserkrankungen sind. Der 
intellektuelle Elitarist Funk aber hielt diese 
Erkenntnis nicht nur unter Verschluss, son-
dern pries die Vitamine in seinen Publikati-
onen sogar als gesundheitsfördernde Wun-
dermittel an, weil er der Ansicht war, dass 
a) alle dummen Menschen abkratzen soll-
ten und b) der Glaube an Gesundheitsleh-
ren kein perfektes, aber ganz brauchbares 
Kriterium zur Identifizierung von Dumm-
köpfen sei. Von seiner eigenen Genialität ge-
langweilt, beschloss Casimir Funk seinem 
103-jährigen Leben ein Ende und sich auf 
Broccolidiät zu setzen. Er starb wenige Mo-
nate später mit einem höhnischen Lachen 
auf den Lippen in Antwerpen an Dickdarm-
krebs. Die diabolische Wahrheit über die Vi-
tamine darf auf testamentarische Verfügung 
hin erst im Jahr 2040 publik werden, weil 
Funk als Kind seiner Zeit glaubte, Dumm-
heit und Leichtgläubigkeit seien erblich und 
Dummköpfe bis dahin ausgestorben. 

Als Protestnote gegen die Überheblichkeit 
des Polen sowie die menschenverachtende 
Diskriminierung von Dummköpfen und 
ohne Rücksicht auf etwaige rechtliche Ver-
folgung will ich der werten Leserschaft die 
Wahrheit nicht länger vorenthalten und bit-
te sie inständig,  s o f o r t  den Verzehr von 
Obst und Gemüse einzustellen. Lasst um 
Himmels Willen, ehe es zu spät ist, den Ap-
fel verfaulen und mit ihm die Früchte von 
Funks teuflischem Plan!

Vorsatz, guter
Vorsätzlicher Selbstbetrug.

In der nächsten Ausgabe: W
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Was bisher geschah: Groll war von der Poli-
zei angehalten worden, als er im alkoholisier-
ten Zustand seinen Wagen vom Heurigen 
nach Hause lenkte. In der folgenden Szene, die 
vor dem Floridsdorfer Bezirksgefängnis in der 
Gerichtsgasse spielt, berichtet er dem Dozen-
ten vom Verlust des Führerscheins.

Er kenne Groll als hartnäckigen Er-
mittler und phantasievollen Tüftler, 
ob er sich denn mit dem Entzug des 
Scheins beschieden habe, fragt der 

Dozent. 
Selbstverständlich nicht, erwiderte Groll, 

von der Charakterisierung des Dozenten 
geschmeichelt.

Der Dozent brach einen Müsliriegel ent-
zwei, reichte Groll eine Hälfte und schraubte 

eine schmale Flasche mit Elektrolytgeträn-
ken auf. Groll dankte für den Müsliriegel, 
verweigerte das Elektrolytgetränk aber mit 
der Begründung, er halte nichts von Doping 
und bevorzuge lieber gerebelte Aufputsch-
mittel. Dann fuhr er in seinem Bericht fort. 

«Ich kontaktierte einen neurologischen 
Facharzt, einen durch die Ermittlungen ge-
gen Karl-Heinz Grasser bekannten Staats-
anwalt, den Behindertenanwalt der Repub-
lik, eine Volksanwältin für Menschenrechte, 
die Behindertensprecherinnen von SPÖ, 
ÖVP und den Grünen sowie einen ver-
dienten Arbeitsrechtler und den ARBÖ-
Behindertenanwalt.»

Der Dozent hockte sich neben Groll auf 
die Fersen. Diese Geste der Freundlichkeit 
nahm Groll zum Anlass, ebenso freundlich 
fortzusetzen. 

«Der Neurologe riet mir zu einer 
Kur in den Kalkbergen.»

«Sie meinen, eine Entzugskur in 
Kalksburg!», sagte der Dozent und 
lächelte fein.

«Der durch Herrn Grasser bekannt 
gewordene Staatsanwalt wollte meine 
Konten öffnen, das allerdings erst in 
zehn Jahren, wenn mein Fall verjährt 
sein würde», fuhr Groll fort.

Das Lächeln des Dozenten wurde 
breiter.

«Der Behindertenanwalt der Re-
publik, ein zuvorkommender und 
versierter Mann, riet mir zu einer 
viermonatigen Studienreise ins Me-
kongdelta, es gebe dort die größten 
Süßwasserfische der Welt und keine 
Straßen. Der Verkehr finde dort aus-
schließlich auf und mittels Booten 
statt. Er gab mir die Adresse eines 
Bootsverleihs und bot an, mir für die 
Dauer der Reise sein Angelzeug zu 
borgen.» 

Der Dozent nahm einen Schluck 
von seinem Getränk. 

«Die Volksanwältin für Menschen-
rechte empfahl mir ein Praktikum in 
den Weingärten von Kroatisch-Mini-
hof, einem kleinen Dorf in Südbur-
genland. Die Straßen seien dort nur 
mit Traktoren zu befahren, der Wein 
aber schmecke gut und lindere im 
Verein mit der milden Sonne auch 
tief reichende seelische Wunden.»

Der Dozent setzte die Flasche ab 
und strich sich mit der Hand genie-
ßerisch über den Mund.

«Der Behindertensprecher der ÖVP riet 
mir zur Kündigung meines Kündigungs-
schutzes, damit mehr behinderte Menschen 
Arbeit bekämen. Daraufhin erzählte ich dem 
guten Mann vom Behindertenanwalt, der zu 
dieser Frage meinte, wer glaube, die Aufhe-
bung von Schutzbestimmungen verbessere 
die Lage der zu Schützenden, unterliege ei-
nem Trugschluss. Was einmal gestrichen sei, 
komme nicht wieder. Die Behindertenspre-
cherin der SPÖ erklärte, da sie selber nicht 
behindert sei, habe sie in meiner Sache kei-
ne Meinung, sie gehe aber davon aus, dass 
die Gesetze für alle gelten müssten. Die Be-
hindertensprecherin der Grünen beschenk-
te mich mit einem Faltprospekt, der für Slow 
Food bei der Hundenahrung warb, und der 
zufällig des Wegs kommende Behinderten-
sprecher der Freiheitlichen warnte mich vor 
dem Behindertensprecher des BZÖ, dieser 
sei so wenig behindert wie die slowakisch-zi-
geunerischen Bettler, die im Auftrag Bin La-
dens weiche Terrorziele ausspionierten.» 

Der Dozent schüttelte den Kopf. Groll 
fuhr, davon unbeeindruckt, fort. 

«Der Arbeitsrechtler riet mir zu einer To-
talrevision der Österreichischen Bundesver-
fassung, dahingehend, dass behinderte Kraft-
fahrer in jedem Fall Vorrang einzuräumen 
sei. Derzeit habe der Gesetzgeber keinerlei 
Ausnahmeregelungen vorgesehen. Auch 
wenn mein Leben in Gefahr sei, juristisch sei 
der viermonatige Führerscheinentzug end-
gültig wie die deutsche Einheit. Schließlich 
ließ der ARBÖ-Behindertenanwalt durchbli-
cken, dass er Verständnis dafür hätte, wenn 
ich ohne Schein weiterfahren würde. Sollte 
mir das allerdings zu radikal sein, könne er 
ebenso verstehen, wenn ich mich umbringen 
würde. Er riet mir in diesem Zusammenhang 
zu einer Glock des Modelljahrgangs 2007, 
bei dieser Waffe seien die Einschusslöcher 
am wenigsten ausgefranst.» 

Der Dozent machte ein paar Schritte auf 
und ab und ging zwischendurch in die Ho-
cke. Groll kannte diese Eigenart seines 
Freundes. Wenn der Dozent seine innere Be-
wegung verbergen wollte, flüchtete er sich 
gern in äußere Ablenkungen. 

Erwin Riess

In der nächsten Folge: Um Groll moralisch zu 
belehren, erzählt der Dozent die Geschichte 
vom Räuberhauptmann Grasel.
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Der Satz «Freie Fahrt für freie Bürger» hatte für Groll keine Gültig-
keit mehr 
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24. 11.
Heute in einem Monat ist die stillste, oder besser gesagt, 
die schrillste Zeit des Jahres endlich wieder vorbei. Es er-
scheint mir schwierig, mich angemessen auf den Heiligen 
Abend zu freuen, da ich keine Familie mein Eigen nen-
nen kann. Aber andererseits bleibt mir der ganze Stress, 
den sich viele antun, erspart. Ich bin unentschlossen, ob 
ich mich über den heutigen Eintrag an dieser Stelle freu-
en soll oder nicht.

27. 11.
Ich höre Geschichten in den Öffis. Unfreiwillig. Von di-
versen Jugendlichen werden bereits Nachforschungen an-
gestellt, was das Christkind in Gestalt von Vater oder 
Mutter denn heuer zu bringen gedenkt. Mein Gehörgang 
stellt kurzfristig den Betrieb ein. Plötzlich reißt mich die-
se neue Aufforderung der Wiener Linien aus meinen Tag-
träumen: «Zurückbleiben bitte!» Vor geraumer Zeit er-
fuhr ich in unserer Redaktion, dass dieser Spruch aus 
Berlin entlehnt wurde. Mein Freund Karl hat natürlich ei-
nen dringenden Verdacht, warum das geschah. Bei dem 
vorher gebräuchlichen «Zurücktreten bitte!» wären an-
geblich die wenigen U-Bahn benützenden Spitzenpoliti-
kerInnen jedes Mal sehr erschrocken. Das jetzt übliche 
«Zurückbleiben bitte!» will meinem Freund Karl, wie 
nicht anders zu erwarten, gar nicht gefallen. Er behauptet, 
dass wir so viele Zurückgebliebene gar nicht brauchen.

29. 11.
Ich weiß nicht, ob Sie es wussten, aber den schön langsam 
anbrechenden Winter mag ich gar nicht. Es gibt in Wien 
gar nicht so wenige Menschen, die aus den verschiedens-
ten Gründen im Freien, in WCs und sonstwo schlafen. 
Auch die versuchen, am 24. 12. nicht allein zu sein. Denn 
an diesem speziellen Tag sehnen sich viele nach Gesell-
schaft. Die restlichen 364 Tage des Jahres hingegen er-
scheinen den meisten völlig belanglos. Vom Geburtstag 
einmal abgesehen. Inzwischen gibt es auch viele Gast-
häuser, die am heiligen Abend gar nicht mehr zusper-
ren. Daher werde ich mich sehr wahrscheinlich in einem 
einfinden.  

30. 11.
Schneegestöber. Ein Wetter, das mich zum Rückzug in 
mein warmes Bett veranlasst. Leise rieselt der Schnee und 
mit laut dröhnendem Motor kämpft ein einsamer Schnee-
pflug gegen die Naturgewalt. Seine Verwandten sind über 
ganz Wien verteilt und tun dasselbe wie er. Aber sie kön-
nen nicht jede kleine Gasse sofort reinigen. Das bringt 
das goldene Wienerherz zu folgenden freundlichen Aus-
sagen: «Wo san denn de Trottln? Schlofm de in da Pend-
lua? Eh kloa! De bei da Gemeinde homs ja ned eulich!» 
Das war ein kurzer Auszug aus den derben Zoten, die der 
Schneeräumung gewidmet waren. Für die Personen, die 

sich dergestalt äußerten, gilt natürlich die 
Unschuldsvermutung. 

1. 12.
Der Radio dudelt vor sich hin. Da muss ich es plötzlich 
wahrnehmen! Zum ersten Mal heuer höre ich das Grau-
en. Es nimmt Gestalt an! Bald wird mich dieser Refrain 
unvermeidlich in ein hilfloses Häufchen Elend verwan-
deln und mich ins Koma versetzen! Da, ich höre es – 
«Last Christmas». Der Radio errötet leicht, da er mir die-
ses Lied gerne erspart hätte. Ich beruhige ihn und tätschle 
liebevoll einen seiner Lautsprecher, während ich nach Ö1 
suche.

2. 12.
Der Weihnachtsterror hat mich bisher noch immer nicht 
erreicht. Wäre ich mit einem goldenen Löffel im Anus ge-
boren worden, dann befände ich mich schon längst ir-
gendwo in der Karibik – von gutem Reggae und diversen 
Rauchkräutern benebelt. Vielleicht wäre ich aber auch in 
New Orleans. Erdigen Blues hören und einfach nur ent-
spannen. Oder mit dem Flugzeug entsprechend den Zeit-
zonen von einem Weihnachten zum nächsten fliegen. 
Das ist natürlich die Hardcore-Version für besondere 
Weihnachtsfreaks. 

4. 12.
Weihnachtszeit ist Spendenzeit. Ich persönlich weiß 
nicht, welche Organisation ich besonders hervorheben 
soll. Es hilft übrigens, wenn jemand auch nur fünf Euro 
spenden kann. Ich höre in letzter Zeit immer öfter, dass 
jemand so kleine Summen gar nicht geben möchte, weil 
er/sie sich schämt. Völliger Blödsinn! Kleinvieh macht 
sehr viel Mist, wie ein altes Sprichwort behauptet. 

5. 12.
Irgendeine Gratiszeitung hat beschlossen, dass die Öster-
reicherInnen heuer 350 Mio. Euro ausgeben werden. Ös-
terreich beherbergt 8,38 Mio. EinwohnerInnen. Also gibt 
jede(r) etwa 45 Euro aus. Ich hoffe, dass ich diese Exper-
ten jetzt nicht verwirre, indem ich hiermit bekanntgebe, 
dass ich mir selbst ein Geschenk machen werde, das ca. 
80 Euro kostet. Ich weiß zwar noch nicht, was, aber in 
meinem Tagebuch wird nach Weihnachten sicher Genau-
eres stehen. 

6. 12.
«>EBIIÄ;TXQ», das ist die Kurzfassung der Weihnachts- 
und Neujahrswünsche meiner beiden Katzen. Verfasst 
von Mausi, während Murli beide Futterschüsseln nach 
Nahrhaftem durchsucht. 

Gottfried

Mir bleibt der ganze Stress erspart 

TAGEBUCH  
EINES  

AUGUSTIN- 
VERKÄUFERS

Der Radio errötet 
leicht, da er mir die-
ses Lied gerne er-
spart hätte. Ich beru-
hige ihn und tätschle 
liebevoll einen seiner 
Lautsprecher, wäh-
rend ich nach Ö1 
suche.




